


Mein Name ist Yappy Yapadu 
und seit kurzem lebe ich in der 

Glücksregion St. Johann in Tirol. 
Ich habe hier schon viele schö-
ne Plätze entdeckt, wunderbare 
Momente erlebt und tolle neue 

Freunde kennengelernt.

Dieses Buch gehört:

_____________________________



So war ich 
im Winter Skifahren ...

... und bin mit dem  
Snowboard die Pisten  

hinuntergedüst.



Du musst unbedingt die  
Rodelbahnen in der Region 
ausprobieren ... Huiiiiiii,  

war das ein Spaß!!!



Beim Eislaufen habe ich  
ordentlich Anlauf genommen, 
mich gedreht, bin in die Luft  

gesprungen und wieder  
gelandet. 

Beim Schneeschuhwandern 
bin ich durch die verschneite 
Landschaft der Glücksregion 
gestapft. Buuuh, war das an-
strengend, aber soooo schön. 



Bei den Wanderungen im  
Sommer habe ich die  

Glücksregion erkundet  
und meine neuen  

Freunde getroffen. 



Rocky hat mir seinen liebsten 
Platz in der Glücksregion, die 
Erlebniswelt „Moor & more“, 

gezeigt. Uiii, war das ein 
schöner Tag.



Im Bikepark in Oberndorf 
ließ ich mich vom Bike-

Schlepplift nach oben ziehen 
und flitzte die OD Trails
soooo schnell hinunter,  
dass meine Fühler im  
Fahrtwind wehten. 



Das liebe Törfchen hab ich 
auf einer wunderschönen 

Blumenwiese getroffen. Die 
kleine Fee hat mein Herz  

höherschlagen lassen. 
YA-YA-YAPPY ist verliebt. 



Auch im Tennis wollte ich mich 
versuchen. Es hat viel Spaß 
gemacht, aber Profis werden 
Schneggi und ich wohl keine. 



Hopp, hopp, hopp ... mit dem 
Pferdchen ritt ich im Galopp. 



Mit Pfeil und Bogen versuchte 
ich mein Glück beim Bogen- 
Parcours. Pfeil in die Hand  

nehmen, in den Bogen spannen 
und durch die Luft  

sausen lassen. 



Nach den aufregenden Tagen 
habe ich mir immer einen  
kleinen Sprung ins kühle  

Nass gegönnt. 



Wie du siehst, habe ich 
schon viele Momente  

voller Glück erlebt. Nun bist 
du dran, die Glücksregion zu 
entdecken. Ich wünsche dir 
eine tolle Zeit mit deinen 

Freunden und deiner Familie! 

Dein YAPPY 
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