
Schere

Bau Dir Deine
Simonalm!

Fotografier deine selbstgebaute  
Simonalm in einer ungewöhnlichen  
Umgebung und schick dein Foto an:  
info@hexenwasser.at
Die originellsten zehn Einsendungen werden  
auf unserer Website www.hexenwasser.at 
prämiert und du bekommst einen Gutschein  
für einen Besuch im Hexenwasser mit deiner 
ganzen Familie (bis 5 Personen). 

Das brauchst du zum Basteln:

Kleber

Basteln, knipsen – 
und gewinnen!

Mitten im Herzen des Hexenwassers 
gibt es einen Ort, an dem die Zeit 
stillzustehen scheint. 
Dort steht ein über 400 Jahre altes 
Bauernhaus als stolzes Zeugnis der 
Vergangenheit „die Simonalm“.
Um es zu retten, wurde das 
Originalgebäude Balken für Balken aus 
dem benachbarten Brixen abgetragen, 
und hier von uns wieder aufgebaut. 

So geschah es auch: Und genau so, 
wie du die Simonalm auf diesem 
Papierbogen siehst, so lag sie da, zerlegt 
und zerteilt, Brett für Brett, Balken für 
Balken, Stein für Stein.

Jetzt baust du mit Geschick und Geduld 
deine Simonalm als Papiertheater. 
Kaum steht das Haus, der Garten, 
die Figuren, die Tiere, kommen die 
Geschichten rund um die Alm. Vielleicht 
baust du auch
ein kleines Almdorf mitten auf dem
Küchentisch.

Die Kuh muht: Melk mich! Der Bauer 
bringt die Milch in die Küche und freut 
sich auf den Topfenstrudel. Die Bäuerin 
erntet die Kräuter, die Katze fängt die 
Maus und der Hund stiehlt die Wurst 
und bellt so laut, dass … Und da steht
noch die alte Esche, die über alles wacht.

Der Söller Künstler Sigi Goldberger 
hat alles gemalt, du findest seine großen 
Panoramabilder auf der Hohen Salve.
Der Bauer Simon Koller hat seine Kühe
auf der Alm. Und, dass die Simonalm so
prächtig da steht, verdanken wir der
Söller Bergbahn.
 
Wenn du jetzt Lust verspürst, einmal 
ganz allein im Sommer oder im Winter 
mit Freunden, mit der Familie oder einer 
Gruppe in der Simonalm zu feiern oder 
zu HOAGASCHTEN*, dann meldet 
euch!
*sich anhören

Matthias Schenk 

Schneid die Hausteile und die Figuren an der  Linie 
aus, falte an der  Linie nach außen, falte an der            
Linie nach innen. Knick die Teile vorsichtig und kleb die 
Simonalm zusammen. Zum Schluss kleb das Haus auf  
die weiße Fläche und zäun den Bauerngarten ein. Fertig! 
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Und so geht's:

Möglichmacher:
Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & Co KG

Idee, Konzeption und Begleitung:
Matthias Schenk, Schloß Freudenberg,
www.schlossfreudenberg.de

Verwirklichung, Bau, Betreuung und Pflege: Hexenwasserteam  
xund die Werkstätten der Bergbahn Söll, www.arti.at

Texte und Zeichnungen: Matthias Schenk, Sigi Goldberger

Gestaltung Bastelbogen: 99°, www.99grad.de, kreativ@michaelprem.at


