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DIE WEIHNACHTS-CHALLENGE 
Ein rätselhafter Stadtspaziergang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manche Geschichte und Anekdote wird er 
Ihnen erzählen und auch einige Fakten. 
Welche aus der Weihnachtszeit, aus der 
Stadtgeschichte oder aus der heutigen 
Zeit. Er kennt viele schöne, 
geheimnisvolle, charakteristische Orte, an 
denen er Ihnen von den Geschehnissen 
berichten wird. 
Es begibt sich nun leider manchmal, dass 
mit unserem lieben Peter die Phantasie 
„durchgeht“. Oder scheint es nur so? 
 

Herzlich Willkommen zur Weihnachts-Challenge! 
Gemeinsam mit unserem „Weisen aus dem Abendland“ begeben Sie sich heute auf einen 
rätselhaften Stadtspaziergang. Besser bekannt unter dem Namen „Pfiffiger Peter“ 
führt Sie unser Weiser durch die Strassen, Gassen, über Plätze, in die ein oder andere 
Sackgasse und manchmal auch auf den Leim.  
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Erscheinen die Geschichten auch noch so kurios oder unwahrscheinlich, 
mit der richtigen Antwort, ob „wahr oder falsch“, „ja oder nein“, „a, b 
oder c“, wird gepunktet. So können Sie während des Rundganges fleißig 
Punkte sammeln, um am Ende den Siegerpreis in den Händen zu 
halten. 
Sie haben nun einen schönen Spaziergang hinter sich, schon das ein oder 
andere Gläschen Glühwein, Kaffee oder Kakao genossen und ein wenig 
genascht, da fehlt nur noch der gemütliche Abschluss Ihrer 
Weihnachtsfeier. Auf Wunsch organisieren wir gerne in einem 
ansprechenden Restaurant in Ihrer Stadt ein Abendessen. Bon appétit. 
 

Hat es sich damals wirklich so zugetragen? Stammt das Gebäude wirklich aus der Zeit in 
der der bekannteste Sohn der Stadt lebte? Stimmt es das die Dame vom Glühweinstand 
drei Kinder hat, von denen zwei an Weihnachten geboren sind? Gibt es den Dackel 
„Waldi“, der immer alleine mit der Buslinie 15 fährt, wirklich? Ist es wahr, dass der 
finnische Name des Weihnachtsmannes Joulupukki ist und wörtlich übersetzt 
„Weihnachtsbock“ heißt? Zudem versucht der „Pfiffige Peter“ Sie charmant auf falsche 
Fährten zu locken und lenkt Sie mit Glühwein, Kaffee oder Süßigkeiten ab. 
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Was erwartet mich? 

Programmverlauf: 
Wir verabreden uns an einem bekannten Ort in Ihrer Stadt. Dort treffen Sie den „Weisen aus dem Abendland“. Nach einer kurzen 
Begrüßung erfolgt die Einteilung in Teams (4-5 Personen). Anschließend erhält jeder Teilnehmer ein kleines Säckchen mit seinen 
personalisierten Antwortkarten. Es folgen noch einige Erklärungen zu den Inhalten, dem Ablauf und der Bewertung und schon kann die 
Weihnachts-Challenge beginnen. 
An verschiedenen Orten wird Ihnen der „Pfiffige Peter“ Geschichten oder Anekdoten erzählen oder Fakten präsentieren und im 
Anschluss eine Frage stellen. Diese beantwortet jeder Teilnehmer nach kurzer Bedenkzeit mit „wahr oder falsch“, „ja oder nein“ oder 
„a, b oder c“, indem er sein entsprechendes Antwortkärtchen abgibt. 
Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder in einem Café, verbunden mit einem wärmenden Getränk und leckeren Süßigkeiten dürfen 
nicht fehlen. 
Bei der Siegerehrung im Anschluss werden alle richtigen Antworten mitgeteilt und die Sieger dürfen sich feiern lassen. 

Welche Informationen sind für mich noch wichtig? 

Informationen: 
- Bitte planen Sie für die Dauer der Weihnachts-Challenge ca. 2-3 Stunden ein 
- Die Weihnachts-Challenge kann als Team- oder Einzelwettbewerb durchgeführt werden 
- Auf Wunsch können die Leinensäckchen und die Antwortkarten mit Ihrem Firmenlogo, 
  Produktnamen, etc. bedruckt werden – Kosten auf Anfrage 
- Mitarbeiter- und Kundenmotivation durch aktives Mitgestalten 
- Spaß und Kommunikation 
- Teilnehmerzahl: 15 bis 30 Personen 
- In den nachfolgenden Städten führen wir die Weihnachts-Challenge durch: 
  Rheinland-Pfalz: Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Worms, Alzey, Koblenz, Montabaur 
  Nordrhein-Westfalen: Köln, Bergisch Gladbach, Bonn, Düsseldorf 
  Hessen: Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Bad Homburg, Bad Nauheim, Limburg  
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Welche Kosten sollte ich einplanen? 

Kosten: 
Auf Anfrage 

Welche Leistungen sind inklusive bzw. nicht inklusive? 

Leistungen: 
- Durchführung der Weihnachts-Challenge wie im Programmablauf beschrieben 
- Ein warmes Getränk und eine kleine Leckerei pro Person 
- Je Teilnehmer ein Säckchen (leihweise) mit personalisierten Antwortkarten 
- Auswertung und Siegerehrung 
- Siegerpreis 
- Trostpreise 
- reibungsloser Ablauf garantiert durch einen professionellen Projektleiter vor Ort 

 Nicht inklusive sind: 
- Reisespesen 
- Das Abendessen (Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Recherche und Buchung eines Restaurants und des Abendessens) 
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Wie kann ich Sie für Rückfragen und 
Buchungen erreichen? 

Kontaktdaten: 
 
Veranstaltungsagentur Michael Fürtsch 
Im Lerchenfeld 25 
51429 Bergisch Gladbach 
Tel.: 02204-48 17 37                
Fax: 02204-48 17 38 

Veranstaltungsagentur Michael Fürtsch 
An der Oberpforte 18A 
55128 Mainz 
Tel.: 06131-33 30 558           
Fax: 02204-48 17 38 

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Michael Fürtsch 
E-Mail: michael.fuertsch@gmx.de                                   

Internet: www.veranstaltungsagentur-fuertsch.de 

Der Programmvorschlag verbleibt im Eigentum der Veranstaltungsagentur Michael Fürtsch. Er darf nur mit schriftlicher Zustimmung und 
Genehmigung der Veranstaltungsagentur Michael Fürtsch teilweise oder ganz vervielfältigt werden. Er darf ohne schriftliche Einwilligung 
der Veranstaltungsagentur Michael Fürtsch nicht zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder anderen mitgeteilt werden. 
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