
Weihnachtsstimmung spezial
Alle erfahren, dass die Teams nur ca. 90 Minuten Zeit haben, um die 
Aufgaben zu lösen, die dem Weihnachtsmann begegnen.  

Christmas Trouble ist das neue Event, bei dem Spaß, kooperatives 
Vorgehen, weihnachtliche Stimmung und Dynamik ONLINE mitei-
nander verbunden werden!

E      s war einmal… die Freude       vieler Kinder am 
      Weihnachtsfest in großer 
Gefahr! Nur wenige Tage vor 
Weihnachten gibt es ein 
Produktionsproblem in der 
Weihnachtswerkstatt der Elfen. Weihnachtswerkstatt der Elfen. 
Helfen kann hier nur Santa Claus, 
ansonsten bekommen viele Kinder 
nicht das gewünschte Geschenk! 
Ob er rechtzeitig die fehlenden
 Materialien von seinen besten 
Freunden abholen kann? Aber wieso muss er dafür in andere Jah-Freunden abholen kann? Aber wieso muss er dafür in andere Jah-
reszeiten reisen und somit eine Zeitreise wagen? Ob er zwischen 
Blümchen, am Strand, gruselnd und frierend das Problem lösen 
kann?



So funktioniert
Christmas Trouble
Die Regel - klickt euch durch die 
Rätsel und helft Santa Claus - ist 
denkbar einfach; doch die Rätsel 
sind es nicht. Nehmen die 
Teilnehmer zu Beginn noch an, Teilnehmer zu Beginn noch an, 
in den Kleingruppen gegeneinan-
der zu agieren, stellen sie im 
Laufe des Spiels fest, dass sie 
mit den anderen Teams
kooperieren müssen, um ans Ziel 

zu gelangen. Während die Zeit für alle gnadenlos nach unten tickt, 
fangen die Gruppen an, sich effizient und zielorientiert 
auszutauschen. Das Ziel ist das gemeinsame Erfolgserlebnis: Durch 
Kooperation und Kreativität gelingt es den Teams Santa Claus zu 
helfen und das Weihnachtsfest zu retten.

Der große Vorteil an dem Konzept: es ist webbasiert und dadurch 
ortsungebunden und zeitlich flexibel einsetzbar. Ob die Teilnehmer 
in einem Tagungsraum oder an mehreren (internationalen) 
Standorten sitzen; selbst aus dem aus dem Homeoffice kann 
mitgespielt werden. Christmas Trouble bringt den Nervenkitzel und 
die Teambuilding-Vorteile der Escape Rooms direkt ins 
Homeoffice oder Unternehmen, aber auch ein wunderbar 
weihnachtliches, wenn auch besonderes, Feeling. Damit lässt sich weihnachtliches, wenn auch besonderes, Feeling. Damit lässt sich 
das Event als Modul auch in eine größere Tagesagenda einplanen 
und kann ganze Firmenevents ersetzen. Die Teilnehmerzahl ist ab 6 
Mindestteilnehmern bis 250 Teilnehmern und mehr skalierbar.

Interaktives Teamevent



Organisation: 
• Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung eines Videotools mit 
Breakout-Sessions 
• Zugangsdaten zum Spiel je Gruppe erhalten die Teilnehmer nach 
der ersten Einweisung

Spielproviel GmbH & Co. KG
Ann-Kathrin Domschke, 
Thorsten Dreps
Tel. 0251-27048033
angebot@spielproviel.de 
www.christmas-trouble.de

Kontakt:

Ab 10 Personen: 29,- Euro / Person 
Kosten:

• Planung, Organisation und Durchführung des Events
• Bereitstellung der benötigten Spielsoftware mit 
gruppenübergreifender Chat-Funktion sowie eines 
Videosoftware-Links (z.B. Zoom) oder die Integration in 
vorhandene Videosoftware, die im Unternehmen genutzt wird
• Einweisung und persönliche Betreuung durch unser Team 
während des kompletten Events während des kompletten Events 
• Einteilung der Gruppen automatisch durch das Videotool 
• Das Spiel ist responsiv und somit auch auf mobilen Endgeräten 
spielbar
• auf Deutsch und Englisch (Moderation auf Wunsch auch auf 
Englisch)

Christmas Trouble-Paket:


