Übersicht über die Teamevent & Weihnachtsepisoden
DAS FILMSET
Voller Vorfreude sitzt ihr im Flieger auf dem Weg zu eurem Traumurlaub
nach Los Angeles. Gerade erst angekommen, erhaltet ihr eine dringende
Eilmeldung von Sherlock Holmes. Inmitten der Dreharbeiten einer
Hollywood Komödie wurde der berühmte Ian Foster bestohlen. Sein
Glücksbringer und erster Filmpreis – der silberne Hugo – wurde
entwendend. Helft Sherlock bei der Wiederbeschaffung und löst den Fall!

DER GEHEIMBUND
Nachdem der silberne Hugo sichergestellt und an Ian Foster
zurückgegeben wurde, kehrt keine Ruhe ein. Ein anonymer Tipp deutet
an, dass etwas Größeres in L.A. geplant sei. Ihr habt keine andere Wahl
und geht dieser Spur nach. Die Hinweise führen euch durch die ganze
Stadt. Wer sind die Täter, was haben sie vor und wie könnt ihr sie
stoppen?

HELFENDE ELFEN
Euer Team hat das goldene Ticket zum Nordpol gewonnen! Eine Ehre, die
pro Jahr nur einer Gruppe weltweit zu Teil wird. Aufgeregt begebt ihr
euch zu den geheimen Koordinaten, bis ihr tatsächlich vor der Stadt der
helfenden Elfen steht. Doch schnell wird klar: Hier stimmt etwas nicht! !
Als wäre der Start ins Jahr 2021 nicht schon schlimm genug, droht nun
das Weihnachtsfest auszufallen. Können wir auf eure Hilfe zählen?

ZEIT FÜR GESCHENKE
Nachdem ihr den Elfen erfolgreich helfen konntet wird es nun Zeit für die
Bescherung! Doch leider kommen der Auslieferung in diesem Jahr
unvorhersehbare Turbulenzen in die Quere. Nehmt eure Beine in die
Hand und sorgt dafür, dass alle Geschenke rechtzeitig eintreffen.

DAS VERLASSENE WEIHNACHTSDORF
lIhr begebt euch in das verlassene Bergdorf „Winterhausen“, um an einer
aufregenden Schnitzeljagd teilzunehmen. Zwischen leerstehenden
Blockhütten, verschneiten Wegen und den historischen Überbleibseln
längst vergangener Tage gilt es Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu
lüften. Wird es euch als erstes Team gelingen, das Ziel zu erreichen und
den großen Preis der Schnitzeljagd zu erhalten? Findet es heraus!

Alle Episoden sind spielbar für Teams von 3-10 Personen. Bei mehr Personen können die Gruppengrößen
flexibel nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

