
Telefon:  02381/41393 

mobil:   0151/16608042 

E-Mail:  flunkertour@t-online.de 

Kontakt: 

Petra Strassdas 

Vorheider Weg 29 

59067 Hamm 

Ein Rundgang durch Hamm  

mit Flunkergeschichten  

am typischen „Büdchen“ 

Hinter Kalleinz Kwatschkowicz und Lore 

Schummelowski  stecken Ole Arntz und Petra 

Strassdas, die diese ungewöhnliche 

Stadtführung konzipiert haben. Bei 

großen Gruppen gesellen sich noch 

Friedchen Faselinski (Tanja Schreiber) und/

oder Froll´n Schwindel-Lueg (Tanja Prill) dazu. 

Der Musiker Ole Arntz sorgt mit seinem 

musikalischen Talent für Stimmung, gibt 

aber der Theaterpädagogin Petra 

Strassdas und der Geschichtenerzählerin 

Tanja Schreiber genügend Raum für die 

wahren und geflunkerten Geschichten, 

die diese Tour so liebenswert und unver-

gesslich machen. Und wenn dann noch 

das Froll´n Schwindel-Lueg ihre Geige 

auspackt, gibt es für die gute Laune kein 

Halten mehr! 

Das sieht jeder sofort ein: Flunkertour? 

Kommste bei ´rum und dümmer wirste au´ 

nich´... 

Flunkertour 

Kommste bei ´rum 

und dümmer 

wirste au´ nich´ ... 

Kosten:  

13,00 €/Erwachsene  

  6,50 €/Kinder 

(inkl. kleiner Kostproben und Gewinne) 
 
Es gibt keine Mindestteilnehmerzahl - 
ob 5, 50 oder mehr, das ist uns wumpe! 

Flunkerto
ur 



So haben Sie die Stadt Hamm auch noch 

nicht kennengelernt! Schlendern Sie mit 

Kalleinz Kwatschkowicz und Lore 

Schummelowski durch die Stadt und er-

leben Revierromantik, Ruhrpott-Chi-Chi, 

Dönekes aus der Kolonie und Flunkerge-

schichten am „Büdken“. Es wird geges-

sen, getrunken, gesungen und gerätselt. 

Manchmal gesellen sich auch Friedchen 

Faselinski oder das brave Froll´n 

Schwindel-Lueg dazu, die natürlich auch 

noch was zu sagen haben oder gern mu-

sizieren. 

Während Sie gemeinsam mit den Ham-

menser Originalen verschiedene Park-

anlagen oder die Innenstadt erkunden, 

erfahren Sie viel Wissenswertes, aaaber 

… ist das eigentlich alles wahr? 

Haben Sie den richtigen Riecher, die Lü-

gen und Wahrheiten in den Geschichten 

zu entlarven? Dann erwarten Sie char-

mante, kleine Gewinne und ein unver-

gesslicher Tag für Sie und Ihre Gäste. 

Sie möchten gar nicht laufen? Das ist 

auch kein Problem! Die Flunkertour 

kommt in Ihr Gemeinde– oder Vereins-

haus, zu Ihrem runden Geburtstag oder 

auch nach Hause. Das „Büdken“ ist mo-

bil. 

Wir können sogar ein Flunker-Dinner! 

Petra Strassdas 

Vorheider Weg 29 

59067 Hamm 

„Hömma, Schätzeken …“ 
Termine: 

Bei einem Telefonat vereinbaren 

wir einen passenden Tag. Wir le-

gen einen gemeinsamen Start-

punkt und die genaue Route fest.  

Sie möchten durch die Ringanla-

gen rund um Hamm spazieren 

oder lieber den Kurpark erleben? 

Kennen Sie denn schon den Lip-

pepark? Wie wäre es, wenn wir 

ihn gemeinsam erkunden? Kein 

Problem - das kriegen wir alles 

hin! 

Auch bei ungünstigem Wetter 

fällt uns eine Lösung ein. 

Flunkertour 

Telefon:  02381/41393 

mobil:  0151/16608042 

E-Mail:  flunkertour@t-online.de 

Fußfaul? 

Flunkertour 


