
Professor Octopus und die gestohlenen Weihnachtsgeschenke 

Eine interaktive Schnitzeljagd für alle Kinder in der Kita und zu Hause 

 

Hallo liebe Kinder,  

ich bin Hoppel, der beste Freund vom Osterhasen! Ich helfe dem Osterha-

sen immer beim Verstecken der Geschenke und wir sind richtig gute Freunde! 

Letztes Jahr haben wir zusammen mit dem Weihnachtsmann Eure Ge-

schenke im Kindergarten versteckt! Ihr könnt Euch doch bestimmt noch an 

das Video vom Weihnachtsmann erinnern, oder? 

Aber ich muss Euch jetzt mal erzählen, was passiert ist, Ihr werdet es 

nicht glauben:  

Kennt Ihr Professor Octopus? Nein?! Dann sag ich Euch mal, wer das ist!  

Professor Octopus ist ein Superschurke, ein richtiger Bösewicht! Er hat 8 

Arme, guckt immer böse und noch dazu hat er eine Superbrille, mit der er 

Kinder aufspüren kann, die versuchen ihn auszutricksen oder seine gestohle-

nen Geschenke zurückzuholen.  

Professor Octopus liebt es Kinder zu ärgern und traurig zu machen und mit 

seinen 8 Armen kann er sich jedes Geschenk schnappen, was er findet. Und 

noch viel schlimmer: Er wäscht sich niemals die Hände, trotz Corona! Gerade 

jetzt ist Händewaschen super wichtig und Ihr alle macht das ganz toll, 

aber Professor Octopus ist das egal. Er wäscht sich einfach nie! Bääh! 

Und wisst Ihr was? Dieser Bösewicht war mit seinen schmutzigen Händen 

heimlich bei uns im Kindergarten und er hat einfach alle Weihnachtsgeschen-

ke gestohlen und will sie auf keinen Fall wieder hergeben!  

Der Weihnachtsmann, der Osterhase und ich haben uns solche Mühe gegeben 

und Professor Octopus kam einfach in der Nacht vorbei und hat alles ge-

klaut! Nichts mehr zu finden, alles weg! Professor Octopus hat alle Ge-

schenke mitgenommen und hockt nun in seinem Versteck und lacht sich über 

uns kaputt! Das ist so gemein und er freut sich, dass Ihr jetzt alle traurig 

seid und spielt mit Euren Geschenken! 

Aber hey, lassen wir etwa diesen Bösewicht damit durchkommen und darf er 

die gestohlenen Geschenke einfach behalten? Geben wir auf und sind trau-

rig, oder holen wir uns die Geschenke zurück? 



Natürlich holen wir uns die Geschenke zurück!!! Die tollen Sachen gehören den 

Kindern! Wir waren alle lieb, haben uns ganz tapfer mit unseren Eltern und 

Erziehern an die Corona-Regeln gehalten und wir haben sie einfach verdient! 

Also los, holen wir uns die Geschenke! 

Es gibt nur ein Problem, Professor Octopus ist sehr schlau und hat einige 

Rätsel und schwierige Aufgaben erfunden, damit es nicht zu einfach wird. 

Wir brauchen also einen guten Plan, um den Schurken zu überlisten!  

Ich verrate Euch jetzt mal was, das dürft Ihr aber nicht weitersagen! Das 

muss unser Geheimnis bleiben, versprochen? Großes Hoppel-Ehrenwort?! Nur 

so können wir ihn austricksen. 

Ich kenne seine Schwächen und das weiß er nicht, hihi!  

1. Trotz Superbrille kann er keine Kinder entdecken, die ganz leise sind 

und flüstern! Also psst, so kann er uns nicht finden! 

2. Professor Octopus ist sehr vergesslich und hinterlässt manchmal 

Hinweise, an die er sich nicht mehr erinnern kann! 

3. Er glaubt, wir sind nicht schlau genug für seine gemeinen Aufgaben! 

4. Er weiß nichts davon, dass ganz viele Kinder am Computer mithelfen 

die Rätsel zu lösen! 

 

Gemeinsam können wir das schaffen: alle Rätsel lösen, die schweren Aufga-

ben bestehen und uns die Geschenke zurückholen! Seid Ihr dabei? Ja?!  

 

Dann mal los, ich habe für Euch nämlich schon den ersten Hinweis entdeckt: 

Sucht nach einem großen Kreuz im Kindergarten, dort beginnt unser Aben-

teuer! 

 

Ich wünsche Euch ganz viel Spaß und drücke die Daumen, Euer Hoppel! 

 

 


