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Mumbro und Zinell 
3. Im Kaufhaus 
 
 
15:00 Minuten 

 
   

00:40  Diesmal wünscht sich der König das Wetter. Also schmieden 
Mumbro und Zinell einen Plan und haben auch sogleich einen Geis- 
tesblitz. 
02:15  Oben in der Menschenwelt angekommen, machen sie sich 
auf die Suche nach dem Wetter. Wie wäre es mit einem Regen- 
bogen? Mumbro möchte zuerst einen Plan machen. 
03:15  Auf dem Parkdeck eines Kaufhauses treffen Mumbro und 
Zinell zwei Männer mit einem merkwürdigen Plan. Diese haben vor, 
den Tresor des Kaufhauses auszurauben. Die Räuber haben auch 
an Tarnmützen gedacht. 
05:05  Mumbro und Zinell möchten auch solche Mützen mit Gewei- 
hen und suchen im Kaufhaus danach. Dabei entdecken Mumbro und 
Zinell viele interessante Sachen. Ihre Wege kreuzen sich mehrmals 
mit denen der beiden Räuber. Doch die Mützenmänner können im- 
mer wieder entwischen. 
07:40  Überwachungskameras halten das seltsame Treiben im 
Kaufhaus fest. Nun wird es dem Sicherheitsdienst zu viel, und er 
verlässt den Monitorraum, um die Diebe zu fassen. 
08:38  Mumbro und Zinell begegnen einer eifrigen und hilfsbereiten 
Verkäuferin. Mumbro scheint ihr ein Fall für die Übergrösse zu sein. 
Mumbro probiert in der Umkleidekabine Hemden in verschiedenen 
Grössen und Farben. 
10:40  Schliesslich finden Mumbro und Zinell passende Mützen. 
Damit stossen die beiden wieder auf die Räuber, die behaupten, den 
Tresor zu reparieren. 
11:40  Der Sicherheitsdienst ist auf Mumbro und Zinell mit den Ge- 
weihmützen aufmerksam geworden. Er hält die beiden am Ausgang 
fest. Mumbro und Zinell verraten, wo sich die richtigen Diebe aufhal- 
ten. So tragen sie, ohne es zu wissen, zur Festnahme der Räuber 
bei. Als Dank dürfen Mumbro und Zinell die Mützen behalten. 
12:55  Vor dem Kaufhaus freuen sich Mumbro und Zinell über das 
Schneetreiben. Sie sammeln Schnee für den König ein. Doch zurück 
in der Höhle, ist der Schnee geschmolzen. So bleibt Mumbro und 
Zinell nichts anderes übrig, als dem König eine Wetterwunschmütze 
zu schenken. 
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