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Mumbro und Zinell 
4. Beim Umzug 
 
 
14:45 Minuten 

 
   

00:00  Zinell findet, der König schnarche genau wie Mumbro. Der 
König ist müde und wünscht sich, dass Mumbro und Zinell ihm et-
was bringen, was ihn wachmacht. 
01:50  Die beiden landen vor einem Mietshaus, wo ein Umzugs-
wagen entladen wird. Möbelpacker sind dabei, die Kisten auszula- 
den. Zinell taucht aus einer dieser Kisten auf. Jimmy, der neue Mie- 
ter, erklärt ihm, was Möbelpacker sind. 
03:10  Nun taucht auch Mumbro auf und beginnt seinen Freund zu 
suchen, indem er bei den Hausbewohnern klingelt. Sie erkundigen 
sich, ob er der neue Mieter sei. Doch er weiss nicht, was ein Mieter 
ist. 
04:40  Frau Zoffke, eine Nachbarin, stellt sich Jimmy vor. Jimmy 
lädt gerade sein Schlagzeug und andere Instrumente aus. Er 
scheint also Musiker zu sein, was die Nachbarin argwöhnisch zur 
Kenntnis nimmt. Zinell versucht sich auf dem Schlagzeug. 
07:05  Mumbro ist bei der Nachbarsfamilie zum Tee eingeladen. Er 
versucht zu erklären, welchen Auftrag er hat. Plötzlich hört er Zinells 
Stimme. 
08:25  Frau Zoffke hat immer etwas zu nörgeln. Nun befürchtet sie 
Ruhestörung und taucht mit der Hausordnung auf. Inzwischen sucht 
Mumbro weiter nach Zinell. Doch im Umzugschaos kann er ihn ein- 
fach nicht finden. 
10:10  Frau Zoffke probiert eine Flöte aus und erinnert sich dabei 
an ihre Kindheit zurück. Damals durfte sie nicht Flöte spielen, weil 
es ihren Vater störte. Für ihr jetziges Spiel erntet sie Lob und ist an- 
schliessend wie ausgewechselt. Die beiden Freunde Mumbro und 
Zinell haben sich endlich gefunden und wollen auch Musik machen. 
11:30  Nun musizieren alle Hausbewohner gemeinsam und ziehen 
mit den Instrumenten durch das Treppenhaus. Im Hinterhof feiern 
sie ein Fest. Nur ein Nachbar ist immer noch genervt. 
13:25  Frau Zoffke ist gut gelaunt und verteilt Apfelkuchen. Auch 
der genervte Nachbar isst gerne Kuchen und kommt doch noch ans 
Fest. Mumbro und Zinell haben endlich eine Idee, wie sie den König 
wecken können. Mit einem Alphorn kehren die beiden Freunde in 
die Höhle zurück und lösen ihren Auftrag erfolgreich. 
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