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Mumbro und Zinell 
6. In der Küche 
 
15:00 Minuten 

 
   

 
00:00 Es tönt, als ob ein knurrendes Monster herumlungerte. 
Doch es ist der Magen des Königs, der noch keine Mahlzeit zu 
sich genommen hat. Also bekommen Mumbro und Zinell den 
Auftrag, ihm etwas Leckeres, eine Delikatesse, zu besorgen.  
02:20 Diesmal tauchen die beiden an unterschiedlichen Orten in 
der Menschenwelt auf. Mumbro ist in einem Supermarkt gelandet 
und kauft ein.  
04:00 Zinell steckt in der Tiefkühltruhe des Restaurants «Guten 
Appetit», wo ihn Niko, der Sohn des Wirts, und der Kellner Alfred 
entdecken. Beinahe wäre Zinell erfroren. Eigentlich soll heute 
das Restaurant eröffnet werden, doch Nikos Vater ist im Kran-
kenhaus und kann nicht kochen.  
05:10 Zinell überredet Niko und Alfred, die Eröffnung selber in 
die Hand zu nehmen. Nachdem sie Mumbro gefunden haben, 
fängt dieser sogleich an zu kochen. Er sei ein Superkoch, sagt 
Zinell. Alfred ist der Restauranteröffnung gegenüber skeptisch.  
08:35 Niko und Alfred decken die Tische. Die Gabeln links, die 
Messer rechts, die Suppenlöffel rechts neben die Messer. Mum-
bro bringt eine neue Dekoration, da er die Blumen zum Kochen 
verwendet hat.  
10:10 Bereits treffen die ersten Gäste ein. Nach anfänglicher 
Skepsis scheint ihnen das spezielle Eröffnungsessen zu gefallen. 
Der Kaktusbraten mit Schraubengemüse schmeckt ihnen vorzüg-
lich. Niko, Alfred, Mumbro und Zinell sehen, dass die Eröffnung 
gelingt, und tanzen freudig in der Küche.  
11:25 Die Gäste sind sehr zufrieden. Plötzlich tauchen Nikos 
Eltern im Restaurant auf. Nach anfänglichem Entsetzen bemer-
ken auch sie, dass die Eröffnung ein Erfolg ist. Nikos Eltern sind 
begeistert und stolz auf ihren Sohn. Die Suppe «Mumbros Aller-
lei» kommt bei Nikos Vater sehr gut an.  
13:27 Nun fällt den beiden Freunden der hungrige König wieder 
ein. Zum Glück ist noch ein Teller Nachspeise übrig geblieben. 
Sie wird ihm bestimmt schmecken. 
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