
  www.myschool.sf.tv  1/1 
 

 

 

 
Inhalt mit Laufzeit 

 
  

 

 

  
 
Mumbro und Zinell 
10. Im Museum 
 
 
15:00 Minuten 

 
  00:00  Zinell betrachtet die vielen uralten Tropfsteine in der 

Höhlenwelt und findet, dass diese Stalaktiten wie versteinerte 
Würmer aussehen. 
02:00  Der König möchte diesmal einen Schatz haben, der sehr 
alt und wertvoll ist. 
03:05  Die beiden Freunde brechen auf. Sie gelangen über ei-
nen Altpapiercontainer, den sie zuerst für eine Bibliothek halten, 
in die Menschenwelt. Dort treffen sie auf das Mädchen Jana. 
Zuerst ist Jana verwundert über die merkwürdigen Besucher, 
freundet sich aber sofort mit ihnen an und hilft ihnen weiter. 
04:40  Jana nimmt die beiden ins historische Museum mit, denn 
es gibt dort eine interessante Ausstellung über die alten Schätze. 
Genau das Richtige für die beiden Agenten. 
05:40  Die Abteilung über das Mittelalter hat es ihnen besonders 
angetan. Zinell hält die Helme für Trinkbecher. Sie richten an 
verschiedenen Orten ein Chaos an. Mumbro und Jana gehen 
zur Steinzeitabteilung weiter. 
07:10  Zinell bleibt zurück und beobachtet, wie neue Feuerlö-
scher installiert werden. Er ist fasziniert von den roten Appara-
ten, von denen er nicht genau weiss, wann und wozu sie ge-
braucht werden. Doch Zinell ist sich sicher, dass diese Geräte 
uralt sind. 
08:00  Zinell wird übermütig und erschreckt Jana und Mumbro, 
die ihn suchen, in einer Ritterrüstung. Der Museumswärter rügt 
ihn. Es heisst, das Berühren der Ausstellungsstücke sei verbo-
ten. Sonst gebe es Ärger. 
09:50  In der Steinzeitabteilung stellen Mumbro und Zinell 
weiteren Unfug an. Die Steinzeitfiguren werden plötzlich le-
bendig und wollen Mumbro über dem Feuer braten. Zinell will 
ihn retten und löst versehentlich einen Feueralarm aus. 
12:35  Nun ist ihnen nicht mehr wohl. Mumbro und Zinell ergrei-
fen die Flucht und nehmen noch einen ausrangierten Feuerlö-
scher mit. Diesen präsentieren sie dem König als etwas sehr 
Altes. Nach anfänglichen Zweifeln ist er zufrieden mit dem Ge-
schenk. 
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