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Mumbro und Zinell 
5. Im Wald 
 
 
15:00 Minuten 

 
   

00:40  Zinell sucht Mumbro, der eingeschlafen ist. Der König lässt 
sie lange warten. Diesmal will er die beiden gegeneinander aus-
spielen: Jeder soll ihm einen Schatz mitbringen. Derjenige, der 
ihn damit mehr erfreut, gewinnt. Dem anderen droht Unglück. 
02:10  Mumbro und Zinell gelangen an einen Waldrand, wo sie 
einer Gruppe Jugendlicher begegnen. Diese warten genervt auf 
ihre verspätete Freundin Jasmin. Doch sie taucht nicht auf. So be-
ginnen die Jugendlichen ihre geplante Schnitzeljagd ohne Jasmin. 
Denn wer zu spät ist, hat eben Pech gehabt. 
03:55  Zinell läuft der Gruppe nach, da er vermutet, dass sie einen 
Schatz sucht. Mumbro stösst indessen auf die verspätete Jasmin 
und nimmt mit ihr zusammen eine gefährliche Abkürzung. 
05:50  Zinell taucht bei den Jugendlichen auf und mischt sich unter 
die Gruppe. Diese finden seine Hilfe aber nicht wirklich nützlich. 
Trotzdem folgen die Jugendlichen Zinell durch den Wald. Das Wet-
ter wird immer schlechter. Die Jugendlichen sind unsicher, ob sie 
auf dem richtigen Weg sind, und beginnen sich zu streiten. Jaro 
verstaucht sich auch noch den Fuss. Die anderen rufen um Hilfe. 
08:00  Währenddessen gelangen Jasmin und Mumbro in ein ge-
fährliches Moor. Vorsichtig durchqueren sie es, da sie die Hilferufe 
ihrer Freunde gehört haben. 
10:00  Schliesslich finden Jasmin und Mumbro ihre Freunde wie-
der. Die Gruppe beschliesst, Jaro auf einer selbst gemachten Bah-
re zu tragen. So geht die Gruppe im Dunkeln weiter. Zinell entdeckt 
als Erster das Lagerfeuer. Ein Freund der Jugendlichen hat schon 
lange am Ziel gewartet. 
12:30  Alle sitzen gemeinsam um das Lagerfeuer. Da haben 
Mumbro und Zinell endlich eine Idee für einen Schatz. 
13:20  Die beiden Freunde halten zusammen. Ihre Freundschaft 
ist ihnen wichtiger als die Arbeit für den König. Und so beschlies-
sen sie zu kündigen. Zum Abschied überreichen die beiden dem 
König Kaugummis. Der König bleibt in den Kaugummifäden kleben 
und bittet Mumbro und Zinell, doch bei ihm zu bleiben. 
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