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Condition: New. Publisher/Verlag: Edel Germany CD / DVD | Tobi spielt mit seinen PLAYMOBIL-Welten
im Kinderzimmer. Seine drei Lieblingsfiguren Sam, Emil und Liv dürfen dabei nicht fehlen. Immer
wenn er das Zimmer verlässt, passiert jedoch etwas sehr Merkwürdiges: Die Figuren werden
lebendig und die Playmos erleben aufregende und lustige Abenteuer | Der berüchtigte Pirat Captain
Barbarossa ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und hat den Fischerjungen Tomba als Geisel
genommen. Zusammen mit Captain McMorris und seinem Schiff machen sich die Playmos auf die
Verfolgung. Als sie in einen Sturm geraten, werden sie schiffbrüchig und stranden mitten im
Versteck von Barbarossa! Tomba wird befreit, doch auf hohe See kommt es zum erneuten
Zusammentreffen der Playmos mit den Piraten . | Format: CD-Audio | 96 gr.
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