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Illegale Verkaufstätigkeit, Zelten im Park, Störung des Stadtverkehrs, Diebstahl 
eines Einsatzfahrzeugs, Auslösen eines unzulässigen Generalalarms und 
Identitätsbetrug – alles das wird Mama und Papa Hullabaloo vorgeworfen. Dabei 
hatten die doch eigentlich nur den Geburtstag ihrer Söhne vergessen! Als Mökö 
und Luru kurzerhand beschließen, einfach selbst einen Geburtstagskuchen zu 
backen, während ihre Eltern noch tief und fest schlafen, reiht sich ein Malheur 
an das nächste. Plötzlich quillt Rauch aus dem Ofen und im Wohnzimmer sitzen 
50 Katzen ... Wenig später liegt die Rechnung für den sage und schreibe 671. 
Feuerwehreinsatz bei Familie Hullabaloo auf dem Tisch. Wie sollen sie jetzt nur den 
Ausflug in den Freizeitpark bezahlen, den sich Luru zum Geburtstag gewünscht 
hat? Ein neuer Plan muss her. Es beginnt eine irrwitzige Fahrt durch halb Helsinki, 
bei der so einiges aus dem Ruder läuft. Im Gewirr aus Hundeleinen entführt die 
Präsidentin doch tatsächlich den Hund der Hullabaloos!

Illicit trade, camping in a public park, interfering with traffic, theft of a rescue vehicle, 
unnecessarily provoking a general alert, and identity theft – this is the list of charges 
against Mama and Papa Hullabaloo. When actually, the only thing they were guilty 
of was forgetting their twin sons’ birthday! When Mökö and Luru go ahead and bake 
their own birthday cake while their parents are still fast asleep, one mishap begets 
another. Suddenly, smoke is pouring from the oven and there are fifty cats in the 
living room. Shortly thereafter, a bill for no less than 671 fire brigade runs is delivered. 
How can they pay for the theme park trip Luru wanted for his birthday now? They 
need a new plan. A madcap ride through Helsinki ensues, where almost nothing goes 
as planned. And in a tangle of leashes, the president of Finland even abducts the 
Hullabaloos’ dog!
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