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Hyrule Warriors
~ Die Invasion Hyrules ~

Autor: TourianTourist (ZeldaEurope.de)

• Schlachtfeld: Ebene von Hyrule
• Empfohlenes Element: Schatten
• Eigene Truppen: Bulblins
• Feindliche Truppen: Goronen, Hyrule-Soldaten

Diese Mission ist Bestandteil der Erweiterung „Master Quest“, welche ihr im eShop erwerben 
könnt. In diesem Szenario gibt es keine Herzteile, Herzcontainer, Goldene Skulltulas oder 
Versiegelte Waffen zum finden.

Ihr habt in dieser Mission die Wahl zwischen Pyroma und Volga. Da das Schatten-Element 
empfohlen wird, macht ihr mit Pyroma mehr Schaden, dafür ist Volga aber einfacher zu 
handhaben.

Diese Mission spielt vor den Ereignissen in dem Szenario „Die Armeen der Verderbnis“, wo 
ursprünglich euer Abenteuer begann. Euer Hauptquartier ist entsprechender Weise die 
Bergfestung. Cia hält sich beim Klippen-Kontrollpunkt im Nordwesten auf und darf nicht 
fliehen.
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Vor den Toren Schloss Hyrules

Eure erste Mission ist es, entweder die West-Klippenrandfestung oder die Ostfeld-Festung 
einzunehmen, um nach Süden durchzubrechen. Wir empfehlen die West-Klippenrandfestung, 
weil der Weg hier der Schnellere ist. Nehmt euch aber zunächst die Goronen-Hauptmänner im 
Norden vor, denn diese werden gleich noch entscheidend.

Nach genau 1:30 Minuten plant Lana Schloss Hyrule um Unterstützung zu bitten, wofür sie alle
Goronen-Hauptmänner als Botschafter schickt. Die im Norden bewegen sich zur Wehrfestung 
im Westen. Der Rest läuft nach Schloss Hyrule, wo ihr alle zusammen im südlichen Feld 
abfangen könnt, wenn ihr schnell genug seid. Es macht aber nichts, wenn einer der Goronen 
sein Ziel erreicht, solange der Großteil abgefangen wurde.

Lana könnt ihr übrigens ignorieren und ziehen lassen, da ihr weiteres Vorgehen für die 
Schlacht nicht entscheidend ist. Ihr könnt sie aber auch abfangen, falls ihr auf ihre Materialien 
aus seid.

Hylianische Offensive

Sobald die Hyrule-Soldaten vorstoßen, öffnen sich die Tore der Westfeld-Festung. Begebt euch 
dorthin, um bereits eine große Zahl an Gegner erledigen zu können, darunter auch die Hälfte 
der Hyrule-Hauptleute. Eure Mission ist es, mindestens 3 davon zu erledigen.

Sobald ihr das geschafft, taucht Impa auf und geht in die Offensive gegen Cia. Auch die andere
Hälfte der Hyrule-Hauptleute greift Cia an, weshalb ihr eurer Befehlshaberin etwas Gesellschaft
leisten solltet. Helft ihr mit den Hauptleuten und besiegt Impa, um die letzte Phase der 
Schlacht einzuleiten. Cia zieht sich nun zurück, weshalb ihr nur noch auf euer Hauptquartier 
achten müsst.

Die Prinzessin von Hyrule
Zelda

Das nördliche Tor von Schloss Hyrule öffnet sich und Zelda stürmt vor. Sobald Zelda fällt, habt 
ihr die Schlacht gewonnen, also solltet ihr euch komplett auf sie konzentrieren.

Sobald ihr euch im Kampf mit Zelda verstrickt habt, taucht Impa wieder auf, diesmal im 
Süden. Sie ist stärker als vorher und macht sich auf dem Weg zum Hauptquartier. Ihr könnt sie
aber getrost ignorieren, solange ihr Zelda schnell genug besiegt. Sobald Zelda flieht, ist die 
Schlacht gewonnen und ihr müsst euch nicht weiter um Impa kümmern.
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