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Hyrule Warriors
~ Ganondorfs Rückkehr ~

Autor: TourianTourist (ZeldaEurope.de)

• Schlachtfeld: Gerudo-Wüste
• Empfohlenes Element: Finsternis
• Eigene Truppen: Knochengänger
• Feindliche Truppen: Bulblins
• Andere Truppen: Knochengänger

• Herzcontainer (Ganondorf): Unter einem Felsen nahe des westlichen Kerkers
• Herzteil (Ganondorf): Klippenrand-Festung
• Skulltulas: siehe unten

Gegen Echsalfos und Aeralfos

Willkommen in der Gerudo-Wüste, Ganondorfs alte Heimat. Das Besondere an dieser Mission 
ist, dass es keinerlei Niederlage-Kriterium gibt. Also solange ihr nicht sterbt, habt ihr nichts zu 
verlieren.
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Da ihr in den nächsten drei Szenarien nur mit Ganondorf spielen werdet, solltet ihr euch hier 
schon mal gut mit dem Charakter vertraut machen. Ihr könnt bei einem Kombo die Taste 
gedrückt halten, um seine Finsternis-Leiste zu füllen. Dies erhöht den Schaden eurer 
Schwerter gegen einzelne Gegner. Ihr könnt aber auch über die Kombo-Taste die Leiste mit 
einer mächtigen Attacke entladen, die einem Spezialangriff gleicht und sich sehr gut dazu 
eignet, Festungen mit einem Schlag einzunehmen.

Wenn ihr euch der Siedlung im Südwesten nähert, wird diese verschlossen. Erobert daher erst 
einmal die drei Festungen im südöstlichen Bereich, die Süd-Oase, die Wüsten-Mittelfestung 
und die Süd-Wüstenfestung. Hinter Letzterer findet ihr zudem den ersten von insgesamt drei 
Kerkern, in denen einige Nimbusgarde und Stalfos eingeschlossen sind. Besiegt hier den 
Torwächter, damit sich die Nimbusgarde und deren Gefolge euch anschließen.

Sobald alle drei Festungen eingenommen wurden, öffnet sich die Siedlung im Südosten. Fangt 
die Monster ab, die von dort kommen, und nehmt dann die beiden Festungen dort ein, die 
Flussfestung und die Dorffestung. Danach öffnen sich die Festungen der Wüstenburg, in 
welcher die Aeralfos hausen. Eure nächste Mission ist, alle vier Aeralfos dort auszuschalten.

Begebt euch aber zunächst weiter nach Norden in das Gebiet, wo zwei weitere Kerker zu finden
sind, und öffnet als Erstes den Westkerker.

Hercontainer (Ganondorf): Ein Stück östlich vom Westkerker findet ihr einen Felsen 
vor der Oase, unter dem sich der Herzcontainer versteckt.

Als Nächstes wollt ihr euch die Nord-Oase und den letzten Kerker vornehmen.

Die Riesenmonster

Während ihr noch die Nord-Oase und den Nordkerker erobert, erscheint in der Zwischenzeit 
König Dodongo bei der Süd-Oase. Begebt euch aber erst einmal weiter westlich zu der 
Wüstenburg-Festung, um dort Ghirahim im Kampf gegen zwei der Aeralfos zu helfen. Lauft 
dann nach Süden und helft Zanto im Kampf gegen König Dodongo.

Sobald König Dodongo besiegt wurde, könnt ihr euch in Ruhe um die Festungen rund um die 
Wüstenburg kümmern.

Herzteil (Ganondorf): Erobert die Klippenrandfestung ganz im Osten, um das erste 
Herzteil für Ganondorf zu sammeln.

Sobald ihr die Wüstenburg ganz im Nordosten betretet, werdet ihr in dieser eingeschlossen. 
Unter dem Felsen hier findet ihr eine zufällige Waffe. Ansonsten gilt es, die beiden letzten 
Aeralfos zu besiegen.

Sobald alle vier Aeralfos besiegt worden sind, erscheinen Gohma und Manhandla auf dem 
Schlachtfeld. Besiegt auch noch diese beiden Riesenmonster auf gewohnte Art und Weise, um 
die Schlacht zu gewinnen. Im Gegensatz zu vorherigen Missionen verschwinden beide 
Riesenmonster hier nicht im mittelsten Kampf. Das bedeutet, ihr müsst hier keine Manhandla-
Tentakel suchen und Gohma wechselt auch nicht sprunghaft die Position auf der Karte. 
Allerdings können die Monster die Kämpfe in der Ferne bemerken und steuern dann 
aufeinander zu. Zwei Riesenmonster auf einmal zu bekämpfen ist eher schwierig, ihr wollt also 
eins besiegt haben, bevor sich beide begegnen.
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~ Goldene Skulltulas ~

Skulltula #1 (Jeder)

• Aufgabe: „Besiege 1000 Feinde!“

• Fundort: Die Skulltula befindet sich in der Wüstenburg, der Anlage im Nordosten, im 
mittleren Tunnel. Es ist möglich, dort jederzeit hinzukommen, indem ihr von der Nord-
Oase aus nach Osten geht und den Pfad zwischen den beiden Festungen nehmt.

Skulltula #2 (Ganondorf)

• Aufgabe: „Besiege alle Echsalfos und Aeralfos und besiege 2 Riesenmonster, nachdem 
du alle Festungen erobert hast.“

• Fundort: Im südöstlichen Kerker, hinter einer Tentakelwand.

• Strategie: Greift König Dodongo nicht an, wenn dieser erscheint, sondern ignoriert ihn 
für eine Weile. Dasselbe gilt für Manhandla und Gohma. Säubert zuerst alle roten 
Punkte auf der Karte, um sicher zu gehen, dass sich nirgends noch ein Echsalfos 
versteckt und alle eure Festungen sicher sind. Besiegt am Besten König Dodongo oder 
Manhandla als Zweites (und nicht Gohma), damit ihr schneller bei der Skulltula im 
Südosten seid.

Hinweis: die zweite Skulltula lässt sich erst erbeuten, sobald ihr den Legenden-Modus einmal 
abgeschlossen habt! Auch müsst ihr den Schwierigkeitsgrad „Schwierig“ oder „Held“ 
ausgewählt haben.
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