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KAPITEL 26: Der Himmelsgeist Narisha

Kehre zum Wolkenhort zurück, um deine Suche nach dem Triforce zu beginnen. Vielleicht solltest du ein 
weiteres Mal Zeldas Vater Gepora um Hilfe bitten? Sprich ihn an, doch er wird zunächst dir nicht weiterhelfen 
können. Gehst du aus dem Raum, wird Gepora dich dennoch aufhalten. Er erzählt dir vom Himmelsgeist 
Narisha, dem Hüter der Wolken. Wenn es jemand weiß, dann dieses Wesen. Doch... aus irgendeinem Grund ist 
der Verbleib von Narisha nicht ganz geklärt. Du solltest besser Meister Otus um Rat fragen.

Verlasse das Zimmer des Direktors. Schau rechts, denn Meister Otus befindet sich im Zimmer gleich nebenan. 
Sprich mit ihm. Narisha soll sich in der Sturmwolke aufhalten, aber er sei in letzter Zeit aggressiv geworden. 
Otus vermutet, das irgendwas mit Narisha geschehen sein muss. Lass nicht locker und überrede Otus, dir bei 
deiner Suche zu helfen. Es folgt eine kleine Flugübung, in der du den Tornadostoß mit deinem Vogel 
erlernst. Um die Vogelreiter-Technik künftig erfolgreich anzuwenden, musst du zunächst die Prüfung bestehen: 
Dazu sollst du mithilfe des Tornadostoß insgesamt 10 Zielscheiben innerhalb 2 Minuten zerstören. 

Ist die Probe bestanden, solltest du auf Otus Rat hören und den Besitzer der Kürbisbar aufsuchen. Lass dir 
von ihm eine Kürbissuppe aushändigen, die Trapo an sich nehmen wird. Anschließend geht es ab in die 
Sturmwolke: Setze die Kürbissuppe an der kleinen Insel ab, über die ein Regenbogen scheint. Es dauert 
nicht lang und der große Himmelsgeist in Form eines gigantischen fliegenden Wals wird dir erscheinen. 

Der große Himmelsgeist Narisha 

Der große Himmelsgeist scheint von einem Parasiten befallen zu sein, dem du ihm besser austreiben solltest. 
Fliege ihm hinterher, um mithilfe des Tornadostoß die vier gigantischen Augen zerstören, die an seinen Seiten 
heraushängen. Ist das getan, wird das eigentliche Monster auf seinem Rücken erscheinen. Nun gilt es, auf dem 
Rücken des Windfisches zu landen und dich dem wahren Monster entgegen zu stellen: 

Fauläugiger Riesenparasit Baras Baras

Zunächst wird der Parasit grüne Schleimbrocken auf dich ausspucken. In diesem Falle, visiere ihn an und 
schlage dein Schwert geschickt nach links bzw. nach rechts , um den Brocken jeweils auf seine beiden Ohren 
zurück zu schleudern. Ist das getan, wird er sein Auge weiten. Jetzt kannst du den nächsten Brocken direkt 
nach vorne in sein Auge zurück schlagen, sodass dein Feind für einen kurzen Zeitraum bewusstlos wird. Deine 
Chance, ihm ordentlich aufs Auge zu geben.

Nach einer Weile wird das Biest seine Taktik verfeinern und mit seinem Kopf ausweichen, sobald du seine 
beiden Ohren getroffen hast. In diesem Falle solltest du darauf achten, in welche Richtung er ausweicht, um das 
grüne Geschoss in seine Richtung zu lenken. Nach paar Treffern wird es ihm den Rest geben. 

Nun wo der Himmelsgeist wieder Kontrolle über Körper und Geist hat, wird er dir mehr über das Triforce 
erzählen. Um es zu finden, bedarf es dem Heldenlied. Doch um es zu erlernen, benötigst du die vier 
Stimmen der vier Wächter, von denen einer Narisha ist. Die anderen drei Stimmen kennen die drei Drachen 
des Erdlandes, die du in deinem folgenden Abenteuer suchen musst, um ihre Melodien zu erlernen. Erst dann 
wird Narisha den letzten Part ergänzen und du das Heldenlied erlernen.
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