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KAPITEL 32: Der Todbringer

Kaum ist Ghirahim fort, begreifst du das Entsetzliche: Wenn der Dämonenfürst es schafft, den Todbringer in der 
Vergangenheit zu befreien, wird dein Wirken in der Gegenwart vollkommen nichtig. Es würde nicht mehr 
existieren... reise also ihm nach und folge ihm in die Vergangenheit. Auch Impa hat es erwischt... und auch sie 
bittet dich, Ghirahim zu folgen. Bist du dir sicher, dass du für den folgenden Kampf bereit bist, gehe durch die 
Tür. Du erreichst das Siegel der Vergangenheit, wo Ghirahim sich gerade daran macht, mithilfe von Zelda das 
Siegel des Todbringers zu brechen. 

Weil sein Ritual jedoch Zeit braucht, schickt er dir eine ganze Bokblin Armee entgegen. Dein Ziel ist es also, das 
Siegel zu erreichen und durch die Horden der Bokblins zu bahnen. Hierbei solltest du jeglichen Kampf 
weitgehend vermeiden, da immer wieder neue Bokblins erscheinen. Renne also durch die Horden hindurch. An 
manchen Stellen wird Ghirahim dich mit einigen Gegnern einzäunen. In diesem Falle musst du dich dem Kampf 
stellen. Die drei Moblins kannst du Prima mit paar Bomben erledigen, insofern nicht schon die Bomben der 
Bokbins sie treffen. Hast du Ghirahim schlussendlich erreicht, wird er dir noch eine letzte Horde an Bokblins 
entgegen schicken. Doch auch das hält dich nicht auf... 

Ghirahim sieht ein, dass er nicht um einen weiteren Kampf mit dir herum kommt. Er macht nun Ernst und zeigt 
sich dir sodann in seiner wahren Gestalt, die dir merkwürdig bekannt vor kommt: Denn auch Ghirahim ist ein 
Schwert – das Gegenstück zu Phai. Er will dich fortan in die Enge treiben und in die Tiefe stürzen.  

Endgegner: Dunkelfürst Ghirahim 

Im Prinzip machst du einfach das, was er dir vorhin geschworen hat: Du treibst ihn in die Enge und stürzt ihn in 
die Tiefe. Stoße ihn also mit paar Schwertstreichen zum Rand der Plattform, wirf ihn hinunter, sodass er 
Schaden erleidet und benommen ist. Spring ihm hinterher und setze einen Fangstoß nach, solange er noch am 
Boden liegt. Wiederhole anschließend deine Taktik: Diesmal wird Ghirahim sich nicht so leicht aus dem Ring 
werfen lassen. Drängst du ihn nach Außen, wird er zwei leuchtende violette Kugeln zaubern. Schlage so, dass 
dein Schwert sie nicht berührt. Hast du ihn drei Mal hinunter geworfen, werdet ihr euren Kampf weiter auf dem 
Siegel austragen. Ghirahim wird zu seinen Schwertern greifen:

Dieser Kampf gestaltet sich als relativ simpel, insofern du die Schildattacke und die Stichattacke gut 
beherrscht. Du musst nichts anderes machen, als seine Schwertangriffe zu parieren und anschließend dein 
Schwert mithilfe einer Stichattacke direkt in seinen Brustkorb zu stechen. Ab und zu wird Ghirahim in einiger 
Distanz einen Schwertstrahl nach dir aussenden: In diesem Falle musst du diese magisch geladene Attacke in 
der Richtung zurückschlagen, wie es dir die Form vorgibt. 

Wiederhole deine Taktik, bis Ghirahim zu einem Breitschwert greift: Hierbei musst du seinen Angriffen 
ausweichen. Greif ihn dennoch an, sodass er sein Breitschwert vor sich hält, um deine Angriffe zu parieren. Du 
musst die Angriffe so ausführen, wie er sein Schwert hält, damit du es für kurze Zeit zerstören kannst. Ist das 
der Fall, ist Ghirahim einen Moment lang schutzlos und du kannst zuschlagen. 

Nach einigen Treffern wird auch Ghirahim besiegt sein. Doch obwohl du ihn besiegt hast, ist deine Mühe 
umsonst. Ghirahim hat das Ritual trotz des Kampfes vollendet: Der Todbringer bricht das Siegel und 
verschlingt Zeldas Seele, um endgültig den Bann zu brechen und zu alter Macht zurück zu finden. Nachdem 
Ghirahim sich geopfert hat, um seinem Meister fortan als Schwert zu dienen, fordert der Todbringer deinen Mut 
heraus. Bevor du dich ihm stellst, solltest du zunächst bei der Vogelstatue in der Nähe deinen Fortschritt 
speichern – dies ist die letzte Möglichkeit, deinen Spielstand zu sichern. 

Bist du bereit für das letzte Finale, so betritt den finsteren Kreis, jenes Portal, das der Todbringer für dich 
hinterlassen hat. Es bringt dich direkt zu ihm, wo er bereits auf dich wartet. Nach einem kurzen Wortwechsel 
fordert der König der Dämonen dich zum Kampf heraus: 

1

http://www.zeldaeurope.de/


Zelda Europe Lösungen – Skyward Sword
www.zeldaeurope.de 

Endgegner: Der Todbringer

Der Todbringer wünscht sich von dir ein tadelloses Duell: Zeige ihm also, wie gut du deine Schildattacke 
beherrscht. Im Prinzip brauchst du in der ersten Phase des Kampfes nichts anderes zu machen, als seine 
Attacken mithilfe der Schildattacke zu parieren und anschließend auf ihn einzuschlagen.

Wiederhole deine Taktik solange weiter, bis der Todbringer schwächelt und von dir zurückgeworfen wird. Nun 
beginnt die entscheidende Phase. Die Umgebung ändert sich, denn der Todbringer wird von nun an seine 
mächtige Klinge mit einem Blitz aufladen. Solange sein Schwert geladen ist, solltest du ihn nicht unüberlegt 
angreifen sondern seine Angriffe mit dem Schild abwehren (insofern es kein Eisenschild ist, dann solltest du 
besser GANZ auf Distanz bleiben). 

Um ihm jetzt noch zuzusetzen, hast du drei Optionen: Du kannst ihn entweder solange auf Distanz umkreisen 
und warten, bis sein Schwert nicht mehr geladen ist. In diesem Falle hast du nur ein sehr kurzes Zeitfenster, ihn 
zu verletzten, insbesondere dann, wenn er seine Deckung kurzfristig aufgibt, um sein Schwert neu aufzuladen. 

Du kannst ebenso, während du ihn umkreist, auf seinen Schwertstahl warten, der der Variante gleicht, die einst 
auch schon Ghirahim dir entgegen geschickt hat. In diesem Falle musst du den Strahl in der Richtung 
zurückschlagen, wie es dir die Form vorgibt. Der Todbringer wird für einen Moment paralysiert und verwundbar.

Andernfalls hebe doch mal dein eigenes Schwert in die Luft... damit kannst du genauso dein Schwert 
aufladen, wie es der Todbringer gerne tut. Wie er gerne auch dir seinen Schwertstrahl entgegen schickt und 
dich paralysiert, kannst du dasselbe mit ihm tun. Wird er von deinem Schwertstrahl getroffen, ist er eine Weile 
benommen und du kannst ihm wunderbar ein paar Schwertstreiche verpassen. Wiederhole dein Spiel solange, 
bis der Todbringer für den Bruchteil eines Augenblicks hinfällt. Eile sodann rasch zu ihm hin, um einen 
Fangstoß auszuführen. Gelingt dir dieser, ist der Kampf vorbei und der Todbringer besiegt.

Herzlichen Glückwunsch, du hast Skyward Sword gemeistert.
Nun kannst du dich zurücklehnen, und den Abspann genießen.
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