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The Legend of Zelda: Skyward Sword
Heldenmodus, Tricks & Easter Eggs

Heldenmodus

Wenn ihr das Spiel einmal erfolgreich durchgespielt habt, wird euch angeboten, einen neuen 
Spieldurchgang zu beginnen, genannt der „Heldenmodus“. Euer alter Spielstand wird dabei 
überschrieben, es empfiehlt sich daher vor dem finalen Bosskampf gegen den Todbringer eine 
Kopie eures Spielstands zu machen. Während des Heldenmodus treten folgende Änderungen 
im Spiel auf:

• ihr nehmt doppelten Schaden
• es tauchen keine Herzen auf, um euch zu heilen, außer ihr tragt mindestens eine Herz-

Medaille bei euch
• ihr könnt nun Zwischensequenzen durch Drücken von der Taste 2 abbrechen
• eure Sammlung (alle Insekten und Schätze) vom vorherigen Spielstand wird übertragen 

– dadurch könnt ihr bereits früher bestimmte Items wie das Netz oder die Schleuder 
aufrüsten

• der Sheikah-Stein verfügt von Anfang an über alle Visionen
• das Schwert der Göttin verfügt von Anfang an über den stärkeren Himmelsstrahl
• mit dem wahren Masterschwert  lässt sich der Himmelsstrahl nun ohne Verzögerung 

aufladen
• eure Minispiel-Rekorde bleiben erhalten
• in Ranelles Heldenprüfung dürft ihr auch gegen den Todbringer antreten, schafft ihr alle 

12 Kämpfe in Folge erhaltet ihr 9900 Rubine als Belohnung
• schafft ihr es das Spiel im Heldenmodus durchzuspielen, wird euer Spielstand mit einem 

Triforce-Emblen gekennzeichnet

Tricks und Easter Eggs

Heilende Sitzmöglichkeiten

Oft im Spiel habt ihr die Möglichkeit, euch auf Stühle oder Bänke zu setzen. Bleibt ihr eine 
Weile sitzen, werdet ihr langsam aber vollständig geheilt.

Tingle

In Zeldas Zimmer könnt ihr eine kleine Figur von Tingle entdecken. Dazu müsst ihr nicht mal 
ihr Zimmer betreten, geht einfach in Girunas Zimmer und schaut durch einen Schlitz in der 
Trennwand.

Glitzersporen

Manchmal  begegnet  man  einem  glitzernden  Pilz  in  den  Wäldern  oder  im  Tempel  des 
Himmelsblicks.  Schlagt  auf  diesen mit  eurem Schwert  ein  und fangt  die  Sporen mit  einer 
Flasche. Die Glitzersporen lassen sich insgesamt fünf mal einsetzen und sind dazu dienlich, 
Gegner zu betäuben oder Insekten wie magisch anzuziehen. Streut ihr die Glitzersporen auf 
Rubine, verändert sich deren Wert. Es kann aber auch ein schwarzer Rubin werden, der euch 
Rubine abzieht. Streut ihr die Glitzersporen auf Herzen, verwandeln diese sich in Feen.
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Rausschmiss bei Terri

Schaut  euch  ein  Item  in  Terris  Laden  an,  aber  kauft  nichts,  dann  wirft  er  euch  beim 
Hinausgehen durch eine Falltür raus.

Spaß mit Mythensteinen

An Mythensteinen könnt ihr  verschiedene Items ausprobieren,  was unterschiedliche Effekte 
erzielt:

• Bomben: der Mythenstein hebt wie eine Rakete ab und fliegt in die Luft
• Glitzersporen: der Mythenstein schrumpft in sich zusammen, verschwindet kurz und 

taucht wieder auf
• Peitsche: der Mythenstein schwingt stärker als bei anderen Waffen
• Magischer Krug: der Mythenstein schrumpft ein wenig zusammen
• Lyra der Göttin: der Mythenstein schwingt zu eurer Musik mit
• Bogen: jeder Pfeil, den ihr auf den Mythenstein schießt, produziert einen Rubin

Versteckte Rubine

Überall in der Umgebung lassen sich versteckte Rubine finden, die ihr mittels der Schleuder, 
des Magischen Krugs oder per Anrempeln freilegen könnt. Schießt ihr zum Beispiel auf die rote 
Kugel über dem Eingang zum Tempel des Erdlandes, erhaltet ihr 20 Rubine. Feuert ihr auf die 
Laternen außerhalb  des Basars  könnt  ihr  ebenfalls  Rubine  erhalten.  Um alle  diese  Stellen 
ausfindig zu machen, sucht mit der erweiterten Aurasuche nach Rubinen.

Verstecktes Skydiving Minispiel

Dieses  Minispiel  erscheint,  wenn  ihr  möglichst  weit  über  einigen  bestimmten  Insel  (z.B. 
Kürbisinsel  oder  Bambusinsel)  abspringt  und  auf  die  Insel  zugeleitet.  Nach  einer  Weile 
erscheinen merkwürdige, federähnliche Gebilde, mit denen ihr einen Kreis bilden könnt. Fangt 
ihr alle, gibt es Rubine. Das Minispiel ist wohl ans Fallschirmspringen aus  WiiSports Resort 
angelegt, wo man mit anderen Miis Kreise gebildet hat.

Das todbringende Netz

Im  Kampf  gegen  den  finalen  Boss,  den  Todbringer,  zückt  euer  Netz.  Er  wird  kurz  seine 
Aufmerksamkeit darauf richten anstatt auf euch, nutzt seine Unaufmerksamkeit aus und greift 
ihn schnell an.
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