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In A Link Between Worlds könnt ihr insgesamt 28 Herzteile finden. Für vier Herzteile bekommt
ihr einen weiteren Herzcontainer, die ihr sonst durch besiegte Bossgegner erhaltet. Da die
Spielwelt sehr offen gehalten ist, hängt die Reihenfolge der Herzteile sehr davon ab, wo ihr
zuerst hingeht. Wir ordnen die Herzteile daher nach Gebieten.

Herzteile in Hyrule
•

Herzteil Hühnerhagel
Das Minispiel „Hühnerhagel“ findet ihr südlich von Kakariko. Besteht hier die
Schwierigkeitsstufe „Glucke“, um das Herzteil zu gewinnen.

•

Herzteil Schmiede #1
Nach dem Ost-Palast kehrt zur Schmiede zurück. Betretet die Außenwand der
Schmiede, um hinter das Gebäude zu gelangen. Lauft nun nach Norden, um auf das
Herzteil auf der Anhöhe an euch zu nehmen.

•

Herzteil Friedhof #1
Nach dem Ost-Palast kehrt zum Friedhof zurück und betretet wieder den dunklen
Tunnel, der zur Kirche führt. In dem großen Raum begebt euch auf die obere Ebene, wo
sich eine leere Truhe befinden sollte. Betretet hier die Wand und lauft nach rechts
weiter, um zu einem Herzteil zu gelangen.

•

Herzteil Verlorene Wälder
Im Zentrum der Verlorenen Wälder könnt ihr ein Herzteil entdecken. Um dieses zu
erreichen, betretet den hohlen Baumstamm etwas nördlich davon. Hier müsst ihr die
Felswand unten betreten und durch den schmalen Spalt hin zum Herzteil wandern.

•

Herzteil Zorafluss
Sobald ihr die Zora-Flossen erhalten habt, folgt einfach dem Flussverlauf und springt
zwei Wasserfälle nach unten. Hinter dem zweiten Wasserfall könnt ihr eine Höhle
erblicken, in welcher das Herzteil ruht.

•

Herzteil Kakariko #1
Mit den Krafthandschuhen könnt ihr im Nordwesten von Kakariko euch in den
Brunnenschacht fallen lassen. In der Höhle findet ihr dann das Herzteil an der Spitze
der Treppen. (Ihr könnt dieses Herzteil auch ohne Krafthandschuhe bekommen, indem
ihr ein Huhn nehmt und mit diesem über den Brunnenschacht fliegt.)

•

Herzteil Schloss Hyrule
Kenner von A Link to the Past erinnern sich sicherlich noch, dass es im Nordosten von
Schloss Hyrule einen geheimen Zugang am Baum gab. Der Tunnel ist zwar weg, dafür
begrüßt euch aber hier ein Herzteil, wenn ihr die Krafthandschuhe dabei habt.
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•

Herzteil Pegasusrennen
Ganz im Nordosten des Hylia-Sees wartet einer der Wettlauf-Brüder auf einer Anhöhe
auf euch. Er lässt euch am Pegasusrennen teilnehmen, wo ihr innerhalb von 75
Sekunden zu Rossos Haus gelangen müsst (das Haus im Nordosten der Verlorenen
Wälder). Habt ihr es einmal geschafft, müsst ihr das Ganze nochmal mit nur 65
Sekunden auf der Uhr wiederholen, um das Herzteil zu erhalten.
Wenn ihr Irenes Besen in Hyrule nutzt, zählt das als Schummeln, es gibt aber hier
trotzdem eine Möglichkeit, zu betrügen. Und zwar nehmt einfach das Portal nach Lorule,
nutzt dann dort Irenes Besen, um zum Friedhof zu gelangen, wo ihr das Portal oben
nehmt und dann einfach zum Ziel lauft.

•

Herzteil Tempo-Rubinjagd Hyrule
Dieses Minispiel befindet sich westlich vom Hühnerhagel und hier gilt es, innerhalb von
30 Sekunden möglichst viele Rubine zu sammeln. Dabei wird euch aber keine Zeit
angezeigt, diese müsst ihr selber abschätzen. Nutzt dafür die Hintergrundmusik. Diese
geht genau 20 Sekunden und hat nach 10 Sekunden einen Umbruch in der Melodie.
Beendet das Spiel einfach kurz vor dem zweiten Umbruch.
Für das Herzteil müsst ihr mindestens 100 Rubine gewinnen. Dafür ist vor allem der
Multiplikator von x2 oder x3 nützlich, den ihr bekommt, wenn ihr das Spiel möglichst
knapp vor der 30-Sekunden-Marke beendet. Im Gelände helfen der Tornadostab und
der Hammer.

•

Herzteil Sumpfstatuen
Sobald Ravios Laden eröffnet, leiht die Bomben aus und begebt euch in das Gebiet
südlich von Links Haus. Hier könnt ihr ein Herzteil umringt von Statuen finden. Ein
Stück südöstlich davon könnt ihr zwei weitere Statuen entdecken, die vor einer
Felswand stehen. Legt hier eine Bombe, um eine geheime Höhle zu öffnen, die euch zu
dem Herzteil führt.

•

Herzteil Ost-Palast #1
Mit den Bomben im Gepäck kehrt zurück zum Gelände des Ost-Palastes. Nehmt die
Treppen im Südosten, wo es hinter zwei kleinen Felsen weitergeht. Folgt hier dem Pfad
zu einem Höhleneingang, den ihr aufsprengen müsst. Betretet in der Höhle die obere
Wand, um den Abgrund zu überqueren und zum Herzteil zu gelangen.

•

Herzteil Ost-Palast #2
Mit dem Hammer im Gepäck geht es in das kleine Areal südöstlich vom Ost-Palast. Vor
der Feenquelle seht ihr ein Herzteil, welches mit Pfählen umzäunt ist.

•

Herzteil Todesberg #1
Auf dem Weg zu Heras Turm wandelt ihr als Wandmalerei am Brillenfelsen entlang, der
mittlerweile ein aktiver Vulkan ist. Lasst euch hier in der Mitte fallen, um zu dem
Durchgang zu gelangen, der zu einem Herzteil hinter dem Brillenfelsen führt.

•

Herzteil Todesberg #2
Ihr benötigt den Enterhaken und den Hammer. Östlich von Heras Turm könnt ihr die
kaputte Hängebrücke mit dem Enterhaken überqueren. Folgt hier dem Weg zu einer
gigantische Höhle, wo ihr euch gezielt auf schwebende Plattformen fallen lassen müsst.
Wenn ihr zu den zwei feuerspeienden Lynels gelangt, nehmt die Plattform hinter der
westlichen Wand. Dort müsst ihr mit dem richtigen Timing die Gesichter mit dem
Hammer einstampfen, um euch zu dem Herzteil vorzukämpfen.
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•

Herzteil Kakariko #2
In Kakariko dürfte euch ein verschlossenes Haus aufgefallen sein. Sobald ihr in Lorule
zum Dorf der Verbannten kommt, entdeckt ihr an derselben Stelle eine Ruine mit einem
Portal. Nutzt dieses, um auf der anderen Seite der Modebewussten Frau zu begegnen.
Sie lässt euch dann einen Luftkuss zukommen, der sich einmalig in ein Herzteil
verwandelt.

•

Herzteil Friedhof #2
Hierzu müsst ihr erst einmal auf den Friedhof von Lorule. Im Norden findet ihr hier eine
Holzleiter, die euch zu einem Portal auf der Anhöhe führt. Betretet dieses, um in Hyrule
zu einer Höhle mit einem Herzteil zu gelangen.

•

Herzteil Hyrule Todesberg #3
Ihr benötigt den Tornadostab. In der gigantischen Eishöhle, die auf den östlichen Gipfel
von Lorules Todesberg führt, nehmt bei der großen Eisstatue den westlichen Weg (ihr
müsst hier eventuell kurz auf die Schwebeplattform warten) und auf dem nächsten
festen Boden den nördlichen Weg. In beiden Fällen müsst ihr im richtigen Moment mit
dem Tornadostab auf den Plattformen landen. Ihr gelangt zu einem Ausgang im Norden,
der zu einem Portal auf einem einsamen Gipfel führt. In Hyrule befindet sich auf diesem
Gipfel dann ein Herzteil.

•

Herzteil Schmiede #2
Sobald ihr den Titanenhandschuh habt, geht zurück zur Schmiede. Beseitigt den großen
Felsen vor der Höhle unten an der Treppe, um das letzte Herzteil in Hyrule zu finden.

Herzteile in Lorule
•

Herzteil Truhenlotterie
Spielt solange im Dorf der Verbannten für 200 Rubine die Truhenlotterie, bis ihr mit
etwas Glück das Herzteil erhaltet.

•

Herzteil Oktoball
Südlich der Schmiede liegt das Oktoball-Spielfeld. Gewinnt mindestens 100 Rubine, um
das Herzteil zu gewinnen. Verteilt dazu eure Schläge gut, damit ein Vogel erscheint, den
ihr dann für 20 Rubine abschießen könnt.

•

Herzteil Große Donnerblume
Südlich vom Dorf der Verbannten findet ihr den Bombenhändler, der euch für einmalig
200 Rubine die Nutzungsrechte der großen Donnerblume einräumt. Diese könnt ihr mit
der A-Taste rufen, woraufhin sie euch durch die Gegend folgt. Allerdings müsst ihr sie
vor Gegnern schützen, damit sie nicht vorzeitig losgeht. Mit der großen Donnerblume
könnt ihr nicht nur den Eingang zum Sumpfpalast öffnen, sondern auch eine Höhle
weiter östlich. (Mit dem Titanenhandschuh ist euer Ziel ein wenig leichter zu erreichen,
da ihr nicht den Umweg über das leere Haus gehen müsst. Benötigt wird er aber nicht.)

•

Herzteil Skelettwald #1
Nutzt am Besten das Portal hinter Sahasrahlas Haus, um in den Skelettwald zu
gelangen. Auf der anderen Seite könnt ihr gleich ein Gemälde bleiben und einmal um
das Haus herum schlüpfen, um das Herzteil in dem Alkoven vor dem Abgrund entgegen
zu nehmen.
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•

Herzteil Skelettwald #2
Durch das Portal in Rossos Haus gelangt ihr in den Nordosten des Skelettwaldes, wo
eine Art Hühnerstall auf euch wartet. Das Herzteil könnt ihr bereits auf dem Balkon
erblicken. Um es zu erreichen, müsst ihr im Südosten die Anhöhe hinauf, euch das
Huhn dort schnappen und oben um das Haus herum fliegen.

•

Herzteil am Palast der Dunkelheit
Im Irrgarten vor dem Palast der Dunkelheit geht es von der zweiten Gefängniszelle aus
auf eine Anhöhe mit mehreren schmalen Pfaden. Auf einem Steg im Nordosten liegt das
Herzteil. (Sollten euch die Wachen Probleme machen, könnt ihr auch warten, bis ihr den
Palast durchgespielt habt. Danach sind alle Wachen verschwunden und ihr könnt euch
das Herzteil ungehindert holen.)

•

Herzteil Ausdauerkampf
Auf dem westlichen Gipfel von Lorules Todesberg findet ihr den Ausdauerkampf (da, wo
Heras Turm in Hyrule steht). Besteht hier die 15 Räume des 200 Rubine-Kurses, um das
Herzteil zu gewinnen.

•

Herzteil Tempo-Rubinjagd Lorule
In Lorule gibt es auch ein Gegenstück zur Tempo-Rubinjagd mit einem komplexeren
Gelände, wo vor allem Sandstab, Enterhaken, Hammer und der Titanenhandschuh
nützlich sind. Ganz im Norden könnt ihr mittels Sandstab und Enterhaken auf der
Anhöhe 50 Rubine finden. Ansonsten holt euch die 20 Rubine auf den Pfeilern im
Südosten. Ihr müsst aber nur die 100 Rubine wieder einspielen, die ihr beim Eintritt
zahlen musstet, um das Herzteil zu gewinnen. Orientiert euch wieder einfach an der
Melodie, um die 30 Sekunden genau abzuschätzen.

•

Herzteil Sumpf des Bösen
Ihr benötigt den Sandstab und Bomben. Im Sumpf des Bösen könnt ihr ganz im Norden
ein Herzteil auf einer Anhöhe finden. Um dorthin zu gelangen, begebt euch zunächst
durch ein Portal in die Wüste von Hyrule. Nehmt in dem nördlichen Bereich die ersten
Treppen und erzeugt Sandtürme in Richtung Osten, an denen ihr als Gemälde auf die
andere Seite wandert. Ganz oben angekommen baut ihr mit dem Sandstab eine Brücke
so, dass ihr das Portal mittels Bomben freilegen könnt. Auf der anderen Seite wartet
das Herzteil.

•

Herzteil Schildkrötenfelsen
Im Erdgeschoss des Schildkrötenfelsen geht in den Raum, der die untere linke Flosse
darstellt. Um diesen zu öffnen, müsst ihr zunächst den Schalter darüber betätigen, den
ihr über die westliche Wand erreicht. In dem Raum nehmt das obere Portal, wo ihr zu
einem weiteren Portal kommt, das in den nordwestlichen Raum führt. Hier müsst ihr die
Lava einfrieren, um den Ausgang zu erreichen, der euch zu einem Herzteil auf einem
Balkon führt.
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