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Hier verraten wir euch die besten Tipps und Tricks zu A Link Between Worlds, sowie das ein
oder andere Easter-Egg.
•

Versteckter Link
Auf einem Nintendo 3DS pustet mal ins Mikrophon, wenn ihr das Spiel anwählt. Das
Podest mit dem Masterschwert im Titellogo dreht sich dann und dahinter könnt ihr Link
an der Mauer entdecken.

•

Bienenverkauf
Bringt ihr dem Summsenmann eine Biene, gibt er euch 50 Rubine. Bringt ihr ihm aber
eine Goldene Biene, gibt es einmalig das Bienenabzeichen und danach für jede weitere
Goldene Biene stolze 300 Rubine! Goldene Bienen tauchen seltener auf als normale
Bienen.
Bei den Händlern Lorules kostet eine Goldene Biene übrigens wahnsinnige 9999 Rubine.
Billiger bekommt ihr aber eine beim Mysteriösen Mann im Norden vom Skelettwald. Der
verkauft euch eine für 888 Rubine. Goldene Bienen könnt ihr aber jederzeit kostenlos
irgendwo finden.

•

Rabatt bei Ravio
Wenn ihr das erste Mal einen Gegenstand in Ravios Laden kauft, bekommt ihr ihn zur
Hälfte des normalen Preises. Kauft hier am Besten zuerst den Feuerstab oder den
Eisstab. Da diese 1200 Rubine kosten anstatt 800, spart ihr 200 Rubine mehr.

•

Link trägt... Majoras Maske!
Euch dürfte bereits aufgefallen sein, dass in Links Haus Majoras Maske an der Wand
hängt. Aber nicht nur das, betretet ihr die Wand hinter der Maske, schaut es so aus, als
würde Link das dämonische Stück aus dem Nintendo 64-Klassiker tragen.

•

Bilder an den Wänden
Ähnlich zu Majoras Maske könnt ihr auch hinter die Bilder an Wänden von Häusern
schlüpfen. Bilder mit einem Rubin geben euch dabei einen Rubin. Aber es gibt auch
andere Bilder, wo ihr den Kopf von Link quasi austauschen könnt, darunter ein Bilder
von Makorus oder eins mit einem Hühnerkopf.

•

Der wütende Zyklop
Im Nordwesten der Region rund um den Palast der Dunkelheit findet ihr ein Portal.
Betretet rechts daneben die Wand, um weiter nach Osten zu gehen und dort den
Abgrund zu überqueren. Ihr kommt zu einer Höhle hinter einem Wasserfall in der ein
ängstlicher Hinox wohnt. Dieser bietet euch Rubine an, damit ihr ihn in Ruhe lässt. Ihr
könnt aber immer weiter nach Geld fragen. Ab einem zufälligen Punkt wird er dann
wütend und greift euch an. Er ist dann unverwundbar, also solltet ihr einfach flüchten.
Beendet ihr das Spiel und kehrt später wieder, ist er wieder normal und ihr könnt das
Ganze wiederholen. Teilweise könnt ihr sogar hunderte Rubine herausschlagen.
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•

Ein guter Platz zum Farmen
Im Erdgeschoss von Schloss Lorule findet ihr oben einen Raum voller Schädel (wo man
zum ersten Mal gegen einen feurigen Morgenstern-Soldaten kämpft). Unter den
Schädeln findet ihr jede Menge Rubine, Monsterschweife, Monsterhörner und
Monsterherzen. Am einfachsten sammelt sich alles ein, wenn ihr einmal in der Mitte des
Raumes eine große Wirbelattacke ausführt.
Verlasst den Raum nun einfach wieder im Süden und alle Schädel sind wieder, wenn ihr
zurückkehrt. Dasselbe trifft auch auf den roten Rubin zu, der vor dem Eingang des
Raumes liegt. Hier könnt ihr in kurzer Zeit, eure Reserven an Monsterteilen und Rubinen
aufstocken.
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