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TIPPS & TRICKS

#Die Feenkrüge

Dir sind auch schon einmal die großen Krüge in den Tempeln aufgefallen? Hast du dich auch 
schon mal hineinfallen lassen? Wenn ja, dann kommst du zu einem Raum mit kleinen Feen. Wenn 
du wissen möchtest, in welchen Tempeln solche Räume versteckt sind, schau in unsere 
Lösungshilfe: Feenquellen.

#Die Goldene Biene

Umrundest du einmal den Hyliasee, so findest du im Nordosten auf der Felsseite oben eine 
Höhle. Gehe hinein und lege an der Eiswand eine Bombe. Gehe hindurch. Der folgende Raum ist 
zwar eine kleine Feenquelle, aber wir sind wegen der Biene hier: Remple die Statue in der Mitte 
mittels deinen Pegasusstiefeln an und schau was passiert. Nimm dein Schmetterlingsnetz zur 
Hand und fang die Biene ein. Wenn du sie nun freilässt, geht sie in den meisten Fällen auf deine 
Feinde los. Du kannst sie immer wieder in dieser Höhle einfangen. 

#Rissige Wände

Nicht jede rissige Wand musst du unbedingt mit Bomben zerlegen. Manche Stellen lassen sich 
auch einfach mit den Pegasus Stiefeln aufbrechen. Schon Probiert?

#Frischer Fisch

Wenn du in der Lichtwelt in der Sumpfruine den Staudamm geöffnet hast, kannst du draußen 
auch mal die beiden Fische per Schmetterlingsnetz in deine leeren Flaschen einsammeln. 
Gehe damit zum Flaschenverkäufer in Kakariko. Er zahlt dir für jeden Fisch 100 Rubine.

#Grünes Elixier Gratis

Bestimmt warst du mal beim Wasserfall der Wünsche. Du kannst ihn bequem von Zoras Reich 
erreichen. Vor dem Eingang zu Zoras Reich befindet sich in der Nähe links ein Wasserfall. 
Schwimme hinein und du entdeckst eine Quelle. Wirf eine leere Flasche hinein und du 
bekommst ein Grünes Elixier gratis. Diesen Trick kannst du immer wieder holen. Am 
Wasserfall der Wünsche kannst du übrigens auch dein herkömmliches Schild und Bumerang 
gegen einen verbesserten Gegenstand eintauschen.

# Aggressive Bodenplatten

Immer öfters kommst du in den Dungeons in Räume, in der dir die Bodenplatten entgegen 
geflogen kommen. Aber du musst nicht mit ihnen tanzen: Bleib einfach am Anfang im Raum 
stehen. Die Bodenplatten zerschellen an der Tür.
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