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HOLZFÄLLER-QUEST IN A LINK TO THE PAST
Um diese Aufgabe zu bekommen, musst du in der GBA-Version von Four Swords insgesamt 10
Medaillen des Mutes sammeln. Daraufhin wird ein dritter Holzfäller in Zelda: A Link to the Past
erscheinen, der in dem kleinen Landhaus im Osten von den Verlorenen Wäldern lebt. Sprich mit ihm und er
wird dir Aufträge geben. Für diese Sammelsuche ist es sinnvoll, die Pegasusschuhe, das Zauberpulver und
das Schmetterlingsnetz im Inventar zu haben, da du sie für die Suche brauchen wirst. Gelingt dir die
Aufgabe, erhältst du eine neue Schwertattacke (den „Hurrikan“) und drei Dekorationen für dein Eigenheim.

1. Huhn
Gehe nach Kakariko: Im Süden passt ein Junge auf Hühner auf. Nimm dein Schmetterlingsnetz heraus und
fange dir eines ein. Zeige das Huhn dem Holzfäller.
2. Sandkrabbe
Sandkrabben sind gewöhnlich dort zu finden, wo es Sand gibt. Schau beim Hylia-See oder bei den
Wasserfällen der Zora nach. Oder spiele die Flöte, springe zu Punkt 8 und suche eine Sandkrabbe in der
Nähe. Fange sie mit deinem Schmetterlingsnetz ein und zeige sie dem Holzfäller.
3. Roter Rubin
Du musst nur einen roten Rubin einsammeln: Such dir z.B. einen glitzernden Felsen und bearbeite ihn mit
deinem Schwert. Wenn du einen roten Rubin eingesammelt, dann gehe zum Holzfäller.
4. Fisch
Du sollst was Frisches finden. Gehe in der Lichtwelt nach Süden zu den Sümpfen und sorge dafür, dass das
Wasser abläuft, wenn du den Schalter im Schrein umlegst. Gehe wieder hinaus und fange einen Fisch mit
deinem Schmetterlingsnetz ein, dann gehe zum Holzfäller.
5. Der Octoballon
Sicher ist dir der rote, fliegende Ballon im Osten des Hylia-Sees aufgefallen, der einer Zecke recht ähnlich
ausschaut. Spiele die Flöte, um zu Punkt 8 zu gelangen, laufe dann nach Rechts um auf diesen zu treffen.
Nachdem er explodiert ist, tauchen viele kleine rote Miniatur Versionen von ihm auf. Fang dir eins von ihnen
ein und gehe dann zum Holzfäller.
6. Schleim
Such dir die nächste Burgwache, streue das Zauberpulver auf ihn und schon verwandelt er sich in einen
Schleim. Du kannst auch in die Burg gehen und das Amulett der Erde in der Nähe der Soldaten benutzen.
Fang dir einen Schleim ein und gehe zum Holzfäller.
7. Eichhörnchen
Hoffentlich hast du bei deiner heldenhaften Aktion, das Masterschwert zu ziehen, auch aufgepasst: Denn an
diesem verlassenen Ort sprangen ein paar Eichhörnchen umher. Gehe zurück zu dem Ort, wo du das
Masterschwert gezogen hast und hebe eins dieser Tierchen auf und bringe es zum Holzfäller.
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8. Masterschwert Imitation
Na davon findest du in den verlorenen Wäldern reichlich: Fang dir eins mit dem Schmetterlingsnetz ein und
bringe es dann dem Holzfäller. Am schnellsten findest du eins, wenn du direkt von dem Holzfällerhaus den
Osteingang zum Verlorenen Wald nimmst.
9. Apfel
Es gibt 6 Bäume in der Lichtwelt, die Äpfel tragen. Der Nächste ist direkt vor der Haustür: Einfach einen
Bildabschnitt nach unten gehen; unten rechts steht ein einsamer Baum. Remple ihn an und er gibt dir Äpfel.
10. Cukeman
Teleportier dich mithilfe der Flöte zum Magie-Shop der Hexe. Such dir einen der grünen Schleime, welche
dich mit einem Elektroschlag angreifen, sobald du sie berührst. Streue dein Zauberpulver auf ihn und
schau an, was mit diesem passiert.

Sobald du die Aufgaben des Holzfällers erfüllt hast, erscheinen in deinem Haus drei Holzgegenstände: Eine
Miniatur von dir, Zelda und einem Huhn. Weiterhin lernst du eine neue Schwertechnik: Das Hurrikan
Schwert. Nutze die Wirbelattacke und drücke B, um die Attacke auszuführen. Leider verbraucht sie viel
deiner magischen Energie, daher solltest du sie sinnvoll einsetzen.
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