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TIPPS & TRICKS

Schatten Arenen
Um die 5 Schatten Arenen freizuschalten, müsst ihr den Modus „Hyrule Adventure“ bestehen.
Minigames von Tingles Turm
Um die Tingles Turm Minigames freizuschalten, müsst ihr die zweite Stage aller Multiplayer-Games bestehen.
Force-Kristalle mit Epona
Wenn ihr Epona habt, reitet nicht gleich den oberen Weg entlang sondern nach unten und springt über die
Zäune mit den Force-Kristallen. Um diese zu bekommen müsst ihr die Möhren nutzen, indem ihr einfach durch
die Gräser reitet. Im Gras können zudem weitere Force-Kristalle versteckt sein.
Strategie für Vaati
Um Vaati zu besiegen, müsst ihr eine Bombe im richtigem Moment in den Sturm werfen. Macht das öfters.
Lasst euch in das mittlere Loch fallen und schießt euch mit der Kanone wieder nach oben. Stürzt euch im Flug
mit gezogenen Schwert auf Vaati. Lasst euch dann in irgendein Loch außer in das Mittlere fallen. Danach
schlagt mit dem Schwert auf Vaati ein.
Morgenstern-Soldaten
Wenn ihr die Greiffeder habt und wisst, dass gleich ein Morgenstern-Soldat auf euch zukommt, dann behaltet
die Greiffeder und geht zu ihm. Nun wechselt ihr in die Blockformation, rennt auf ihn zu und führt im Sprung
eine Schwertattacke aus. Wiederholt diese Taktik wenige Male, bis er besiegt ist.
Vasen machen Lärm!
In dem Level: „Infiltrierung - Schloss Hyrule“ müsst ihr am Anfang ein wenig herumschleichen. Um dabei nicht
von den Scheinwerfern erwischt zu werden, dürft ihr auch keinen Lärm machen, da die Lichter sonst sofort
zum Ort des Geräusches sausen. Der Trick: Nehmt euch eine von den Vasen, die regelmäßig an der Wand
stehen und werft sie irgendwo hin, wo ihr nicht seid. Die Scheinwerfer werden dem Laut folgen (sie bleiben
nicht ewig an einer Stelle, also beeilt euch).
Zerschlagt auf keinen Fall eine der Vasen! Die Scheinwerfer werden euch sofort entdecken. Wenn ihr den Weg
durchs Wasser wählt, taucht unter, wenn ein Licht auf euch fällt. Aber passt auf: Bleibt nicht zu lange unter
Wasser.
Kleine Details
Man kann mit dem Bumerang über (durch) Wände schießen.
Ihr könnt, wenn ihr in der Schattenwelt seid, die anderen Links hochheben und tragen
Himmelsfestung
Wenn man in dem Raum, wo man die Pflöcke findet, ist, dann muss man diese so hinein schlagen, dass diese
genau so stehen, wie die Töpfe daneben.
Beim Endgegner Ganon muss man ihn zuerst so lange schlagen bis ein Video kommt und Zelda mit euch
spricht. Nach diesem Video wird Ganon von etwas Rotem umgeben sein und euch mit grünen Kugeln
abschießen. Diese schlagt ihr mit dem Schwert zurück; anschließend wird eine weiße Kugel Ganon umkreisen.
Die Pfeile durch die Kugel auf Ganon schießen und ihr habt es geschafft.
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