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Hyrule Warriors
~ Der Dunkelfürst ~

Autor: TourianTourist (ZeldaEurope.de)

• Schlachtfeld: Wolkenhort
• Empfohlenes Element: Schatten
• Eigene Truppen: Bokblins
• Feindliche Truppen: Knochengänger (angeführt von Ghirahim)
• Andere Truppen: Hyrule-Soldaten (angeführt von Phai)

Diese Mission ist Bestandteil der Erweiterung „Master Quest“, welche ihr im eShop erwerben 
könnt. In diesem Szenario gibt es keine Herzteile, Herzcontainer, Goldene Skulltulas oder 
Versiegelte Waffen zum finden.

Falsche Freunde

Erneut landet ihr in einem Konflikt zwischen zwei Parteien. Die Knochengänger (in Rot) werden
von Ghirahim angeführt und die Wolkenhort-Soldaten (in Gelb) von Phai. Im Zentrum der Karte
wütet ein Verbannter, wo sich auch Phai befindet.

Nehmt zunächst die Hügelruine ein, woraufhin ihr Phais Truppen als Verbündete gewinnt. Es 
öffnet sich dann der Westdorfplatz im Südwesten, woraufhin Ghirahim zu eurem Hauptquartier 
stürmt. Fangt ihn westlich von der Hügelruine ab und besiegt ihn.
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Auch könnt ihr in diesem Zuge gleich noch die Süd-Klippenruine einnehmen, um euer 
Hauptquartier ein wenig abzusichern. Achtet dabei aber auch auf Phais Verfassung, da sie nicht
fliehen darf.

Sobald sich Ghirahim zurückgezogen hat, gilt es, den Verbannten zu bezwingen. Hier ist es 
gut, wenn ihr die Medaillen „Maske der Grimmigen Gottheit I und II“ besitzt, um möglichst viel 
SP zu speichern. Am Einfachsten besiegt sich der Verbannte nämlich, indem ihr mit einem 
Spezialangriff alle seine Zehen auf einmal zerstört. Platziert euch als Cia oder Pyroma dafür 
genau zwischen seine Beine. Mit Volga wollt ihr euch seitlich zum Verbannten stellen und durch
beide Füße rammen.

Frontenwechsel

Sobald der Verbannte besiegt ist, schließt sich Ghirahim euch an, woraufhin ihr Phais Truppen 
in den Rücken fallt. Ihr habt als nun Ghirahims Truppen als Verbündete und Phais Truppen als 
Gegner.

Phai zieht sich zur Festung im Südosten zurück und ist zunächst gestärkt. Auch öffnen sich im 
Nordosten weitere Festungen auf der Karte. Um Phai zu schwächen und die Moral der 
Wolkenhort-Soldaten zu senken, müsst ihr nur die Statue der Göttin und die Quelle der Göttin 
erobern. Besiegt dann im Anschluss einfach Phai, um die Schlacht zu gewinnen.
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