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~ Die Bewahrung des Triforce ~
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•
•
•
•

Schlachtfeld: Ganons Schloss
Empfohlenes Element: Licht
Eigene Truppen: Hyrule-Soldaten, Goronen
Feindliche Truppen: Knochengänger

•
•
•

Herzcontainer (Zelda): Felsen in der Bergfestung (ganz im Norden, Mitte)
Herzteil (Impa): West-Klippenfestung
Skulltulas: siehe unten

Argorok im Doppelpack
Willkommen bei Ganons Schloss. Hier handelt es sich eigentlich um die erste Stage aus dem
Spiel, die Ebene von Hyrule, nur dass Ganondorf hier ein klein wenig umdekoriert hat.
Wendet euch zunächst der Quelle der Göttin im Südosten zu. Unter dem Felsen hier findet sich
zunächst nichts, merkt euch aber diese Stelle für später, denn hier wird die erste Skulltula
auftauchen. Während ihr die Quelle erobert, sollte dort ein Magi erscheinen, den ihr am Besten
gleich erledigt, um euch die Schlacht etwas zu erleichtern. Füllt zudem auch eure Magie über
den grünen Krug auf, denn diese werdet ihr gleich noch gebrauchen können.
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Wendet euch dann den ersten Argorok im Süden zu. Dieser ist direkt im Tiefflug und lässt sich
daher normal mit dem Enterhaken angreifen. Der Kampf wird aber vor allem durch die
Dinodorus und Stalmeister erschwert, die euch behindern können. Nutzt eure Magie, um die
Schwachpunkt-Leiste direkt in einem Zug abzubauen.
Sobald der erste Argorok besiegt ist, begebt euch zur West-Klippenfestung, um dort eure
Kameraden im Kampf gegen den zweiten Argorok zu unterstützen.
Herzteil (Impa): Erobert in diesem Zuge die West-Klippenfestung, um mit Impa ein
Herzteil zu finden.
Darunia (oder Ruto, falls ihr mit Darunia spielt) sollte inzwischen eine Krabbelmine aus dem
Norden gestartet haben, die es zu eskortieren gilt.
Herzcontainer (Zelda): In der mittleren Festung im Norden, die Bergfestung, von wo
aus die Krabbelmine gestartet war, könnt ihr einen Felsen entdecken. Schnappt euch als
Zelda die Truhe darunter für einen Herzcontainer.
Die Krabbelmine bahnt sich den Weg zur Westfeld-Festung, um dort die Wand zu sprengen.
Erobert die Mittelfestung und schaltet die stärkeren Feinde aus, damit die Krabbelmine
ungehindert dort ankommt. Sobald die Krabbelmine ihr Ziel erreicht, muss die WestfeldFestung erobert werden, damit sich dort die Tore öffnen. Ihr könnt diesen kurzen Ruhepunkt
aber nutzen, euch das Herzteil oder den Herzcontainer zu holen, falls ihr diese noch nicht habt.

Blitzhagel
Sobald die Westfeld-Festung offen ist, geht Ganondorf zur Offensive über. Er ist übermäßig
stark und lässt zudem Blitze überall auf dem Schlachtfeld hageln. Um seine Kraft zu
reduzieren, müsst ihr Schloss Hyrule im Südwesten zurückerobern. Auch wenn ihr stark genug
seid, um Ganondorf vorher zu besiegen, muss trotzdem diese Festung eingenommen werden.
Nehmt am Besten von der Westfeld-Festung aus den Weg nach Süden über die mittlere Brücke
und wartet, bis sich der Ost-Kontrollpunkt von Schloss Hyrule öffnet. Über diese Route werdet
ihr nicht direkt mit Ganondorf konfrontiert und seid schnell am Ziel. Besiegt hier den
Torwächter, um Zugang zur Festung zu erlangen und diese erobern zu können.
Konzentriert euch dabei vor allem auf die kleinen Gegner. Die Dinodorus und Stalmeister hier
werden automatisch geschwächt und lassen sich leichter besiegen, sobald Schloss Hyrule
erobert wurde. Verwickelt euch also nicht unnötigen in Kämpfe mit den starken Gegnern.

Finalkampf
Stellt euch Ganondorf im Kampf und besiegt ihn, auf gewohnte Weise. Sobald er erledigt ist
und Schloss Hyrule eingenommen wurde, verwandelt er sich in Ganon.
Dämon der Finsternis

Ganon

In der ersten Phase dieses Kampfes nutzt Ganon verschiedene Attacken der bekannten
Bossgegner aus dem Spiel. Hier müsst ihr schnell auf das richtige Item wechseln. Wenn er
einen Feuerball mit seiner Hand erzeugt, bewirft ihn mit Bomben. Wenn ein Auge auf seinem
Arm erscheint und einen Energieball abfeuert, schießt einen Pfeil darauf. Wenn er sich
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aufrichtet und zwei Schnäbel sich auf seinen Schultern bilden, bewerft diese mit dem
Bumerang. Und wenn er in der Luft schwebt und sein Schwanz blau leuchtet, nutzt den
Enterhaken.
Sobald genug Körperteile zerstört wurden, beginnt die zweite Phase des Kampfes. In dieser
habt ihr die ganze Zeit einen Power-up Bogen und müsst den Kristall auf Ganons Stirn
beschießen, sobald dieser leuchtet. Das Timing muss hier perfekt sein, da diese Phasen nur
sehr kurz sind und der Pfeil sonst zu spät ankommt. Schießt genau dann einen Pfeil ab, wenn
er dabei ist, sich um die eigene Achse zu drehen. Wird er getroffen, geht er zu Boden und ihr
könnt wie gewohnt die Schwachpunkt-Leiste abbauen.
Nehmt euch vor den roten Attacken in Acht, weil diese sehr viel Schaden machen. Haltet am
Besten die ganze Zeit großen Abstand und wartet auf die richtigen Momente, eure Pfeile
abzufeuern. Bleibt immer in Bewegung, um nicht von seinen Attacken erfasst zu werden.

~ Goldene Skulltulas ~
Skulltula #1 (Jeder)
•

Aufgabe: „Besiege 1000 Feinde!“

•

Fundort: Unter einem Felsen in der Quelle der Göttin.

Skulltula #2 (Darunia)
•

Aufgabe: „Besiege Ganondorf, bevor Schloss Hyrule zurückerobert wird, und halte alle
Verbündeten am Leben.“

•

Fundort: Schloss Hyrule

•

Strategie: Ihr müsst hier Ganondorf besiegen, bevor ihr Schloss Hyrule zurückerobert,
d.h. solange er Superkräfte hat. Wir empfehlen hier mindesten Stufe 70 für Darunia,
damit der Kampf gegen den überstarken Ganondorf auch machbar ist. Haltet die
Lebensenergie eurer Kameraden im Auge, damit diese nicht fliehen. Besonders Lana
und Midna dürften nach ihrem Kampf gegen Argorok angeschlagen sein. Ruto und Link
sind bei eurem Duell gegen Ganondorf an eurer Seite und ihr müsst hier auch
aufpassen, dass es sie nicht erwischt.

Hinweis: die zweite Skulltula lässt sich erst erbeuten, sobald ihr den Legenden-Modus einmal
abgeschlossen habt! Auch müsst ihr den Schwierigkeitsgrad „Schwierig“ oder „Held“
ausgewählt haben.
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