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•
•
•
•

Schlachtfeld: Ebene von Hyrule
Empfohlenes Element: Finsternis
Eigene Truppen: Bokblins
Feindliche Truppen: Hyrule-Soldaten, Goronen

•
•
•

Herzcontainer (Ganondorf): Felsen im Südwesten, neben der Brücke
Herzteil (Ganondorf): Wehrfestung
Skulltulas: siehe unten

Impas Plan
Willkommen zurück auf der Ebene von Hyrule. Ihr kennt diese Karte bereits aus der ersten
Schlacht, nur steht ihr diesmal auf der Seite des Bösen. Begebt euch zunächst zur Bergfestung
im Norden und nehmt diese ein. Währenddessen sollte dort auch ein Magus erscheinen, den
ihr gleich mit erledigen könnt.
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Zanto rückt inzwischen zum Klippen-Kontrollpunkt vor und wird dabei von den Hyrule-Soldaten
aufgehalten. Besiegt schon einmal ein paar der stärkeren Gegner um ihn herum und begebt
euch dann ein Feld weiter südlich, wo Link einen Echsalfos bezwingt. Ladet wieder eure
Schwerter auf, indem ihr die Kombo-Taste nach einem Kombo gedrückt haltet, um euren
Schaden im Duell zu maximieren.
Der Held

Link

Link bekämpft sich genauso wie die Dunkel-Links, daher solltet ihr hier schon Übung haben. Da
Ganondorfs Kombos recht langsam sind, solltet ihr diese nur auf entsprechenden Abstand
einsetzen. Haltet immer Blocken gedrückt, nutzt seitliche Ausweichmanöver und schlagt zu,
um Link schnell zu bezwingen.
Wenn Zanto im Norden immer noch nicht voran kommt, helft ihm kurz aus. Sobald er sich dem
Kontrollpunkt nähert, lauft schnell zum südlichen Gebiet über die Brücke im Zentrum. Auch
wenn jetzt der Weg im Norden frei ist, will Impa diese Gelegenheit nutzen, um zur Quelle der
Göttin vorzustoßen. Ihr wollt sie auf jeden Fall abfangen, wartet daher im Süden und erobert
zum Zeitvertreib die Südfeld-Festung. Besiegt Impa, sobald sie erscheint.

Gegen Link und Zelda
Nachdem Impa besiegt wurde, taucht Link im Westen auf und macht sich auf direktem Weg zu
eurem Hauptquartier. Auch öffnet sich Schloss Hyrule und Zelda marschiert auf euer
Hauptquartier von der südlichen Route aus.
Zelda hat den weiteren Weg, also fangt erst einmal Link bei der Westfeld-Festung ab, die sich
ebenfalls geöffnet hat. Ihr müsst beide schnell nacheinander besiegen, weil ansonsten der
jeweils andere wiederbelebt wird.
Ein Trick ist hier, einen der beiden angeschlagen zurück zu lassen, dann den anderen zu
besiegen und euch dann wieder dem angeschlagenen Gegner zuzuwenden. Je öfter ihr die
beiden aber besiegt, desto länger dauert es, bis sie wiederbelebt werden.
Herzcontainer (Ganondorf): Ganz im Südwesten neben der Brücke vor Schloss
Hyrule unter einem Felsbrocken.
Herzteil (Ganondorf): Erobert die Wehrfestung im Westen. Dies macht ihr am Besten,
nachdem Link zum zweiten Mal erscheinen ist und sich die Westfeld-Festung geöffnet
hat. Idealerweise haben dann eure Truppen bereits den Großteil der Arbeit gemacht und
ihr müsst nur noch den Festungs-Kommandaten besiegen oder gar nur die Truhe
öffnen. Nehmt nachher wieder schnell die Verfolgung von Link und Zelda auf.

~ Goldene Skulltulas ~
Skulltula #1 (Jeder)
•

Aufgabe: „Besiege 1000 Feinde!“

•

Fundort: Unter einem Felsen direkt vor der Ostfeld-Festung.
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Skulltula #2 (Ganondorf)
•

Aufgabe: „Besiege Link und Zelda zusammen insgesamt 4 Mal.“

•

Fundort: In der Bergfestung (ganz im Norden, Mitte).

•

Strategie: Wenn ihr in der zweiten Hälfte der Schlacht gegen Link und Zelda kämpft,
steht der eine wieder auf, wenn ihr nicht schnell genug den anderen besiegt. Nutzt das
in diesem Falle aus. Schwächt euren Gegner, aber schaltet ihn nicht aus, sondern
wartet, bis der jeweils andere wiederbelebt wurde. Dann besiegt euer Gegenüber und
wiederholt dasselbe mit dem jeweils anderen. Achtung: das erste Mal, wo ihr Link
besiegt, zählt hier NICHT mit. Ihr müsst also in der zweiten Hälfte der Schlacht beide
zusammen viermal besiegen.

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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