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~ Das Land in den Wolken ~
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•
•
•
•

Schlachtfeld: Wolkenhort
Empfohlenes Element: Licht
Eigene Truppen: Hyrule-Soldaten, Goronen
Feindliche Truppen: Bokblins

•
•
•

Herzcontainer (Link): Felsen neben der Brücke im Süden
Herzteil (Link): Nord-Klippenruine
Skulltulas: siehe unten

Futter für Narisha
Willkommen auf dem Wolkenhort. In dieser Schlacht habt ihr Volga als dein feindlichen
Truppenführer, aber auch Ghirahim mischt das erste Mal mit. Nordwestlich von euch befindet
sich die Statue der Göttin, aus der auch schon erste Hilferufe von Soldaten kommen. Der
Eingang befindet sich im Norden der Statue.
Hier begegnet ihr das erste Mal Phai, welche als Nächstes die große Kürbissuppe transportiert.
Tatsächlich seht ihr nur, wie Phai sich bewegt, und eure Aufgabe ist es, sie auf dem kurzen
Stück zu eskortieren. Schaltet die Dekuranha mit dem Bogen aus und besiegt die größeren
Gegner auf dem Weg.
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Sobald Narisha eine Brücke gebaut hat, öffnet sich die Ritterschule und Ghirahim stürmt auf
euer Hauptquartier. Ihr könnt den Absprung hinter der neuen Brücke nehmen, um Ghirahim
abzufangen, schneller seid ihr aber über den Pfad südlich von der Statue der Göttin aus.
Dämonenlord

Ghirahim

Bei Ghirahim könnt ihr gut seine Schwachpunkt-Phasen ausnutzen, die er nach seinen Kombos
hat. Vor allem wenn er vor sich einen Magiekreis erzeugt, könnt ihr schnell um ihn herum
schlüpfen und von hinten angreifen.
Hinter der Ritterschule steht eine weitere Kürbissuppe, die Phai nun zu einem Punkt im Westen
„transportiert“. Erneut müsst ihr sie eskortieren, damit sie ungehindert voran kommt. Nehmt
dazu erst einmal die Ritterschule ein.
Herzcontainer (Link): Südlich von der Ritterschule findet ihr einen Felsen neben der
Brücke. Darunter versteckt sich eine Truhe mit einem Herzcontainer.
Falls weiter östlich Truppen den Ostdorfplatz angreifen, kümmert euch zunächst einmal darum,
weil diese andernfalls eurem Hauptquartier gefährlich werden können. Erobert auch ggf. den
Ostdorfplatz wieder zurück.
Kehrt dann schnell zu Phai zurück. Besiegt die Aeralfos und die Dekuranhas und erobert den
West-Dorfplatz, damit die Kürbissuppe geliefert werden kann.

Volgas Weißglut
Sobald Narisha die zweite Brücke gebaut hat, öffnen sich die Festungen im Norden und alle
eure Feinde rücken gegen euer Hauptquartier vor. Lauft hinter der Brücke nach rechts und
erobert so schnell wie möglich die Hügelruine. Dadurch werden die feindlichen Truppen dort
erst einmal aufgehalten, zumindest für kurze Zeit.
Herzteil (Link): Erobert schnell die Nord-Klippenruine (die Festung östlich neben dem
feindlichen Hauptquartier). Damit dort eine Truhe mit einem Herzteil erscheint. Geht
dann wieder flink zurück zur Hügelruine.
Inzwischen sollte Volga bei der Hügelruine eingetroffen sein. Bekämpft ihn auf dieselbe Art wie
schon in vorherigen Missionen. Sobald er auf ein Drittel seiner Lebensenergie gefallen ist und
auf die Knie geht, flüchtet sofort in Richtung Osten. Denn jetzt wird Volga extrem stark, wo ihr
auf einer niedrigen Stufe kaum eine Chance haben werdet, ihn zu bekämpfen. Und selbst wenn
ihr es schaffen solltet, ihn zu bezwingen, heilt er sich nur wieder automatisch.
Der Kampf gegen Volga ist also aussichtslos und es hilft nur noch die Große Fee. Die Quelle der
Göttin findet ihr östlich von der Statue der Göttin. Davor warten zwei Aeralfos, die ihr besiegen
müsst, um die Quelle zu öffnen. Aktiviert dann den Magiekreis, wodurch Volga wieder
geschwächt wird und ihr ihn normal besiegen könnt, um die Mission abzuschließen.
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~ Goldene Skulltulas ~
Skulltula #1 (Jeder)
•

Aufgabe: „Besiege 1000 Feinde!“

•

Fundort: Links vor der Statue der Göttin steht ein Baum, neben welchem die Skulltula
sich unter einem Felsen versteckt. Diese Skulltula ist eigentlich recht zentral und kann
von überall schnell erreicht werden.

Skulltula #2 (Link mit Einhänder)
•

Aufgabe: „Besiege Ghirahim, bevor er das Hauptquartier erreicht, und aktiviere dann
den Magiekreis.“

•

Fundort: Die Skulltula befindet sich hinter der Ritterschule. Das ist die Festung, aus
welcher Ghirahim gekommen ist. Die Skulltula befindet sich nördlich der Festung neben
einem großen Kürbis.

•

Strategie: Sobald Narisha die erste Brücke gebaut hat, solltet ihr euch sofort in den
Südosten begeben, um Ghirahum abzufangen.

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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