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In Zelda: Link's Awakening musst du auf der Suche nach dem Schleimschlüssel Prinz 
Richard  aushelfen,  die  5 Goldenen  Blätter zu  finden,  die  er  auf  seiner  Flucht  aus 
Schloss Kanalet verloren hat. Die Monster haben diese Blätter gestohlen – und du musst 
sie ihm zurück bringen. Dieser Guide hilft dir dabei, die 5 Goldenen Blätter zu finden. 

Wie komme ich ins Schloss Kanalet?

Das Schloss Kanalet befindet sich im Nordosten der Urunga Steppe – gehe von Richards 
Villa aus nach rechts und folge einfach dem Weg, an dem Telefonhäuschen vorbei und bei 
der  kommenden  Weggabelung  nach  oben.  Da  das  Burgtor  verriegelt  ist  (DX-Spieler 
können hier ein Foto mit Richard machen), solltest du von der Brücke aus nach rechts 
gehen und einen Tauschhandel eingehen:

Tauschgeschäft, Teil 5: Sprich mit dem Affen Kiki. Gib ihm die Bananen und er baut 
mit seinen Affenfreunden eine Brücke für dich. Sie hinterlassen dir einen Stock.
[Mehr dazu in unserem Guide: Das Tauschgeschäft.]

Gehe über die Affenbrücke und biege dort, wo das Telefonhäuschen steht, nach links ab. 
Mähe im kommenden Abschnitt den Busch weg und du entdeckst einen Geheimgang, wo 
du mit der Greifenfeder über ein paar Stachelböden springen musst, was dich direkt in 
den Innenhof des Schlosses führt.

Die Fundorte der 5 Goldenen Blätter

Eile nach links und nach unten. Du entdeckst auf einem Baum einen Raben, der sich aber 
nicht bewegt. Wirf einen Felsen nach ihm und erledige ihn schnell  mit dem Schwert, 
sobald er dich angreift. Ist der Rabe besiegt, bekommst du das 1. Goldene Blatt.

Weiter geht’s, indem du nach unten, rechts, an dem Eingang vorbei und schließlich nach 
oben  läufst.  Du  gelangst  in  ein  Areal  mit  6  Löchern,  aus  denen  in  regelmäßigen 
Abständen ein Monster  schaut  und Bomben nach dir  wirft.  Halte  dich  am Besten im 
unteren Bereich und warte, bis das Monster aus einem der drei unteren Löcher schaut, 
um es dann flink mit einer Wirbelattacke zu attackieren. Ist es besiegt, bekommst du das 
2. Goldene Blatt.

Eile nun zurück zum Eingang des Schlosses und gehe hinein: Gehe links, erledige die 
beiden  Ritter  und  den  Schleim  (also  alle  Gegner  außer  der  Todesfee),  denn  hierfür 
bekommst du das  3. Goldene Blatt. Gehe nach oben und nach rechts. Tritt auf den 
Bodenschalter, um das Burgtor zu öffnen - ab sofort kannst du das Schloss auf direkten 
Wege betreten und verlassen (allerdings lässt sich Foto #10 auch nicht mehr schießen).

Vom Bodenschalter  aus gehe die Stufen hoch und links,  um die Treppen ins nächste 
Stockwerk zu nehmen. Die beiden Wandstatuen im unteren Bereich lassen sich mittels 
Bomben öffnen, worauf jeweils ein Ritter erscheint. Besiege den Ritter hinter der linken 
Statue und er überlässt dir das 4. Goldene Blatt.

Gehe  den  rechten  Korridor  entlang  und  du  siehst  rechts  einen  Ritter  mit  einem 
Morgenstern - dieser ist dein letztes Ziel. Verlasse das Schloss durch den Ausgang und 
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du landest auf der Terrasse. Gehe durch den anderen Eingang wieder hinein, wo du nun 
vor einer verschlossenen Tür stehst. Um sie zu öffnen, nimm eine der Vasen und wirf sie 
dagegen. Dahinter erledigst du den Ritter mit dem Morgenstern, weiche seiner Waffe aus 
und prügle schnell auf ihn ein. Alternativ kannst du auch Bomben nach ihm werfen. Für 
deinen Sieg  gibt  es das  5.  Goldene Blatt  -  du hast  nun alle  fünf  goldenen Blätter 
zusammen und kannst das Schloss nun verlassen, gehe dafür den ganzen Weg wieder 
zurück.
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