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LINKS AUSRÜSTUNG (UPGRADES)

#Das Kokiri-Schwert

Dieses Schwert besitzt du gleich am Anfang deiner Reise: Sobald du die Deku-Maske abgelegt 
hast, kannst du als Link wieder das Kokiri-Schwert benutzen. Es ist deine Startwaffe. 

#Das Elfenschwert

Zunächst musst du die Esse des Schmieds schmelzen, der in der Bergsiedlung wohnt. Er bietet 
dir an, dein Schwert härten zu lassen. Damit kannst du 100x stärker zuschlagen, danach ist der 
Effekt verbraucht. Für die Herstellung musst du dein Schwert einen Tag beim Schmied lassen. 

#Die Schmirgelklinge

Hast du einmal den Goldstaub beim Goronen-Rennen gewonnen, so gehe wieder zum Schmied 
bei der Bergsiedlung, vorausgesetzt du hast bereits das Elfenschwert und der zweite Tag ist noch 
nicht vorüber. Gebe ihm den Goldstaub und lasse dein Schwert einen Tag dort. Denn mithilfe des 
Goldstaubs kannst du dein Schwert zur Schmirgelklinge veredeln lassen. Diese Klinge bleibt dir 
dauerhaft erhalten und ist stärker als das herkömmliche Kokiri-Schwert. 

#Das Feenschwert

Um das Feenschwert zu bekommen, muss zunächst der Felsenturm gemeistert und dort alle 
verirrten Feen einsammelt werden. Bringt diese zur Feenquelle im Ikana Canyon und die Große 
Fee der Güte überreicht dir das Feenschwert. Es ist ein Extra-Schwert in deinem Inventar, dass 
du auf einen der C-Knöpfe legen kannst. Du kannst sie nur mit beiden Händen halten.  

#Das Heroenschild

Der Heroenschild ist aus Metall und schützt dich gegen Feuerattacken. Dieses Schild besitzt du 
gleich am Anfang deiner Reise, sobald du deine alte Form als Mensch zurückgewonnen hast. 
Sollte dir der Schild dank eines Raubschleims abhanden kommen, kannst du ihn im 
Gemischtwarenladen in Stadt-Unruh neu erwerben.  

#Der Spiegelschild

Relativ spät in deinem Abenteuer wird der Spiegelschild dir zuteil: Im Brunnenlabyrinth der 
Mumien kannst du dir den Spiegelschild im Ikana Canyon erkämpfen. Mit diesem Schild kannst 
du auch magische Energie abwehren und stellenweise sogar reflektieren.  

#Die Bombentasche

Zu Beginn brauchst du eine Bombentasche, um Bomben einsetzen zu können. Diese lässt sich 
gegen ein Entgelt von 50 Rubinen beim Bombenshop in West-Unruh-Stadt kaufen. In ihr passen 
20 Bomben. 
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#Upgrade: 30 Bomben tragen (Größere Bombentasche)

Willst du die Große Bombentasche mit 30 Bomben ergattern, hast du zwei Möglichkeiten. 
Entweder du stellst den Dieb, der um Mitternacht die Oma in Nord-Unruh-Stadt ausrauben will. 
Ein Schwertstich genügt, um das Beutegut zu sichern. Daraufhin bietet der Bombenshop im 
West-Unruh-Stadt am nächsten Tag die Große Bombentasche für 90 Rubine. 

Stellst du den Dieb nicht, taucht die gestohlene Ware in der letzten Nacht beim Kuriositäten-
Laden in West-Unruh-Stadt auf. Du kannst sie dort für 100 Rubine abkaufen.  

#Upgrade: 40 Bomben tragen (Riesen-Bombentasche)

40 Bomben sind noch besser! Hat Link bereits die größere Tasche für 30 Bomben, so kann er sich 
die Tasche für 40 Bomben beim Dekuhändler für 200 Rubine kaufen. Du findest ihm im 
Goronendorf. Er handelt nur mit Goronen, also verwandle dich zunächst in Goronen-Link und gib 
ihm deine alte Bombentasche.  

#Upgrade: 40 Pfeile tragen (Großer Köcher)

Sobald du den Heroenbogen aus dem Dämmerwald-Tempel hast, kannst du erst einmal 30 
Pfeile tragen. Nun gehe zur Schießbude im Sumpf, die sich auf dem Weg zwischen Ebene von 
Termina und den Sümpfen befindet. Zahle 20 Rubine für einen Versuch und erziele 2000 
Punkte. 

Der Schlüssel zur hohen Punktzahl sind die Vögel, für die es jeweils 60 Punkte gibt und die 
Wölfe, für die 100 Punkte raus springen. Zufrieden gibt der Besitzer dir den Großen Köcher. 
Mit ihm kannst du nun 40 Pfeile mit dir führen. 

#Upgrade: 50 Pfeile tragen (Riesen-Köcher)

Nun gehe zur Schießbude in Ost-Unruh-Stadt und zahle 20 Rubine für ein Spiel. Du musst 39 
Treffer erzielen, indem du so viele rote Oktoroks abschießt, wie du Zeit hast. Doch Vorsicht: 
Triffst du die blaue Oktoroks, verlierst du Zeit. Hast du 39 Treffer oder mehr erreicht, gibt der 
Besitzer dir den Riesenköcher. Darin finden 50 Pfeile Platz.  
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