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DEKU URKUNDEN

Hast du in Zelda: Majora's Mask einmal mit den Deku-Händlern Urkunden getauscht?Du erinnerst 
dich: Um Zugang zum oberen Teil des Uhrturms zu erhalten, musst du die Mondträne dem Deku-Händler in 
Stadt Unruh geben. Er überlässt dir die Urkunde seiner Dekublume. Wenn du dir ein wenig Zeit hierfür 
nimmst, kannst du insgesamt 4 weitere Herzteile einsammeln. Tipp: Du kannst alle Deku-Urkunden 
nutzen, um sie der Hand aus dem Klo im Gasthof zu geben. Dafür erhältst du noch ein Herzteil. 

#Land-Urkunde

Diese gibt es beim Deku-Händler in Unruh-Stadt: Dazu musst du die Mondträne suchen, die sich 
beim Observatorium befindet, sobald du mit dem Astronom gesprochen hast. Zugang zum 
Observatorium ist das Versteck der Bomber. Gibst du dem Deku die Mondträne, gibt er dir im 
Gegenzug die Land-Urkunde. Zu Beginn des Spiels nutzt du diese Dekublume, um den oberen 
Eingang des Uhrturms zu erreichen, sobald dieser um Mitternacht des letzten Tages öffnet. Beim 
ersten Mal findest du dort sogar ein Herzteil. 

#Sumpf-Urkunde

In den Sümpfen des Vergessens gibt es beim Sumpf-Infocenter einen Deku-Händler, der dir 
gewöhnlich Wundererbsen verkauft. Doch er sehnt sich nach dem Stadtleben. Gib ihm als 
Mensch die Land-Urkunde und er überlässt dir die Sumpf-Urkunde. Mit der Dekublume kannst du 
das Dach des Sumpf-Infocenters erreichen, auf dem ein Herzteil wartet. 

#Berg-Urkunde 

Breche nun auf in die Berge. Beim Goronen-Dorf befindet sich ein weiterer Deku-Händler, der dir 
gewöhnlich die Riesenbombentasche anbietet. Gib ihm als Deku deine Sumpf-Urkunde und er 
überreicht dir die Berg-Urkunde. Mit dieser Blume kannst du zur Nische im Berg fliegen. Auch 
hier befindet sich ein Herzteil. 

#Meeres-Urkunde 

Gehe nun zur Zora-Höhle und 
vertreibe als Zora den Spanner vor Lulus Kammer. Sprich im Zimmer als Gorone mit dem Deku-
Händler und zeig ihm deine Berg-Urkunde. Er gibt dir die Meeres-Urkunde. Mit der Dekublume 
kannst auf einem Regal ein weiteres Herzteil an dich nehmen. 

#Der letzte Händler 

Jetzt fehlt nur noch ein Deku-Händler. Fliege zum Ikana Canyon und folge dem Flussverlauf nach 
rechts. In diesem kleinen Abschnitt entdeckst du neben Sakons geheimen Versteck auch einen 
einsamen Deku-Händler, der dir gewöhnlich ein blaues Elixier verkauft. Sprich mit ihm als Zora 
und überlass ihm deine Meeres-Urkunde. Er schenkt dir einen goldenen Rubin (200 Rubine!). 

Nachdem der Deku seine sieben Sachen gepackt hat, fliege mit der Dekublume über den Fluss 
zum kleinen Felsvorsprung. Dort wartet ein Herzteil auf dich. 
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