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HERZTEILE

Herzteil #01 – Nord-Unruh-Stadt

Als Link, lauf im Norden die Rutsche hoch oder klettere an der Seite die Pfeiler hinauf. Von dort 
springe auf den Baum, wo das Herzteil bereits auf dich wartet. 

Herzteil #02 – Süd-Unruh-Stadt

Hole dir die Mondträne aus dem Observatorium und gebe sie dem Deku-Händler als Geschenk für 
seine Frau. Danach kannst die Blume nutzen, um als Deku auf den Glockenturm zu fliegen. Dort 
wartet ein weiteres Herzteil auf dich.  bereits auf dich wartet. 

Herzteil #03 – Ost-Unruh-Stadt

Über die Dekublume erreichst du oben auf dem Dach den Hintereingang des Gasthofs » Zum 
Eintopf «. Innen, gehe die Treppe runter zur Toilette - nach Mitternacht gibst du der Hand aus 
dem Klo eine Deku-Urkunde. Sie reicht dir dankend ein Herzteil. 

Herzteil #04 – Ost-Unruh-Stadt

Im Gasthof » Zum Eintopf «, setze die Maske der Nacht auf und lausche der ersten Geschichte 
der Oma. Beantworte die Frage richtig. 

Herzteil #05 – Ost-Unruh-Stadt

Im Gasthof » Zum Eintopf «, setze die Maske der Nacht auf und lausche der zweiten Geschichte 
der Oma. Beantworte die Frage falsch. 

Herzteil #06 – Ost-Unruh-Stadt

In der Residenz des Bürgermeisters, setze die Maske der Liebenden auf. Sprich nun mit dem 
Bürgermeister, damit dieser die Debatte beeenden kann. Weil er sich auf seine wahren Pflichten 
besinnt, bekommst du ein Herzteil. 

Herzteil #07 – West-Unruh-Stadt

Besuche am Abend das Postamt und sprich mit dem Briefträger. Da ihm das Zeitgefühl sehr 
wichtig ist, nimm seine Herausforderung an. Stoppe die Uhr gefühlt nach 10 Sekunden. Tipp: Mit 
der Hasenmaske kannst du den Zeitzähler sehen. Für dein Können gibt er dir ein Herzteil. 

Herzteil #08 – Unruh-Stadt

Setze die Mütze des Postboten auf und durchsuche irgendeinen Briefkasten. Du findest darin ein 
Herzteil.  wartet. 

Herzteil #09 – West-Unruh-Stadt

Sobald du bei der Bank ein Guthaben von 5000 Rubine hast, schenkt dir der Besitzer ein Herzteil. 
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Herzteil #10 – Nord-Unruh-Stadt

Spiele jeden Tag das Deku-Hüpf-Spiel in der Höhle bei der Feen Quelle und knacke den Rekord. 
Am ersten und zweiten Tag gibt es ein Preisgeld von paar Rubinen, am dritten Tag schenkt dir 
der Besitzer verzweifelt ein Herzteil. [Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil #11 – West-Unruh-Stadt

Gehe in das Profi Trainingscenter und starte den Experten-Kurs. Nun musst du 30 Punkte 
erreichen, um ein Herzteil zu bekommen. [Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil #12 – Ost-Unruh-Stadt

Besuche die Schießbude und erreiche zunächst mehr als 39 Treffer, um einen neuen Köcher für 
deine Pfeile zu bekommen. Spielst du das Spiel noch einmal und erreichst ein » Perfekt! « (50 
Treffer), erhältst du als Belohnung ein Herzteil. [Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil #13 – Ost-Unruh-Stadt

Besuche das Spielecenter » Liebling & Schätzchen «. Gewinne jeden Tag das Spiel, indem du ein 
» Perfekt! « erreichst. Am ersten und zweiten Tag gibt es ein Preisgeld von 50 Rubinen, am 
dritten Tag schenken sie dir ein Herzteil. [Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil #14 – Ost-Unruh-Stadt

Besuche die » Schatzkiste « und verwandle dich in einen Goronen. Nun sprich mit der Besitzerin, 
um ein Spiel zu starten. Meisterst du das Labyrinth, gibt es ein Herzteil. (Die Verwandlung ist 
zwar nicht von nöten, aber als Gorone ist es am einfachsten). 
[Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil #15 – Nord-Unruh-Stadt

Setze die Fuchsmaske auf und hebe eins der bewegenden Gras Büschel auf. Dir wird ein gelber 
Fuchs begegnen, der dir 5 Fragen stellt. Beantworte sie richtig und du bekommst ein Herzteil. 
[Alle Fragen & Antworten in unserem Keaton Guide] 

Herzteil  #16 – West-Unruh-Stadt

Nachts am ersten oder zweiten Tag, setz die Kamaro Maske auf und tanz den beiden 
Zwillingschwestern was vor. Dankbar für die neue Tanzstudie, schenken sie dir ein Herzteil. 

Herzteil  #17 – Sümpfe des Vergessens

Tausche beim Deku-Händler die Landurkunde gegen die Sumpfurkunde. Benutze anschließend 
die Dekublume und fliege auf das Dach des Infocenters, um dir das Herzteil zu holen. 

Herzteil #18 – Sümpfe des Vergessens

Gib das Foto des Deku Königs am ersten Tag dem Mann im Infocenter ab und du bekommst ein 
Herzteil. Tipp: Probier es auch mal mit einem Bild von Tingle. 
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Herzteil #19 – Sümpfe des Vergessens

Am Eingang zu den Sümpfen steht ein alter abgestorbener Baum. Kletter an ihm hoch und 
nehme aus der Krone das Herzteil heraus. 

Herzteil #20 – Sümpfe des Vergessens

Sobald du Odolwa besiegt hast, gehe noch mal zum Infocenter. Sprich die alte Hexe an und lass 
dich auf das Spiel ein. Erziele 20 Treffer und vermeide, die Hexe zu treffen. Wenn du gewonnen 
hast, winkt ein weiteres Herzteil. [Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil #21 – Sümpfe des Vergessens

Besuche die die Sumpf Schießbude und erreiche zunächst 2000 Punkte, um einen besseren 
Köcher für deine Pfeile zu bekommen. Dann erziele mindestens 2180 Punkte. Für diese 
ordentliche Punktzahl schenkt der Besitzer dir ein Herzteil. 
[Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil #22 – Sümpfe des Vergessens

In den Gärten des Deku Palastes findest du ein Herzteil. Schleich dich einfach an den Wachen 
vorbei. Wenn du schon die Fels-Maske hast, können die Wachen dich nicht sehen. 

Herzteil #23 – Dämmerwald

Im Krater des Dämmerwalds findest sich paar Truhen, die sich jeweils auf einem Baumstumpf 
befinden. In einer Kiste findest du ein Herzteil. 

Herzteil #24 – Ebene von Termina

Im hohen Gras vor der Milchstraße findest du ein verstecktes Erdloch. Du gelangst zu einer 
Höhle, an dessen Ende eine einsame Killeranas schläft. Besiege sie und du bekommst ein 
Herzteil. 

Herzteil #25 – Ebene von Termina

In der Nähe des Zugangs zur Schädelbucht, bei den beiden Zäunen, befindet sich ein Fels. 
Sprenge ihn weg und du entdeckst ein Erdloch. In der Höhle schießt du das Wespennest 
herunter, ehe du als Zora dir das Herzteil holst. 

Herzteil #26 – Ebene von Termina

Beim Anfang zum Pic Hibernia gibt es im schneebedeckten Gebiet ein Erdloch. In der Höhle 
befinden sich zwei Dodongos. Besiege sie und das Herzteil gehört dir. 

Herzteil  #27 – Ebene von Termina 

Schau in der zweiten Nacht zwischen 2 und 3 Uhr mit dem Fernrohr aus dem Observatorium auf 
Unruh Stadt und behalte die linke Seite im Auge. Es wird ein Deku-Händler auftauchen, der sein 
Versteck in einem Erdloch direkt in der Nähe des Observatroiums hat. Gehe dorthin und sprich 
mit ihm. Sag beim ersten Angebot nein, sodass er dir ein Herzteil für 100 Rubine verkauft.  
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Herzteil #28 – Ebene von Termina 

Besuche die vier Erdlöcher mit den Mythensteinen. Spiele in jedem Loch als Gorone das 
Goronische Schlummerlied. Ist der letzte Mythenstein rot, bekommt ihr ein Herzteil. (Selbiges 
funktioniert auch als Deku mit der Sonate des Erwachsens und als Zora mit der Bossanova der 
Kasskaden.) 

Herzteil #29 – Romani Ranch

Gehe auf die Romani Ranch und besuche hinten die Hunderennbahn. Setze die Maske der 
Wahrheit auf und du erfährst, welcher Hund siegen wird. Nimm den, der sagt, dass sich seine 
Pfoten federleicht anfühlen. Gewinnst du 150 Rubine, erhältst du ein Herzteil.
[Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil  #30 – Schädelbucht

Macht ein Foto einer Gerudopiratin und gib es dem Fischer. Dieser gibt dir dann ein 
Seepferdchen. Schwimme dann zu den Nadelfelsen und erledige die Seeschlangen. Sind alle 
besiegt, findest du einem der Tunnel findest du ein weiteres Seepferdchen. Sind beide 
Seepferdchen vereint, schenken sie dir ein Herzteil. 

Herzteil #31 – Schädelbucht

Gehe zur kleinen Bucht neben dem Eingang zur Piratenfestung. Nutze den Fanghaken, um auf 
die oberen Abschnitte im Berg zu kommen. Pflanze eine Wundererbse, lass sie wachsen und flieg 
zur vorletzten Plattform. Nun spiele dort die Vogelscheuchen Polka und ziehe dich mit dem 
Fanghagen zur Vogelscheuche. Dort liegt das ersehnte Herzteil. 

Herzteil  #32 – Schädelbucht

Sobald du den Kampf gegen Gyorg gewonnen hast, geht zur Landzunge an der Schädelküste. 
Dort werdet ihr ein Boot finden, was sofort los fährt, sobald Link darauf springt. Ziehe dich mit 
dem Fanghaken zur Inselgruppe hinüber, wenn das Boot nahe genug ist. Gewinne das Spiel 
gegen den Fischer und ein weiteres Herzteil ist in deinem Besitz. 
[Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele]  

Herzteil #33 – Schädelbucht

Gehe in die Forschungsstation und füttere die beiden roten Fische mit einigen kleinen Fischen, 
die du in Flaschen mitgebracht hast. Fische findest du am Strand im flachen Gewässter in der 
Nähe der Piratenfestung. 

Herzteil  #34 – Stromschnellen

Nachdem du gegen die Biberbrüder an Stromschellen gewonnen hast, trittst du noch einmal 
gegen sie an. Als Gewinn winkt dir ein Herzteil. [Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil  #35 – Schädelbucht

Unter den Stromschellen bei der Schädelbucht ist auf dem Grund des Wassers ein Raubschleim. 
Besiege ihn und du erhältst ein weiteres Herzteil. 
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Herzteil #36 – Piratenfestung

Im Unterwasserzugang bei der Piratenfestung ist ein Herzteil in einem Käfig. Drück auf den 
Druckschalter und eile schnell zum Käfig, bevor sich die Tür wieder schließt. 
[Mehr dazu in unserer Lösung] 

Herzteil #37 – Höhle der Zora

Geh in die Höhle der Zoras und lies das Tagebuch von Mikau, um danach mit Jappas, dem 
Bassisten zu jammen. Hast du die beiden Melodien vervollständigt, musst du sie nur noch Evan, 
dem Pianist vorspielen und du bekommt ein Herzteil. [Mehr dazu in unserer Lösung] 

Herzteil #38 – Höhle der Zora

In der Höhle der Zoras findest du in Lulus Zimmer einen weiteren Deku-Händler, mit dem du als 
Gorone die Bergurkunde gegen die Meeresurkunde tauschst. Mit der Dekublume kannst du zu 
einem erhöhten Regal fliegen, auf dem ein Herzteil liegt. 

Herzteil #39 – Spinnenhaus am Meer

In dem Spinnenhaus musst du im Esszimmer die farbigen Masken in der richtigen Reihenfolge 
mit Pfeilen treffen, damit sich ein geheimer Zugang zu einem Herzteil öffnet. Mit dem Helm des 
Hauptmanns kannst du die Knochengänger in der Bibliothek und im Esszimmer fragen; sie 
nennen dir die richtige Reihenfolge. [Mehr dazu in unserer Lösung] 

Herzteil  #40 – Goronendorf

Tausche im Goronendorf als Deku beim Deku-Händler die Sumpfurkunde gegen die Bergurkunde. 
Mit der Dekublume kannst du die Nische in der Felsmauer darüber erreichen, auf dem sich ein 
Herzteil befindet. 

Herzteil #41 –  Pic Hibernia

Auf dem Weg zum Pic Hibernia findest du auf der rechten Seite unsichtbare Plattformen, die du 
mithilfe des Auge der Wahrheit sehen kannst. Auf der letzten Plattform spielst du die 
Vogelscheuchen Polka und schwingst dich per Fanghaken hinüber, wo auch schon ein Herzteil auf 
dich wartet. 

Herzteil #42 – Bergsiedlung

Wenn du Goht besiegt hast, gehe als Zora die Schatzkiste untersuchen, die sich in der Nähe des 
Goronendorfs befindet. Die Truhe befindet sich rechts neben der Hängebrücke. Ein weiteres 
Herzteil ist dein. 

Herzteil #43 – Bergsiedlung

Du musst mit Don Geros Maske mit allen Fröschen in Termina sprechen. Der Erste befindet sich 
auf einem Baumstamm in der Nähe des Spinnehaus am Sumpf, der Zweite im Dämmerwald-
Tempel nachdem Gecko besiegt wurde. 

Der Dritte sitzt am Waschplatz in Unruh-Stadt, der Vierte im Schädelbucht-Tempel nachdem 
wieder Gecko besiegt wurde und der Letzte erscheint am Froschteich gegenüber dem 
Bergschmied, wenn du Goth besiegt und der Frühling Einzug hält. Sprich mit der Maske zu den 
Fröschen und veranstalte das Froschkonzert. Als Belohnung gibt es ein Herzteil.  
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Herzteil #44 – Ikana Canyon

Gib im Ikana Canyon als Zora dem Deku-Händler die Meeresurkunde. Zum Dank bekommst du 
200 Rubine. Mit der Dekublume kannst du den Vorsprung auf der anderen Seite des Flusses 
erreichen, auf dem ein Herzteil auf dich wartet. 

Herzteil  #45 – Friedhof von Ikana

Geh in der zweiten Nacht auf den Friedhof von Ikana. Setze den Helm des Hauptmanns auf und 
befiel den Knochengängern zu graben. In der geheimen Höhle, mache die Gegner kalt und du 
erhältst am Ende ein Herzteil. 

Herzteil #46 – Ikana Canyon

Im Ikana Canyon gibt es ein Haus, in dem du für 30 Rubine an der Geisterjagd teilnehmen 
kannst. Du musst innerhalb von drei Minuten die vier Irrlichter besiegen. Zur Belohnung gibt es 
ein weiteres Herzteil. [Mehr dazu in unserem Guide: Minispiele] 

Herzteil  #47 – Ikana Ruinen

Vom Dach der Ruinen aus schießt du mit dem Pfeil auf den Kristallschalter, um die Flammen 
auszuschalten. Spring auf die Säule, auf der sich eine Dekublume befindet. Von dort flieg weiter 
auf den Pfeiler mit dem ersehnten Herzteil. 

Herzteil #48 – Verborgener Schrein

Hast du im Verborgenen Schrein von Ikana alle 4 Minibosse besiegt, erwartet dich am Ausgang 
ein Herzteil. [Mehr dazu in unserem Guide: Der verborgene Schrein] 

Herzteil #49 – Mond: Deku-Labyrinth

Im Deku-Labyrinth findest du im großen Saal ein Herzteil, wenn du mithilfe der Dekublumen die 
rechte hintere Ecke der Kammer erreichst. Schapp es dir! 

Herzteil #50 – Mond: Goronen-Labyrinth

Katapultiere dich im Goronen-Labyrinth über die Abgründe, um ein Herzteil zu bekommen. 

Herzteil #51 – Mond: Zora-Labyrinth

Im Zora-Labyrinth bekommst du ein Herzteil am Ende des Tunnels, wenn du die richtige 
Reihenfolge schwimmst: rechts, links, links, links 

Herzteil #52 – Mond: Link-Labyrinth

Im Link-Labyrinth, sprenge in der vorletzten Kammer mithilfe von Krabbelminen den Riss in der 
Wand auf. Dahinter liegt ein Augenschalter, den du mit einem Pfeil abschießt. In der 
Folgekammer wartet das letzte Herzteil auf dich. 
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