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TIPPS & TRICKS

In der nachfolgenden Sammlung zu Zelda: Majora's Mask befinden sich zahlreiche kleine Tipps, Bugs und 
Tricks. Dabei sind es so viele Einträge, dass wir nicht alle getestet haben. Probiert es aus und schreibt uns, 
wenn es ein Erfolg war oder dieser Trick überhaupt nicht funktioniert hat. Have Fun. 

#Das Hunderennen 

Am Besten zieht man sich die Maske der Wahrheit an und geht zu einem Hund. Wenn man ihn 
hoch hebt, dann sagt er dir etwas. Man muss nun nur den Hund nehmen, der sagt: » Ich fühle 
mich leicht wie eine Feder «. Dann ist es so gut wie unmöglich zu verlieren. Alternativ gewinnt 
meistens der Hund, welcher zu dir sagt, dass er für Frau und Kind zu sorgen habe.  

#Keine Verletzungen bei der Bombenmaske 

Wenn ihr die Bombenmaske benützt, geht in die Knie und hält das Schild vor euch (um euch 
selber vor der Explosion der Maske zu schützen) und lasst es dann mit "B" so richtig krachen, 
ohne Verletzungen davonzutragen.  

#Die Sache mit den blauen Totenköpfen 

Wenn ihr von einem blauen fliegenden Totenkopf gerammt werdet, seid ihr verhext und könnt 
euer Schwert nicht mehr ziehen. Wie geht das wieder weg? Ganz einfach: 

A | Dehext Deluxe: Ihr kauft einfach ein blaues Elixier
B | Ein paarmal das Lied der Befreiung spielen. 
C | Spiel die Hymne des Sturms und der Fluch wird "abgewaschen"!  

#Der Schwertkämpfer und seine Speisekammer 

Ihr kennt doch alle die Halle des Schwertmeisters in Unruh-Stadt. Am dritten Tag nach 24 Uhr, 
wenn der Countdown läuft, betretet ihr diese. Geht auf die Erhöhung und zerfetzt das Brett mit 
den Malereien. Dahinter findet ihr den zitternden Schwertkämpfer und ein paar Krüge mit 
Extras.  

#3. Tempel (Schädelbucht) überspringen 

Wenn ihr den Fanghaken bereits habt, könnt ihr zum letzten Tempel gelangen ohne die Eispfeile 
zu benutzen. Ihr geht zum Fluss, wo normalerweise die Eispfeile zum Einsatz kommen, dann 
geht ihr links am Fluss entlang bis zur einer Ecke, sodass man den ersten Baum grade noch 
sehen kann. Dort benutzt ihr den Fanghaken und schießt euch zum ersten Baum. Dann benutzt 
den Fanghaken für die restlichen Bäume bis ihr oben ankommt.  

#Epona als Lebensretter 

Wenn man mit Epona zum Ikana Canyon reitet, tun die Bombenratten euch nichts an. Praktisch 
wenn man keine Lust zum... Bomben hat. 

#Milch, Milch 

Wenn ihr in der ersten oder zweiten Nacht auf der Romani Ranch seid und die Kühe in den Stall 
stehen, spielt ihnen dann Eponas Lied vor und sie geben dann Milch - lecker!  
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#Wie man das "Infinite Sword" bekommt 

Das "Infinite Sword" ist kein richtiges Schwert. Es ist eine Verbesserung könnte man sagen. Das 
Infinite Sword greift alles an as es berührt. (z.B. Lauf mit Infinite Sord an eine Fackel sie wird die 
ganze Zeit gelb leuchten, sobald du sie mit dem Schwert berührst). 

Und so geht's: Ihr müsst vor irgendetwas stehen, wo ANSEHEN, REDEN oder AKTION steht. 
Dann "R" gedrückt halten. Dann müsst ihr "B+A" FAST gleichzeitig drücken. (B etwas früher als 
A). 

Die Erklärung: Mit R hockt ihr euch mit dem Schild hin. Wenn ihr dann B und kurz darauf A 
drückt, sticht Link mit seinem Schwert aber guckt/sprecht/(hebthoch) gleichzeitig. Damit ist der 
Schwert-Stich nicht vollendet und Link läuft die ganze Zeit mit einem "agressiven" Schwert 
herum. 

#Mehr als 5000 Rubine 

Auf der Bank Wenn du 5000 Rubine eingezahlt hast hebe 1 Rubin ab und zahle einen beliebigen 
Betrag ein und dann hast du mehr als 5000 kannst aber dann nur noch Geld einzahlen. 

#Rubine angeln 

Habt ihr die Postmütze und das Herzteil aus dem Briefkasten geholt, könnt ihr euch nach und 
nach einen Rubin aus dem Briefkasten angeln. 
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