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BESSERE GELDBÖRSE

#Große Geldbörse

Töte insgesamt 10 Goldene Skulltulas und gehe dann nach Kakariko. Suche das Skulltula-Haus 
auf (es ist ziemlich in der Mitte des Dorfes) und spreche mit dem befreiten Kind: Es übergibt dir 
aus lauter Dank die Große Geldbörse. 

Du suchst Goldene Skulltulas? Dann wirf einen Blick in unseren Goldenen Skulltula Guide. 

#Riesenbörse

Töte insgesamt 30 Goldene Skulltulas und gehe dann nach Kakariko. Suche das Skulltula-Haus 
auf (es ist ziemlich in der Mitte des Dorfes) und spreche mit dem befreiten Kind: Es übergibt dir 
aus lauter Dank die Riesenbörse. 

Du suchst Goldene Skulltulas? Dann wirf einen Blick in unseren Goldenen Skulltula Guide. 

TIPPS ZUM GELDVERDIENEN

Als junger Link

Wenn du die Maskengeschäfte erledigst, leihe dir die Fuchs-Maske. Gehe damit zum Maskenball: 
Sie liegt in den Verlorenen Wäldern in der Area, wo zwei Laubkerle sind. Suche hier nach paar 
Schmetterlingen, denn unter ihnen ist im hohen Gras ein verstecktes Loch zu einer 
unterirdischen Höhle. Zeige dort den Dekus die Fuchs-Maske. Nach ihrem Tanz erscheinen 
überall rote und blaue Rubine.  

Als junger Link

Laufe am Zora-Fluss bis zum Wasserfall und springe in den Zora-Fluss. Nun lasse dich von der 
Strömung bis zur Hylianischen Steppe treiben. Unterwegs bekommst du einige Rubine.  

Als erwachsener Link

Im Gerudo-Tal schaue an der Klippe nach unten links und du siehst einen Felsvorsprung mit 
einem Felsen. Springe auf diesen Felsvorsprung und werfe den Stein mit den Titanhandschuhen 
weg. Im Loch darunter besiege den Oktorok und auf dem Grund des Gewässers liegen grüne, 
blaue und ein roter Rubin.   

Als erwachsener Link

Wenn du im Kokiri Dorf eine Wundererbse gepflanzt hast, kannst du als erwachsener Link mit 
der Wundererbse zu einer Stelle fliegen, wo viele Rubine liegen. 

Als junger & erwachsener Link

Für diesen Trick benötigst du eine Flasche mit Käfer und eine leere Flasche. Gehe irgendwo 
hin und lass deinen Käfer frei. Dann fange ihn wieder und es sind noch zwei andere Käfer 
dazugekommen. Nimm deine leere Flasche und fange einen von den beiden Käfern. Jetzt gehe 
zum Bettler und gib ihm den Käfer für 50 Rubine. 
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