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GASHAFLECKEN

In Zelda: Oracle of Ages gibt es mehrere Stellen mit weicher Erde, an denen du einen Gasha-Kern 
pflanzen kannst. Daraus wird ein Baum wachsen, in dessen Frucht du etwas Nützliches finden kannst. Sogar 
ein Herzteil befindet sich in einer Gasha-Frucht, also solltest du möglichst viele Bäume pflanzen. Doch wo 
findest du diese weichen Erdbeete? Wir verraten dir wo sich die Gasha-Flecken befinden. 

1. Sichelinsel 
Sobald du im Meer schwimmen kannst oder Dimitri besitzt, kannst du in der Gegenwart auf der 
Sichelinsel, wenn man durch die Sichelmeerenge schwimmt, einen Gashakern pflanzen.

 
2. Sichelinsel 
In der Gegenwart kann man, wenn man auf der Insel herum klettert, auf der westlichen Erhebung 
einen Gashakern pflanzen.

 
3. Auf dem Kugelkamm (Vergangenheit) 
Gehe mal in der Vergangenheit zum Fuße des Kugelkamms. Am Eingang zum Höhlensystem ist 
auch ein Flecken weicher Erde zu finden.

4. Im Osten des Kugelkamms (Vergangenheit) 
Bist du auf dem Kugelkamm auf die östliche Seite gelangt, gehe mal zum Zeitportal und reise in 
die Vergangenheit. Dort kann der Nächste gepflanzt werden.

 
5. Auf dem Kugelkamm 
Auf dem Kugelkamm in der Zukunft: Bevor man zum Lorenschuss hochkommt, kann man unter 
einem Stein ein weiches Beet entdecken.

 
6. Bei der Restaurationsmauer (Vergangenheit) 
Gehe in der Vergangenheit vom Dorf in Richtung Restaurationsmauer. Man kann sie zwar nicht besteigen, 
doch direkt daneben befindet sich ein erreichbarer Gashaflecken.

 
7. Am Südstrand (Vergangenheit) 
Am Südstrand, südlich des Dorfes in der Vergangenheit, kann man schwimmend einen weiteren 
Flecken Erde erreichen, der prima für einen Baum geeignet ist.

 
8. Deku-Wald (Vergangenheit) 
Gehe in der Vergangenheit in den Deku-Wald, ganz im Südosten teleportiere dich in die Gegenwart 
und ein weiteres Beet kann entdeckt werden.

 
9. Beim Klohaus (Vergangenheit) 
Nahe des Klohäuschens in der Vergangenheit in Lynna-Dorf findest du einen weiteren Flecken.

 
10. Beim Yoll-Friedhof 
Auf der großen Wiese im Yoll-Friedhof kann man den nächsten Flecken frei schaufeln.

 
11. Die Nuun-Hochebene 
Auf der Nuun-Hochebene musst du dir wieder einen weiteren Flecken frei schaufeln. 
Vielleicht ist hier der Gärtner-Ring von Vorteil.
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12. Nordosten des Talusgipfels 
Ganz im Nordosten des Talusgipfels wartet ein Zeitreiserätsel auf dich: Teleportiere dich in der 
Gegenwart ganz am oberen Bildschirmrand, um in der Vergangenheit auf den Podest zu gelangen. 
Dort kann man nun buddeln.

 
13. Östlich der Symmetria-Stadt 
Ein weiteres Zeitreiserätsel: Auf den Weg zur Restaurationsmauer fällt dir in der Gegenwart ein 
kleines unerreichbares Podest auf. Hier muss man sich in die Vergangenheit teleportieren (das geht erst 
mit dem letzten Lied!), sich dort passend positionieren und dann wieder in die Gegenwart reisen. 
Und schon kann man pflanzen!

 
14. Tokay-Insel (Vergangenheit) 
Auf der Tokay-Insel in der Vergangenheit kann man direkt vor der großen Statue 
ein weiteres Feld entdecken.

 
15. Im Süden des Meeres 
Ganz schwer und nicht immer erreichbar (das hängt davon ab, ob man den Zora der Gegenwart die Schuppe 
geben kann.) Im Meer der Stürme der Gegenwart sieht man außerhalb der Strudel eine Insel. Die kann man 
durch tauchen auch erreichen, um dort einen weiteren Baum zu pflanzen.

 
16. Südwesten vom Zora-Dorf (Vergangenheit) 
Ganz im Südwesten von Zora-Dorf der Vergangenheit kann man auch fleißig pflanzen.
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