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HERZTEILE

Insgesamt 12 Herzteile kann Link während seines Abenteuer in Zelda: Oracle of Seasons finden. Es ist 
nicht immer einfach diese Herzteile zu bekommen, aber wenn man weiß wie, ist es gar nicht mal so 
schwierig. Unser Guide verrät dir, wo du alle 12 Herzteile findest. 

1. In der Nähe des Horon-Dorfs 

Im Horon-Dorf wird dir links vom Eingang zum Maku-Baum doch ein Herzteil aufgefallen sein. Leider steht 
dort ein Baum davor. Keine Sorge, sobald du die Glutkerne aus dem ersten Tempel hast, kannst du diesen 
abfackeln und dir das Herzteil schnappen.

2. Der See im Wintergehölz 

Im Wintergehölz gibt es im Südosten einen kleinen See an dessen Südufer ein Herzteil wartet. Entweder 
nehme mit den Kraftarmband den Stein beiseite oder schwimme mit den Flossen zum Herzteil.

3. Ein seltener Pfirsichstein 

Gegen 10 Glut-Kerne und 20 Erzbrocken kannst du dir diesen » Pfirsichstein « im Subrosia Laden kaufen. 
Das nennt man Tauschwirtschaft!

4. Der Schatz des Moblinkönigs 

Besiege den großen Moblin in seiner Burg, westlich von der versunkenen Stadt. Nach dem Kampf findet ihr in 
der Ruine eine Truhe mit dem Herzteil.

5. Über den Schneehaufen 

Im östlichen Vorort von Horon-Dorf mache Winter und gehe dann den Schneepfad (direkt über dem 
Jahreszeiten-Baumstumpf) und besuche die Mühle. Nur so gelangst du an das Mühlen Herzteil.

6. In der Nähe der Tanzdrachenhöhle 

Bist du auf dem Federberg, direkt vor dem Tempel, springe doch einfach mal den Abhang herab. Trau dich 
schon, es wird dir mit einem Herzteil belohnt.

7. Ausgetrockneter Brillensee 

Sommer am Brillensee. Ist es sehr warm, trocknen bekanntlich die Gewässer aus. So auch der kleine See 
östlich des Brillensees. Gehe an dessen Grund und erkunde die Höhle. Dort liegt ein Herzteil.

8. Durch die Strömungen 

Mache Frühling in den Sümpfen. Sie werden unter Wasser stehen und du gelangst an das Herzteil, was dir 
sicher schon beim ersten Besuch aufgefallen ist. Es liegt im Süden der Sümpfe und ist die meiste Zeit von 
Gewächs umgeben und unerreichbar. Im Frühling jedoch ist die Strömung zu stark und du kannst es 
erreichen. Elegant ist es mit Dimitri, doch Flossen reichen auch.

9. Pilze weg bei der Forschergruft 

Mache Herbst an der Küste (es geht erst ziemlich spät, wenn man die Piraten gerettet hat. Neben dem Haus 
findest du den Baumstamm). Springe dann mit Greifenmantel über den Abgrund in der Höhle westlich der 
Westküste und gehe zum Tempel. Nun kannst du auch die Pilze hochheben und das Herzteil erreichen.

10. Auf nach Subrosia 

In den Tempelruinen findest du eine Höhle, die du aufsprengen musst (etwas nördlich vom Teleporter in den 
subrosianischen Grund). Diese erreichst du, sobald du den Vulkan hast ausbrechen lassen. Sprenge also den 
Eingang frei und schleiche dich an der Lava vorbei zur Truhe um das Herzteil zu ergattern.
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11. Hexe Martha 

Finde Martha und knüpfe ihr das Herzteil ab. Dies kommt jedoch nur zufällig. Einen Trick gibt es dennoch: 
Besiege 30 Gegner und sie wird erscheinen. Trägst du den Martha-Ring, sind es sogar nur 15.

12. In einer Gasha-Nuss 

Pflanze fleißig Gashabäume. Irgendwann, zufallsbedingt, wirst du auch ein Herzteil erhalten. Hier gilt das 
selbe wie bei Martha: Besiege 30 Gegner um ihn zum Wachsen zu bringen.

Zwei weitere Herzen 

Startest du ein Passwortspiel (oder nutzt das Heroengeheimnis), beginnst du automatisch mit einem Herzen 
mehr. Und du hast zusätzlich noch die Chance ein weiteres Herz zu ergattern. Rede dafür in einem 
Passwortspiel mit der Frau am Brunnen in Horon-Dorf, überbringe das Geheimnis der Fee in Labrynnas 
Feengehölz und lasse dir von Farore das Herzteil in Holodrum überreichen.
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