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In Phantom Hourglass kann man seine Lebensenergie auf bis zu 16 Herzcontainer aufstocken. 
Mit  drei  Containern  startet  man  und  sieben  weitere  erhält  man nach  dem Sieg  über  die 
verschiedenen Bossgegner. Wie man die restlichen sechs Herzcontainter erhält, erfahrt ihr hier.

• Herzcontainer #1 - Maskierter Terri Händler
Zu bestimmten Zeiten erscheint  anstatt  des normalen Terri-Händlers  ein maskierter 
Händler  mit  einem  goldenen  Helm.  Dieser  verkauft  andere  Dinge  als  der  normale 
Händler, u.a. auch einen Herzcontainer für 1500 Rubine. Kauft euch diesen, sobald ihr 
euch ihn leisten könnt, und lasst euch dabei nicht von seiner Aussage irritieren, dass 
der  Laden  nach  sieben  Tagen  schließen  würde,  denn  das  tut  er  nicht.  Wann  der 
maskierte Terri-Händler auftaucht, hängt von der internen Uhr eures Nintendo DS ab. 
An Wochentagen begegnet ihr ihn zwischen 22 und 0 Uhr, an Wochenenden zwischen 10 
und 12 Uhr.

• Herzcontainer #2 - Poseidon
Fangt den legendären Poseidon und zeigt ihn dem Romantiker, um einen Herzcontainer 
zu erhalten.

• Herzcontainer #3 - Roten-Löwen-Schiff
Steuert das Schiff eines Reisenden in der nordwestlichen See an, auf dem ihr einen 
Typen findet, der sich selbst für den Helden des Windes, also euch haltet. Er will mit 
euch trainieren,  doch gibt  bereits  nach dem ersten Treffer  auf,  woraufhin  ihr  einen 
Schatz  erhaltet.  Verlasst  das  Schiff  und  betretet  es  wieder,  um  das  Training  zu 
wiederholen und wieder einen Schatz zu gewinnen. Irgendwann will er sehen, wie oft 
ihr ihn treffen könnt, bevor er euch dreimal erwischt hat. Weicht ihm aus, sobald er 
anfängt, seine Mistgabel zu drehen. Schafft ihr es auf mindestens 100 Treffer, gibt es 
zur Belohnung einen Herzcontainer.

• Herzcontainer #4 - Romanis Schießbude
Wenn ihr den Tempel des Mutes hinter euch gebracht habt, eröffnet Romani bei sich im 
Haus eine Schießbude, wo ihr euch in eurem Können mit dem Bogen testen könnt. 
Erzielt hier mindestens 2000 Punkte, um einen weiteren Herzcontainer zu gewinnen.

• Herzcontainer #5 - Läden
Besucht regelmäßig die Inselläden. Kauf zuerst den Krafttropfen, danach die Upgrades 
für Köcher und die Krabbelminentasche. Zum Schluss gibt es einen Herzcontainer für 
2000 Rubine im Angebot.

• Herzcontainer #6 - Labyrinthinsel
Meistert  auf  der  Labyrinthinsel  den  Experten-Level,  um  einen  Herzcontainer  zu 
gewinnen.
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