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Überall auf der Welt lassen sich Schiffsteile in Truhen finden oder aus den Tiefen des Meeres 
bergen. Welche Schiffsteile man dabei bekommt, hängt vom Zufall ab. Insgesamt gibt es neun 
verschiedene  Sets  mit  je  acht  Bauteilen.  Das  erste  Set  besitzt  man  standardmäßig  mit 
Linebecks Schiff  und die anderen 64 Schiffsteile muss man sammeln. Jedes Set hat einen 
eigenen Wert in Rubinen, welcher auch die Wahrscheinlichkeit bestimmt, mit welcher man ein 
Schiffsteil finden kann. Schiffsteile, die nur 50 oder 150 Rubine wert sind, findet man häufiger 
als Schiffsteile mit einem Wert von 800 oder 1500. Alle Teile des goldenen Schiffs haben dabei 
immer einen Wert von 1500 Rubinen, die Werte der anderen Sets fallen von Spielstand zu 
Spielstand unterschiedlich aus.

Bei der Werft von Melka kann man sich sein Schiff nach Belieben umbauen lassen. Nutzt man 
möglichst viele Teile aus demselben Set, erhöht sich die grüne Herzleiste des Schiffs um bis zu 
vier Herzen. Folgende Regeln gelten beim Zusammenbau:

• 3 normale Schiffsteile aus demselben Set geben +1 Herz
• 6 normale Schiffsteile aus demselben Set geben +2 Herzen
• 8 normale Schiffsteile aus demselben Set geben +3 Herzen
• 2 goldene Schiffsteile geben +1 Herz
• 4 goldene Schiffsteile geben +2 Herzen
• 6 goldene Schiffsteile geben +3 Herzen
• 8 goldene Schiffsteile geben +4 Herzen

Das lässt sich beliebig kombinieren. Hat man beispielsweise drei Teile aus einem Set, drei Teile 
aus einem anderen und zwei goldene Schiffsteile, kommt man auch auf sieben Herzen, genau 
wie bei einem normalen kompletten Set. Nur mit dem kompletten goldenen Schiff kommt man 
aber auf insgesamt acht Herzen.

Es gibt mehrere verschiedene Wege, um an Schiffsteile zu kommen. Mit der Ausnahme von 
vier  goldenen  Schiffsteilen  gibt  es  allerdings  keine  festen  Plätze,  wo  man  gezielt  ganz 
bestimmte Schiffsteile finden kann. Die Inhalte von Truhen, Angebote in Läden und Gewinne 
bei Minispielen sind IMMER zufällig gewählt. Man muss also solange sammeln, bis man alle 
Teile hat. Doppelte Schiffsteile kann man beim Schatzgutachter im Dorf von Melka verkaufen.

Man sollte beachten, dass auch, wenn bestimmte Schiffsteile mit höherer Wertigkeit seltener 
vorkommen,  es  aber  durchaus  Punkte  gibt,  wo  man  seltene  Schiffsteile  mit  höherer 
Wahrscheinlichkeit bekommt! Diese Punkte werden hier im Guide natürlich hervorgehoben.

Folgende Orte und Methoden bieten sich zum Sammeln von Schiffsteilen an:

Schiffsteile Bergen

Bei 23 der versunkenen Schätze, die man mittels Schatzkarten finden kann, handelt es sich 
um  Schiffsteile.  Aber  selbst  wenn  bereits  alle  Schatzkarten  abgearbeitet  habt,  könnt  ihr 
weiterhin Schiffsteile aus den Tiefen des Meeres bergen. Dazu müsst ihr euch in ein direktes 
Gefecht mit den größeren Kanonenbooten der Piraten begeben. Seid ihr siegreich, erscheint an 
der Stelle, wo ihr die gegnerischen Schiffe versenkt habt, ein rotes Kreuz auf der Karte. Holt 
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hier euren Bergungsarm raus, um neue Schiffsteile zu erhalten. Dies könnt ihr beliebig oft 
wiederholen.

Der Tempel des Meereskönigs

K7 bis K9:
Mit dem Phantomschwert in der Hand kann man hier gut auf die Jagd nach neuen Schiffsteilen 
gehen. Begebt euch dazu in das gelbe Licht am Eingang, um direkt zu den Etagen K7 bis K9 zu 
kommen. Besiegt ihr hier die Phantome, erscheint auf jedem der drei Stockwerke eine kleine 
Truhe  mit  einem Schiffsteil.  Wenn  ihr  den  Tempel  danach  wieder  verlasst,  könnt  ihr  das 
wiederholen, so oft ihr wollt.

K13:
Erreicht ihr ein zweites Mal das Ende des Tempels, erscheinen vor der langen Brücke zwei 
Schatztruhen. Diese enthalten potentiell  seltenere Schiffsteile. Auch dies könnt ihr beliebig 
oft wiederholen.

Minispiele

In  den  meisten  Minispielen  lassen  sich  zahlreich  Schiffsteile  gewinnen,  insbesondere  das 
Bogenschießen auf der Insel Molude ist eine hervorragende Quelle für jede Menge Schiffsteile. 
Wer mit der Schießbude so seine Probleme hat, kann es auch mit den anderen Minispielen 
versuchen.  Auf  der  Goldgräber-  und  Labyrinthinsel  kann  man  allerdings  keine  Schiffsteile 
gewinnen.

• In Salvatores Kanonenspiel auf der Insel Bonun kann man Schiffsteile gewinnen, 
indem man mindestens 2000 Punkte erzielt. Für über 2500 Punkte hat man sogar eine 
gute Chance auf seltenere Schiffsteile. Allerdings muss man nach jeder erfolgreichen 
Teilnahme eine von drei Truhen wählen, wobei die anderen Truhen auch Rubine oder 
Schätze enthalten können.

• Im Training mit dem selbsternannten Helden auf dem Roten-Löwen-Schiff in der 
nordwestlichen See kann man Schiffsteile gewinnen, indem man über 200 Treffer in 
einer Runde landet. Hier ist aber viel Ausdauer gefragt.

• Wer gut im Bogenschießen ist, kann im dazugehörigen Minispiel auf der Insel Molude 
in kürzester Zeit jede Menge Schiffsteile gewinnen. Ein Spiel dauert nur 70 Sekunden 
und kostet 20 Rubine. Wenn man mehr als 1700 Punkte erzielt, hat man ein Schiffsteil 
sicher. Wer auf seltenere Schiffsteile aus ist, der muss mindestens 2000 Punkte 
erzielen.

• Auch beim Goronenslalom kann man Schiffsteile gewinnen, wenn man den Kurs in 
mindestens 35 Sekunden abschließt. Allerdings gibt es hier wie beim Kanonenspiel drei 
Truhen zur Auswahl, die auch Rubine und Schätze beinhalten können. Außerdem kostet 
hier ein Spiel stolze 50 Rubine.

Lotterie

In  der  nordöstlichen See könnt ihr  ein vereinzeltes  Schiff  finden.  Geht an Bord und euch 
erwartet eine Horde Monster. Besiegt ihr diese, erscheint der  Mann des Lächelns, welcher 
euch beim ersten Mal des Helden neuen Kleider und eine Schatzkarte schenkt. Kommt ihr zu 
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einem späteren Zeitpunkt wieder, sind die Monster wieder da und es gibt zur Belohnung eine 
Lotterie-Postkarte.  Schickt  ihr  diese  bei  einem  beliebigen  Postkasten  ein,  habt  ihr  die 
Chance,  am  nächsten  Tag  (das  Datum  auf  eurem  Nintendo  DS  zählt)  ein  Schiffsteil  zu 
gewinnen. Den Prozess könnt ihr täglich einmal wiederholen.

Terri

Sowohl der normale als auch der maskierte Terri-Händler verkauft Schiffsteile. Das Angebot 
wechselt hier jeden Tag, es lohnt sich also täglich einmal vorbeizuschauen. Man sollte aber 
bedenken,  dass  die  Preise  hier  wesentlich  teurer  sind,  als  was  die  Schiffsteile  beim 
Schatzgutachter tatsächlich wert sind. Ein goldenes Schiffsteil kostet da schon mal stolze 7000 
Rubine. Mit dem Geld, was man durch den Verkauf doppelter Schiffsteile erhält, kann man sich 
aber schon das ein oder andere Stück leisten.

Duellmodus

Wer im Duellmodus spielt, hat hier die Chance, besondere Leistungen zu erzielen. Alle vier 
Leistungen erscheint eine Schatztruhe bei Fuzo auf der Kanoneninsel. Die Inhalte dieser Truhen 
sind immer gleich und es lassen sich vier der begehrten goldenen Schiffsteile gewinnen:

• 04 Besondere Leistungen: Goldener Schlot
• 08 Besondere Leistungen: Goldenes Rad
• 12 Besondere Leistungen: Goldene Kanone
• 16 Besondere Leistungen: Goldener Rumpf

Im Folgenden eine Übersicht über alle Sets und deren Schiffsteile:

Standardschiff

• Passabler Bug
• Normaler Anker
• Standardrumpf
• Eds Kanone
• Schlichtes Geländer
• Stabile Brücke
• Normaler Schlot
• Normales Rad

Künstlerschiff

• Glockenbug
• Glockenanker
• Heller Rumpf
• Künstlerkanone
• Bogengeländer
• Gemütliche Brücke
• Eleganter Schlot
• Flossenrad
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Eisenschiff

• Bohrerbug
• Eisenanker
• Eiserner Rumpf
• Starke Kanone
• Kettengeländer
• Kommandoturm
• Schirmschlot
• Schraubenrad

Steinschiff

• Nixenbug
• Uralter Anker
• Steinrumpf
• Alte Kanone
• Säulengeländer
• Friedliche Brücke
• Steinschlot
• Steinrad

Holzschiff

• Klotzbug
• Schwimmring
• Alter Rumpf
• Magere Kanone
• Abgenutztes Geländer
• Fassbaracke
• Seltsamer Schlot
• Einfaches Rad

Dämonenschiff

• Dämonenbug
• Sensenanker
• Dämonenrumpf
• Furchtkanone
• Dornengeländer
• Dämonenbrücke
• Dämonenschlot
• Insektenrad

Tropenschiff

• Tropischer Bug
• Muschelanker
• Tropenrumpf
• Seepferdkanone
• Holzgeländer
• Muschelbrücke
• Hornschlot
• Muschelrad

-4-

http://www.zeldaeurope.de/


The Legend of Zelda: Phantom Hourglass - Schiffsteile
www.zeldaeurope.de

Passagierschiff

• Touristenbug
• Schwerer Anker
• Feiner Rumpf
• Rote Kanone
• Nützliches Geländer
• Praktische Brücke
• Hoher Schlot
• Rotes Rad

Goldenes Schiff

• Goldener Bug
• Edelsteinanker
• Goldener Rumpf
• Goldene Kanone
• Goldgeländer
• Goldbrücke
• Goldener Schlot
• Goldenes Rad
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