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TIPPS & TRICKS

In der nachfolgenden Sammlung zu Zelda: The Minish Cap befinden sich allerlei Tipps und Tricks.
Wir haben sie nicht alle getestet, daher probiert sie aus und schreibt uns, sollte dieser Trick nicht
funktioniert haben. In diesem Sinne: Viel Spaß!

Diebischer Rabe
Hat euch der Rabe am Friedhof den Schlüssel zum königlichen Grab weggenommen?
Wenn ihr nicht wisst, wie ihr ihn euch wiederholen könnt, wird euch geholfen:
Sucht zunächst den ganzen Friedhof nach dem Baum ab, auf dem sich der Rabe niedergelassen hat.
Aber Achtung: Kommt dem Baum nicht zu nah! Rüstet euch dann mit den Pegasus-Stiefeln aus und
sucht euch eine möglichst gerade Laufbahn. Danach setzt ihr eure Pegasus-Stiefel ein und rammt den
Baum, auf dem der Rabe sitzt. Der Rabe erschrickt und fliegt weg – allerdings ohne den Schlüssel!
Der Schlüssel fällt stattdessen vom Baum und ihr müsst ihn nur noch auflesen.
Schränke
Wenn man einen Schrank findet (z.B. im Haus bei der Lon Lon-Farm), der zwei Türen hat, nimmt
man die Pegasus-Stiefel und rennt dagegen. Es kann passieren, dass ein blauer Rubin herauskommt.
Weg durch den Wald beim Friedhof
Hier ist eine Beschreibung des Weges, um den Wald beim Friedhof zu meistern:
hoch, links, links, hoch, rechts, hoch
Passt hierbei auf, in jedem neuen Waldbereich wartet ein Ghini auf euch!
Versteckte Baumstümpfe (Portale zum Schrumpfen)
In Hyrule gibt es Baumstümpfe, mit denen Link seine Größe ändern kann –
es gibt aber auch Versteckte: Ihr erkennt sie daran, dass sie nach Außen hin wie ein ganz normaler
Baum aussehen, der jedoch glitzert, wenn ihr daneben steht. Um den Baumstumpf freizulegen,
müsst ihr den Baum mit den Pegasus-Stiefeln anrempeln.
Ein Herzcontainer Gratis!
Sobald ihr das Schwert der Vier besitzt, schaut beim Hylia-See vorbei: Inmitten des Sees befindet sich
das Pilzhaus eines Minish. Leider gibt es keinen Weg hinauf. Geht zum Tyloria-Wald zum Dorf der WaldMinish und nehmt neben dem Haus des Priesters rechts den Weg über den Steg. Springt am Ende ins
Wasser, dann schwimmt weiter rechts bis zum Haus. Vereint mit dem Minish ein weiteres, zweites
Glücksfragment, sodass beim Windmal vom Hylia-See eine zweite Minish-Höhle erscheint. Statte ihr ein
Besuch ab und ihr erreicht die Insel. Besucht den Minish in seinem Haus und ihr bekommt einen ganzen
Herzcontainer geschenkt.
Muscheln beim Tal der Königsfamilie [Alternativ Weg zum Friedhof]:
Wenn ihr den Friedhof verlasst, dann lauft nicht sofort nach unten, sondern holt euch 200 Muscheln,
indem ihr diesen Weg nehmt: links, links, links, oben, oben, oben.
Ihr findet auf dem Weg dorthin keine Schilder.
Für die richtige Reihenfolge könnt ihr auch ein paar mal mit dem Totengräber Boris plaudern.
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Die Sprache der Minish verstehen
Ihr fragt euch, wie ihr am Anfang die Sprache der Minish verstehen könnt, ohne die Quatschbirne
zu essen? Des Rätsels Lösung: Die Sprache wird rückwärts gesprochen. Wenn ihr es testen wollt,
fangt mit einem neuen Speicherstand an und lest es euch die Texte durch.
Oranger Link
Um Links Tunika kurzfristig orange zu färben, müsst ihr zuerst einen Talisman von den Mädchen holen
(Nayru, Farore oder Din). Dann benutzt ihr ihn in Stadt Hyrule entweder im Café oder gleich außerhalb.
Wenn ihr ihn im Café benutzt, ist Link nur so lange orange, wie er mit dem Talisman andersfarbig wäre.
Wenn ihr ihn außen benutzt, geht ihr ins Café und wartet. Eigentlich müsste seine Tunika wieder grün
werden, doch sie bleibt orange. Dieser Zustand bleibt solange erhalten, solange ihr nicht hinaus geht,
zum Minish-Link werdet oder abspeichert und beendet.
Augen zu und durch!
Wenn euch die Schildkröten über den Wolken (die Kugelblitze schießen) stören,
dann nehmt die Pegasus-Stiefel und rennt durch sie hindurch.
Rasch Rubine sammeln
Wenn ihr die Pegasus-Stiefel habt, geht in die Bücherei und rennt gegen die Wand mit den Masken.
Sie fallen ab und Rubine kommen raus. Wenn ihr die Bücherei verlasst und dann wieder reingeht,
sind die Masken mit den Rubinen wieder da. Wiederholt das Spiel nun sooft, wie ihr wollt.
Kostenlos Ausruhen
Im Hotel könnt ihr euch ausruhen und ein Glücksfragment geschenkt, doch eine Nacht ist ziemlich
teuer. Geht lieber zurück nach Hause (Südliche Ebene von Hyrule). Geht im Haus in die obere Etage
und stellt euch ans Bett. Jetzt werdet ihr gefragt, ob ihr euch ausruhen wollt. Ihr bekommt zwar kein
Glücksfragment, aber es ist umsonst!
Kostenlose Bomben
Wenn man schon Fernzünd-Bomben hat, gibt es einen Trick, wie man ohne Cheatkonsole
kostenlose Bomben bekommt. Geht im Tyloria-Wald zu dem Minish, wo ihr die Fernzünd-Bomben
erhalten habt. Tauscht diese gegen eure normalen Bomben zurück. Nun wurde euer Vorrat an
Bomben bis zum Maximum aufgefüllt.
Natürlich könnt ihr eure Bomben bei Bedarf jederzeit gegen die Fernzünd-Bomben zurücktauschen.
Stadträtsel
Hyrule-Stadt beherbergt eine große Kanalisation.
Diese Wegbeschreibung hilft euch, diese zu erkunden!
Brunnen im Osten: Falle dort hinein: Mit den Flossen könnt ihr einen großen, blauen Rubin (100)
erhalten und den ersten Stein in das Loch schieben!
Bürgermeisterhaus: Verlasst dieses im Osten und steigt die Leiter hinab. In der Truhe befindet sich ein
rotes Glücksfragment und mit der Verdreifachung könnt ihr den großen Stein beiseite schieben. Rollt
auch hier den Felsen in das Loch!
Maulwurfhöhle: Mit den Handschuhen bewaffnet, grast die Höhle nordöstlich des Marktes ab. Kassiert 3
Glücksfragmente und klettert in die Kanalisation. Dort wartet wieder ein blauer Rubin (100) auf euch und
nun ist der Weg frei für den hinteren Teil der Kanalisation: Zieht hier die Statue heraus und dann die
Truhe in das noch freie Loch. Staubt die 200 Rubine ab. Sprengt euch nun den Weg nach hinten frei
(auch hier warten noch 100 Rubine auf euch!) und ihr landet in der Schule.
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