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RUBINE, RUBINE

Du hast Rubinsorgen? Unser Guide enthält einige Tipps, wie du schnell an ein paar Rubine kommst. Dieser 
Guide ist für die Wii-Version geschrieben; für die Gamecube Version müssen die Richtungsangaben geändert 
werden, da diese spiegelverkehrt zur Wii-Version ist.

#Violetter Rubin in Links Haus (50 Rubine):

Nachdem du die Laterne bekommen hast, kehre zu Links Haus zurück. Im Boden findest du ein 
Loch. Klettere an der Leiter hinab und du findest dich in einem pechschwarzen Raum wieder. 
Nutze hier deine Laterne und du findest eine Kiste, die einen violetten Rubin enthält.

#Violetter Rubin am Friedhof von Kakariko (50 Rubine):

Gehe zum Kakariko Friedhof, hier entdeckst du zwei erloschene Fackeln. Zünde sie an und es 
erscheint eine Schatztruhe mit einem violetten Rubin. Falls dir das nicht reicht, gehe weiter nach 
oben und erledige alle Raben. Ist das getan, fallen vom Baum noch einmal 20 Rubine.

#Oranger Rubin am Hylia-See (100 Rubine):

Auf dem Boden links vom Hylia-See findest du einen orangefarbenen Rubin, der 100 Rubine wert 
ist: Gehe durch das Wasser und über die Landplatten. Du wirst eine Ecke mit Seegras sehen. 
Ziehe hier dein Zora-Gewand und deine Eisenstiefel an. Sinke hinab zur Truhe.

#Oranger Rubin am Hylia-See (100 Rubine):

Sobald du den Hylia-See vom Zwielicht befreit hast, wird der Clown Toby sein Geschäft 
aufmachen. Bezahle 10 Rubine und du wirst zu einem anderen Haus gebracht: Dumnus 
Hühnerfliegstation. Gebe diesem 20 Rubine und fange dir ein Huhn. Fliege mit dem Huhn zu der 
rotierenden Plattform und du erhältst einen orangefarbenen Rubin (Du kannst dieses Minispiel 
mehrmals wiederholen).

#Oranger Rubin in der Bergruine (100 Rubine):

Nachdem du in der Bergruine den Morgenstern erhalten hast, kommst du in einen Raum, in dem 
direkt am Anfang zwei Rüstungen stehen. Zerstöre diese mit dem Morgenstern. Aus der einen 
wird eine Fledermaus heraus fliegen, welche einen orangefarbenen Rubin hinterlässt, sobald du 
sie tötest. Das war leicht, oder?

#Oranger Rubin bei der Hylia-Brücke (100 Rubine):

Einen weiteren orangefarbenen Rubin findest du an der Hylia Brücke: Gehe einfach in die Höhle, 
die sich südlich der Brücke auf dem Felsvorsprung befindet. Das Innere der Höhle erinnert an die 
Goronen-Mine. Auch hier findest du Magnetstreifen. Nehme Anlauf und springe von der Brücke. 
Ziehe im Flug schnell die Eisenstiefel an, um an die Wand gezogen zu werden. Wiederhole dies, 
bis du ganz unten ankommst. In der untersten Ebene angelangt, musst du nur noch die Fackeln 
anzünden, und schon taucht eine Schatzruhe auf.

#Silberner Rubin in Kakariko (200 Rubine):

Gehe als Wolf auf das Dach des Hauses von Priester Leonard in Karakiro, verwandele dich in 
einen Menschen, kombiniere Pfeil und Bogen mit Bomben und schieße damit auf die Glocke über 
dir. Jetzt fällt ein silberner Rubin herunter, der satte 200 Rubine wert ist.
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