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LINKS AUSRÜSTUNG (UPGRADES)

#Die Bombentaschen

Im Laufe des Abenteuers kannst du insgesamt 3 Bombentaschen bekommen: Die normale 
Bombentasche kaufst du dir während des Spielverlaufs, wenn du nach Abschluss der Goronen-
Mine bei Burns in Kakariko Bomben kaufst. Die Große Bombentasche bekommst du, wenn du 
Teena beim Freiräumen des Flusses in Ranelle hilfst. Die Riesige Bombentasche findest du, 
wenn du den großen Felsen im Thronsaal in Zoras Höhle mit einer Wasserbombe in die Luft 
jagst. Tipp: Wenn du bei Teenas Kanuabenteuer 25 Punkte erzielst, kannst du dir ein Upgrade 
verdienen, dass die Kapazität all deiner Bombentaschen verdoppelt. 

#Geldbörsen

Agnetha, die Prinzessin der kleinen Insekten, belohnt dich mit größeren Geldbörsen. Du musst 
ihr nur Goldinsekten bringen und ihr zeigen. Für das erste Tierchen gibt sie dir gleich die Große 
Geldbörse, die insgesamt 600 Rubine fassen kann. Für alle 24 Insekten erhältst du die Maxi-
Geldbörse, in die 1000 Rubine reinpassen. 

#Köcher für die Pfeile

Normalerweise kannst du nur 30 Pfeile tragen, aber wenn du beim Star-Challenge in Hyrule 
Stadt erfolgreich bist, kannst du dessen Kapazität erhöhen: Schließt du das Minispiel zum 
ersten Mal ab, erhältst du den Großen Köcher, der 60 Pfeile fasst. Kommst du ein zweites Mal 
durch, gibt es den Maxi-Köcher, der 100 Pfeile tragen kann. Ein größerer Köcher erweist sich 
vor allem bei der Erforschung der Drillhöhle als ausgesprochen praktisch. 
Tipp: Um die Star-Challenge zum ersten Mal zu bestehen, brauchst du den Greifhaken, 
beim zweiten Mal den Doppelhaken. 

#Die Magie-Rüstung

Die Magie-Rüstung macht Link unbesiegbar, aber das hat seinen Preis: Sobald du sie trägst, 
verlierst du Rubine und dein Konto leert sich sogar noch schneller, sobald du getroffen wirst. 
Bleibt dir nichts mehr, schützt deine Rüstung auch nicht länger. Sie erschwert nur noch deine 
Bewegungen. Im Maromarkt von Kakariko bitten dich die Ältesten der Goronen um eine Spende 
von 1000 Rubinen für den Wiederaufbau der Westbrücke nach Hyrule Stadt. Gibst du ihnen die 
Summe, wollen sie 2000 weitere Rubine zur Eröffnung eines Ladens. (Löse die Aufgabe des 
Goronen, der an der Brücke steht und Quellwasser möchte. Sprich dann mit dem Ältesten vor 
dem Maromarkt und beschaffe das Quellwasser, fortan wird er nur 200 Rubine verlangen).

Stellst du ihnen auch diesen Betrag zur Verfügung, expandiert der Maromarkt nach Stadt 
Hyrule und übernimmt den teuren Laden in der südwestlichen Ecke des Marktplatzes. Dort 
kannst du dir für 598 Rubine die Magie Rüstung kaufen.  
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