
Zelda Europe Lösungen – The Wind Waker
www.zeldaeurope.de

HERZTEILE

A1   A2   A3   A4   A5   A6   A7
B1   B2   B3   B4   B5   B6   B7
C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7
D1   D2   D3   D4   D5   D6   D7
E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7
F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7
G1   G2   G2   G4   G5   G6   G7

Die Buchstaben und Zahlen stehen für die Felder in der Karte, die ihr aufrufen könnt, wenn ihr auf dem 
Steuerkreuz nach oben drückt. In jedem dieser Felder ist eine Insel. Diese Inseln werden später 
noch in eure Karte eingetragen, aber so wisst ihr erst einmal, welche Inseln gemeint sind. 

A1 ist die verwunschene Bastion.

1. Verwunschene Bastion (A1)
Beim ersten Besuch der Festung findet ihr außerhalb der Gefängniszelle einige Fässer. Zerschlagt ihr sie, 
fördert ihr einen Schalter zu Tage, der eine Kiste mit dem Herzteil erscheinen lässt.

2. Eiland des Sternenstaubs (A2)
Auf der Insel befindet sich ein großer Felsbrocken, den ihr mit einer Bombe zerstören könnt. Springt in 
das Loch und erledigt alle Gegner, um ein neues Herzteil zu ergattern.

3. Schimmernde Sichel (A5)
Im Drako-Sankuarium könnt ihr zwei Schatzkarten finden. Habt ihr eine davon in eurem Besitz, erscheint 
im Wasser um die Insel eine leuchtende Stelle, an der ihr das Herzteil bergen könnt.

4. Isla Ursa Major (A6)
Wenn ihr den Quadranten mit der Insel erreicht, haltet nach einem Schwarm Seemöwen Ausschau. Sie 
markieren den Standort eines Riesen-Oktopus. Besiegt ihr das Vieh, erscheint eine leuchtende Stelle auf 
dem Wasser. Benutzt den Greifhaken, um euch das Herzteil zu angeln.

5. Isla Binokular (B3)
Mit einem Einsatz von 50 Rubinen könnt ihr am Kanonen-Minispiel teilnehmen. Trefft fünf Schiffe mit 
zehn Schuss, und ihr bekommt zur Belohnung ein Herzteil.

6. Port Monee (B4)
Geht ins Schulgebäude und sprecht mit der Lehrerin. Sie wird euch damit beauftragen, euch um ein paar 
Jungs zu kümmern, die ihr Sorgen machen. Verlasst dann die Schule und sucht draußen nach einer Gruppe 
von vier Kindern, die um euch herum tänzeln, wenn ihr nahe genug kommt. Sprecht mit ihnen und spielt 
anschließend eine Runde Verstecken. Habt ihr alle vier Jungs gefunden, bekommt ihr ein Herzteil.

7. Port Monee (B4)
Geht in die Windmühle und spielt eine Runde »Schiffe versenken«. 
Wenn ihr gewinnt, gibt es ein Herzteil als Hauptpreis.
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8. Port Monee (B4)
Achtung: Hierfür benötigt ihr die Foto-Box Deluxe! Sucht nach einer Frau, die ein orangefarbenes Kleid an 
hat. Sprecht sie an. Danach sucht ihr einen Mann mit einer grünen Weste und einem gestreiften Hemd (er 
wandert über die gesamte Insel). Sprecht ihn an und kehrt dann zu der Frau zurück. Macht ein Foto von ihr 
und zeigt es dem Mann. Ein Bild, das ihr mit der normalen Foto-Box macht, bringt gar nichts, da es nur in 
schwarzweiß aufgenommen wird. Wartet zwei Tage, geht dann in die Bar und sprecht mit den beiden: Sie 
haben geheiratet! Als Belohnung bekommt ihr ein Herzteil von ihnen.

9. Port Monee (B4)
Geht bei Nacht in das Gebäude mit der roten Tür (tagsüber ist der Raum bis auf ein paar Vasen leer) 
und nehmt an der Versteigerung teil. Nachdem ihr ein paar Auktionen gewonnen habt, wird ein 
Herzteil versteigert.

10. Port Monee (B4)
Sprecht den Mann mit den blauen Klamotten und der weißen Kapuze an. Willigt ein, ihm bei seinem 
Geschäft behilflich zu sein. Er gibt euch die Stadt-Blume, die ihr nach Ichthusk (D2) zum dortigen Händler 
bringt. Sprecht ihn an und zeigt ihm dann das Gewächs. Von ihm bekommt ihr die Meeres-Blume, die ihr 
wiederum gegen eine Südwind-Blume eintauscht. Mit der Blume im Gepäck segelt ihr zur Isla Bomba (E6), 
wo ihr die Pflanze gegen eine Mondsichel-Fahne einwechselt. 

Für die Fahne bekommt ihr anschließend vom selben Händler eine Wasserkrugträgerinnen-Statuette. 
Segelt zur Mutterund-Kind-Insel (B2). Hier erhaltet ihr für die Statuette eine Schlussverkaufs-Fahne, die ihr 
auf Ichthusk gegen die Helden-Fahne tauscht. Dafür bekommt ihr wiederum die Postboten-Statuette. Kehrt 
zur Mutter-und-Kind-Insel zurück. Dort gibt man euch die Handelsgenie-Statuette. 

Auf Ichthusk endet eure Vertreter-Karriere, denn vom dortigen Händler erhaltet ihr ein Herzteil. Ihr 
solltet übrigens immer genug Bargeld mit euch führen, denn jeder Händler verlangt für ein Tauschgeschäft 
bestimmte Summen von euch.

11. Port Monee (B4)
Nachdem ihr bei eurem zweiten Besuch in der Verwunschenen Bastion alle Mädchen befreit habt, könnt 
ihr euch das nächste Herzteil im Obergeschoss des Auktionshauses abholen. Nachdem ihr euch zu der 
oberen Tür vorgearbeitet habt, sprecht ihr das Mädchen an. Sie gibt euch einen Brief, den ihr artig in den 
Briefkasten werft. Kehrt nun zu ihr zurück. Nachdem ihr Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen dem 
Postboten und dem Vater des Mädchens geworden seid, findet ihr den Briefträger in der Bar. Sprecht mit 
ihm und willigt ein, den Brief für ihn zuzustellen. Bringt das Schriftstück also zu dem Mädchen: 
Sie ist begeistert und gibt euch ein Herzteil.

12. Port Monee (B4)
Benutzt das Lied des Windes, um einen Nordwind herbeizurufen. Klettert nun die Leiter an der Seite 
der Windmühle hinauf und betätigt den Schalter. Betretet die Mühle, lauft die Treppe hoch und wieder 
nach draußen. Klettert weiter nach oben und schießt einen Feuerpfeil in das sich drehende schwarze Teil, 
das nun aufleuchten sollte. Draußen findet ihr einen Mann mit gelbem Hut und orangefarbenem Hemd. 
Sprecht mit ihm, und er gibt euch ein Herzteil.

13. Port Monee (B4)
Nachdem ihr den Leuchtturm in Betrieb genommen habt, ruft ihr einen Süd- oder Südwestwind herbei. 
Gleitet mit dem Deku-Blatt bis zu einer Insel vor der Küste (in der Nähe des Bomben-Ladens). Dort 
findet ihr eine Kiste mit einem Herzteil.

14. Port Monee (B4)
Habt ihr auch schon die merkwürdigen Bodenhalterungen entdeckt, die kreuz und quer auf der Insel verteilt 
sind? Dann lasst euch mal erklären, was es damit auf sich hat: Kauft beim Händler mit der weißen Kapuze 
(siehe Herzteil #10) vierzehn Stadt-Blumen. Das Gemüse stellt ihr nun auf die Halterungen. Habt ihr alle 
Blumen verteilt, sucht ihr nach einem Mann, der auf einer Bank sitzt. 
Sprecht ihn an, und ihr erhaltet ein Herzteil.
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15. Tapsen-Insel (B5)
Krabbelt in die kleine Höhle auf der Insel und lasst euch in das Loch fallen. Neben ein paar anderen 
nützlichen Dingen, die ihr frei sprengen könnt, findet ihr hier auch eine Truhe mit Herzteil darin.

16. Tapsen-Insel (B5)
Wenn ihr im Turm der Götter (D5) die entsprechende Schatzkarte gefunden habt, erscheint auf dem 
Wasser vor der Tapsen-Insel eine leuchtende Markierung, an der ihr mit Boot und Greifhaken ein 
Herzteil abholen könnt.

17. Drakonia (B6)
Geht ins zweite Stockwerk der großen Halle, und sprecht den Briefsortierer an (er steht hinter einem Tresen, 
der an eine Hotelrezeption erinnert). Wenn ihr es schafft, 25 Briefe innerhalb eines knappen Zeitlimits zu 
sortieren, stellt er eine Aushilfe an. 

Kehrt später noch einmal an diesen Ort zurück und sprecht die Aushilfe an. Schafft ihr es wiederum, 25 
Briefe zu sortieren, bekommt ihr einen Brief, den ihr zustellen müsst. Habt ihr das getan, bekommt ihr nach 
ein paar Tagen einen Antwortbrief mit einem Herzteil darin.

18. Drakonia (B6)
Bringt einem der Orni-Wächter, die im zweiten Stock der großen Halle am Eingang stehen, 20 goldene 
Federn. Als Dank bekommt ihr 100 Rubine und etwas später einen Brief mit einem Herzteil darin.

19. Vogelmann-Plattform (B7)
Hierfür benötigt ihr unbedingt das Magie-Upgrade, das ihr im Quadranten G4 nach einem Oktopus-Kampf 
bekommt. Auf der Plattform ruft ihr einen Nordwestwind herbei, den ihr zusammen mit Deku-Blatt und den 
Luftauftrieben benutzt, um das bunte Banner am Ende zu 
erreichen. Dort wartet ein Herzteil auf euch.

20. Isla Stalagmitica (C2)
Während eures Abenteuers bekommt ihr eine Nachricht über einen Sonderverkauf bei einem Terri-Händler. 
Sucht sein Boot nahe der Insel und kauft euch das Herzteil für 950 Rubine. Er verkauft außerdem noch eine 
Flasche (500 Rubine) und eine Schatzkarte (900 Rubine). Besonders die Karte ist von Interesse, da sie euch 
zu einem weiteren Herzteil führt (siehe Herzteil #33 in dieser Liste).

21. Isla Stalagmitica (C2)
Zerstört die beiden Kanonenboote und bergt die Schätze, die sie euch hinterlassen. Eines der Boote hat 
ein Herzteil geladen, während das andere »nur« 100 Rubine zu bieten hat.

22. Isla Stalagmitica (C2)
Gebt dem Besitzer des Auktionshauses in Port Monee (B4) 20 Totenkopfketten. Daraufhin bekommt ihr eine 
Schatzkarte, die euch ein weiteres Herzteil an der Küste der Isla Stalagmitica einbringt.

23. Tingles Insel (C3)
Haltet nach einem Schwarm Seemöwen Ausschau und bekämpft den Riesen-Oktopus. 
Nach dem Kampf hinterlässt er euch ein Herzteil.

24. Dreiaugen-Riff (D1)
Mit der entsprechenden Schatzkarte aus dem Auktionshaus in Port Monee findet ihr vor 
dem Dreiaugen-Riff ein weiteres Herzteil.

3

http://www.zeldaeurope.de/


Zelda Europe Lösungen – The Wind Waker
www.zeldaeurope.de

25. Ichthusk (D2)
Sucht nach einem kleinen Stück Land mit einem verdorrten Bäumchen darauf und einem Pfad, der sich 
spiralförmig darum nach oben windet. Erklimmt die Anhöhe und haltet nach zwei größeren Landformationen 
Ausschau, die aus dem Sand ragen. Auf der Rechten solltet ihr eine Kante mit Grasbewuchs sehen. Ruft 
einen Nordwestwind herbei und gleitet mit dem Deku-Blatt hinüber, um euch ein Herzteil zu schnappen.

26. Sechsaugen-Riff (D4)
Sucht nach einem U-Boot und macht euch klar zum Entern: Besiegt alle Gegner im Innern des Schiffs, 
um eine Schatztruhe mit einem Herzteil erscheinen zu lassen.

27. Dornarm-Feen-Cordial (D7)
Ihr braucht eine der Schatzkarten aus dem Wind-Tempel. Habt ihr sie in euren Besitz gebracht, 
könnt ihr das Herzteil vor der Küste der Insel bergen.

28. Nadelfels-Insel (E1)
Kauft bei einem der Terri-Händler eine Putput-Frucht. Benutzt die Frucht auf der Insel, um eine Seemöwe 
anzulocken und zu kontrollieren. Fliegt mit ihr bis zum Schalter auf dem großen Felsen, um das Feuer um 
die Schatzkiste auszuschalten. In der Kiste ist das Herzteil.

29. Capo Grande (E3)
Im Osten der Insel findet ihr eine Plattform. Segelt dort hin und schaltet die Kanonen mit ein paar gut 
gezielten Bomben aus. Eine Truhe mit einem Herzteil darin erscheint.

30. Isla Bomba (E6)
Auf der Spitze der Insel findet ihr einen großen Felsblock, den ihr mit einer Bombe wegsprengen könnt. 
Lasst euch ins Loch fallen, betäubt den Tausendfüßler mit einem gut platzierten Schlag und legt das 
Krabbeltier auf den Schalter im Raum. Die Tür öffnet sich. Im linken Teil der Höhle findet ihr einen 
schmalen Pfad, den ihr benutzt. Am Ende des Pfades drückt ihr einen Schalter, um zwei Flammenkreise 
verschwinden zu lassen. Nachdem der Weg nun frei ist, lauft ihr weiter. Betäubt die beiden Tausendfüßler 
und werft sie in jeweils in einen der anderen Flammenkreise, woraufhin das Feuer um die Schatztruhe 
herum erlischt. Ihr könnt euch nun gefahrlos das Herzteil holen.

31. Isla Bomba (E6)
Im Terra-Tempel findet ihr die passende Schatzkarte zum Herzteil, 
das im Wasser vor der Insel verborgen ist.

32. Rhombus-Insel (F1)
Beim Minispiel in der Windmühle von Port Monee (B4) könnt ihr eine Schatzkarte gewinnen, 
die euch die Lage eines weiteren Herzteils verrät.

33. Südliches Feen-Cordial (F4)
Im Terri-Laden vor Isla Stalagmitica (siehe Herzteil Nummer 20) könnt ihr für 900 Rubine 
eine Schatzkarte kaufen, die euch zum südlichen Feen-Cordial führt.

34. Tanntopia (F6)
Nachdem ihr den Verbotenen Wald hinter euch gebracht habt, bekommt ihr einen Brief mit einem Herzteil.
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35. Tanntopia (F6)
Sucht nach kleinen Waldbewohnern, die neben einem verdorrten Baum stehen, zum Beispiel auf der 
Plateauklippen-Insel (F7). Sprecht das kleine Wesen an und macht euch dann auf zum großen Deku-Baum, 
der die Standorte aller verdorrten Bäumchen auf eurer Seekarte markiert.

Ihr habt nun 20 Minuten, um mit einer gefüllten Flasche des Tanntopia-Wassers alle markierten Inseln 
aufzusuchen und den Bäumchen etwas von dem kostbaren Nass zu geben. Zum Dank erhaltet ihr vom 
Deku-Baum ein Herzteil.

36. Tanntopia (F6)
Im Turm der Götter (D5) findet ihr eine Schatzkarte, mit deren Hilfe ihr ein Herzteil aus dem Meer 
vor Tanntopia bergen könnt.

37. Präludien (G2)
Begebt euch auf Präludien zur zerstörten Hängebrücke, stellt euch auf den höchsten Felsen, und ruft einen 
Westwind herbei. Mit Hilfe des Deku-Blatts gleitet ihr zu einem Loch und lasst euch hineinfallen (hier findet 
ihr übrigens auch ein Triforce-Teil). Stellt euch auf einen langen Kampf ein und bringt möglichst viele 
Feen oder Heiltränke mit! Nachdem ihr 15 Stockwerke hinter euch gebracht habt, reflektiert ihr mit eurem 
Spiegelschild Licht auf eine Statue und setzt euren Weg in den Untergrund fort: Insgesamt 50 Stockwerke 
voller Gegner müsst ihr hinter euch bringen, um das Herzteil zu ergattern.

38. Präludien (G2)
Schnappt euch das große schwarze Schwein aus der Umzäunung (könnt ihr nur tun, wenn ihr vorher 
möglichst viele Schweinchen eingesammelt und dorthin gebracht habt), und tragt es bis zu den dunklen 
Stellen nahe der Hütte mit dem vielen Gras davor. Setzt das Schwein ab, legt Tierfutter auf die rechte 
dunkle Stelle und seht zu, wie es ein Herzteil ausbuddelt.

39. Präludien (G2)
In Vadder Orcas kleinem Trainingsspielchen könnt ihr ein Herzteil abstauben: Trefft ihn einfach 
500 Mal, bevor er euch dreimal erwischt hat.

40. Terra-Insel (G3)
Benutzt eine Putput-Frucht, um die Kontrolle über ein Möwe zu übernehmen. Fliegt mit dem Federvieh 
bis an die Spitze der Insel und schnappt euch das Herzteil.

41. Treppstieg-Insel (G5)
Ihr müsst markierte Steinblöcke so arrangieren, dass ihr bis zur Spitze der Insel gelangen könnt. 
Dort wartet ein weiteres Herzteil auf euch.

42. Treppstieg-Insel (G5)
Im Verbotenen Wald könnt ihr eine Schatzkarte finden, die euch zu einem versunkenen Herzteil 
vor der Treppstieg-Insel führt.

43. Isla-Kassiopeia (G7)
Besiegt alle Gegner in dem U-Boot, das die Gewässer vor der Insel unsicher macht, um eine Truhe 
mit einem Herzteil erscheinen zu lassen.

44. Isla-Kassiopeia (G7)
Wenn ihr von der orange bekleideten Frau in Port Monee ein Foto mit der Foto-Box Deluxe macht, 
bekommt ihr eine Schatzkarte. Segelt zur markierten Stelle und angelt euch das Herzteil.
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