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KAMERA TRICKS

Wie erhalte ich die Kamera?

Ihr wollt schnell die Fotobox holen und Fotoassistent werden, braucht aber 
endlos um die Kamera zu finden - hier ist der Weg beschrieben: 

Wenn ihr die Fotobox haben wollt, müsst ihr als allererstes in das Gefängnis gehen und Tingle befreien.  
Danach in seine Zelle gehen und die große Kiste wegschieben. Dann in den kleinen Gang kriechen.  
Hierbei am besten in die Ego-Ansicht schalten. Ihr müsst dann den linken Gang nehmen, dann nach  
rechts. Den Gang so weit geradeaus bis zur Wand kriechen und dann wieder nach rechts abbiegen.  
Wieder geradeaus, nochmal rechts und den ersten Gang links. Nun seid ihr in einer Kammer, in der ihr  
aus der Truhe die Kamera nehmen könnt!

[Außer der Kamera gibt es im Labyrinth auch 2x 5 Rubine zu holen].

Die Foto Deluxe Kamera

Diese Kamera ist für etliche Schatzkarten und Herzteile wichtig. 
Im nachfolgenden eine Beschreibung, wie man sie erhält: 

Auf Port Monee befreit ihr zu Beginn des Spieles Tingle (rotes Haus in der Nähe von T. Ravolta). 
Sucht dort die Wände ab, ihr könnt in ein kleines Loch kriechen. Nehmt den richtigen Weg, ihr findet 
die Kamera (schwarz-weiß). Der Besitzer des Fotoladens freut sich sehr, wenn ihr ihm eure Kamera  
zeigt. Willigt ein, sein Assistent zu werden. Er hat drei Aufgaben für euch:

#1. Stellt euch bei den Docks auf und zoomt auf den Briefkasten. Wartet ab, 
bis ein Mann vorbeikommt und fotografiert ihn, sobald er einen Brief einwirft. 

#2. Geht in die Taverne, schmeißt einen Krug gegen den Gast 
und fotografiert den schlotternden armen Mann. 

#3. Verlasst den Fotoladen und zoomt auf die Frau im orangen Kleid. Wartet, 
bis der Spaziergänger mit dem braunen Hut vorbei kommt und fotografiert 
die beiden genau in dem Moment, in dem sie sich anstarren. Das kann eine Weile dauern.

Habt ihr alle drei Aufgaben erledigt, sollt ihr auf Tanntopia ein besonderes Glühwürmchen einfangen.  
Reist zu dem Platz, an dem der Deku-Baum steht und schnappt euch eins. Zeigt das dem Fotografen 
auf Port Monee, er wird euch die Deluxe-Kamera herstellen. 

Zu den Tannglühwürmchen:

Es gibt zwei Fundorte für das Tannglühwürmchen: 1. Dort, wo ihr euch mit dem Greifhaken in die Pflanze 
schwingen könnt, springt ihr runter. Ihr landet direkt beim Fundort. 2. Wenn ihr auf dem Blatt steht, um 
den Deku-Baum etwas zu fragen, stellt euch frontal zum Gesicht des Baumes und geht nach links.

1

http://www.zeldaeurope.de/

