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Spielt ihr A Link Between Worlds einmal durch, schaltet ihr den Heldenmodus frei, den ihr ab
sofort auswählen könnt, wenn ihr ein neues Spiel beginnt. Was sich alles im Heldenmodus
ändert, erfahrt ihr hier.
•

Vierfacher Schaden
Diesmal nehmt ihr nicht nur doppelten, sondern gleich vierfachen Schaden! D.h. selbst
die einfachsten Gegner am Anfang des Spiel verursachen zwei Herzen Schaden. Spätere
Gegner ziehen euch gerne mal acht Herzen ab oder gar mehr.

•

Ravios Tagebuch
Spielt ihr das Spiel im Heldenmodus, könnt ihr Ravios Tagebuch im Leeren Haus finden.
Was dort drin steht, verraten wir euch aber nicht.

•

Anderer Abspann
Spielt ihr das Spiel im Heldenmodus durch, ändert sich ein Teil des Abspanns. Wo Link
das Master-Schwert wieder ablegt, begleiten ihm Prinzessin Zelda und die Sieben
Weisen.

Taktik
Um im Heldenmodus zu bestehen, müsst ihr vor allem supervorsichtig sein. Jeder Fehler wird
hart bestraft. Holt euch frühzeitig die Flaschen, damit ihr diese anfangs mit Feen und später
mit Tränken füllen könnt. Auch solltet ihr versuchen, die Herzteile so früh wie möglich zu
bekommen. Blaue Tränke sind vor allem in Lorule sehr wichtig, allerdings benötigt ihr für diese
viele Rubine und Monsterschweife, wo ihr schnell zu einem Engpass kommt. Und unterschätzt
die Wirkung der Upgrades nicht, also sammelt fleißig die Maimais. Besonders wichtig ist der
Super-Feuerstab, der wirklich eine mächtige Waffe ist.
In Lorule solltet ihr zuerst den Sumpfpalast spielen. Die Gegner hier sind nicht so gefährlich
und ihr bekommt das Blaue Gewand, was den massiven Schaden zumindest schon mal
halbiert. Das ist euer hilfreichster Gegenstand. Danach solltet ihr das Diebesversteck und den
Wüstentempel spielen, um möglichst schnell eure Ausrüstung zu komplettieren und damit
einige weitere Herzteile und alle Maimais zu bekommen
Der Schildkrötenfelsen und die Eisruinen sind am gefährlichsten. Ihr solltet aber die Eisruinen
als Letztes spielen, da dieser schwieriger sind und dort der Hylia-Schild sehr nützlich sein
kann.
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