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ALLE HERZTEILE

Herzteil #01 – Verlorene Wälder, Lichtwelt

Neun Büsche wachsen im Wald in einem Quadrat. Schaue dich ein wenig danach um. Unter dem 
mittleren Busch verbirgt sich ein Loch. Stürze dich hinab, um dich in einer Höhle wieder zu 
finden, wo du ein Herzteil finden kannst. 

Herzteil #02 – 15 Sekunden Spiel, Lichtwelt

Im Süden Kakarikos, außerhalb des eigentlichen Dorfes, kannst du links ein großes Haus 
ausmachen. Vielleicht ist es dir schon einmal aufgefallen. Sprenge darin die Wand, um zum 
Garten zu gelangen. Ein Junge bietet dir an, in 15 Sekunden sein Labyrinth zu durchqueren. 
Gelingt es dir, winkt dir ein Herzteil als Hauptgewinn entgegen. Tipp: Nutze die Abkürzung 
unterhalb des Schilds, indem du über den Zaun springst. 

Herzteil #03 – Kathedrale, Lichtwelt

Im Westen der Kathedrale muss dir schon beim Vorbeigehen ein Steinhaufen aufgefallen sein. 
Schon die Pegasusschuhe? Na dann wird's Zeit: Sobald du den Ostpalast gemeistert hast, kannst 
du mit deinen Schuhen dieses Herzteil ergattern. Remple einfach den Steinhaufen an, sodass der 
Eingang zu einer Höhle frei wird. Dort drin wartet euer Gewinn. 

Herzteil #04 – Brillenfelsen, Lichtwelt

Bei deinem ersten Besuch auf dem Todesberg wird dir ein magischer Teleporter auffallen. 
Benutze ihn und du gelangst in die Schattenwelt. Dein Ziel ist es, auf einen Felsen zu kommen - 
mithilfe des Spiegels kehrst du auch wieder in die Lichtwelt zurück. Du landest auf dem 
Brillenfelsen, wo ein einsames Herzteil oben rechts auf seinen Besitzer wartet. Dazu musst du 
dich in der Schattenwelt bei dem spielenden Kinderpaar oben hinstellen. 

Herzteil #05 – Todesberg-West, Lichtwelt

Erinnerst du dich an den Brillenfelsen? Es ist der Stein, auf dem du gelangst, sobald du mit dem 
Spiegel aus der Schattenwelt zurück in die Lichtwelt kehrst, auf der Suche nach Heras Turm. 
Unterhalb dieses Felsen kannst du dich auf einen Felsvorsprung fallen lassen. Schau einfach ein 
wenig genauer hin: Geh in die Höhle rein und im 2. Stock findest du das Herzteil. 

Herzteil #06 – Wüste, Lichtwelt

Wenn du schon ein paar mal durch die Wüste gelaufen bist, dann ist dir im Südwesten bestimmt 
ein Herzteil aufgefallen. Dumm ist nur: Es ist auf einem Felsen und du stehst unten im Sand. Du 
musst erst in den Wüstenpalast und ihn im Westausgang wieder verlassen, um auf die Anhöhe zu 
gelangen. Gehe vom Ausgang dann nach Süden und lasst dich vom Geier nicht stören ... 
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Herzteil #07 – Sumpfruine, Lichtwelt

Flutest du im späteren Verlauf einmal die Gänge der Sumpfruine im Süden des Landes, so musst 
du beim Verlassen der Ruine feststellen, dass deine Aktion auch Folgen hat. Beispielsweise direkt 
vor deiner Nase, denn der kleine Sumpfsee trocknet draußen aus. Da wartet auch ein Herzteil auf 
seinen Finder. Tipp am Rande: Vergiss nicht die Fische zu fangen und verkaufe sie an den 
Glashändler in Kakariko. 

Herzteil #08 – Blinds Versteck, Lichtwelt

Wenn du dich mal in Kakariko umgesehen hast, ist dir sicher im Norden des Dorfs sicher ein 
flaches, halb zugewachsenes, graues Steinhaus aufgefallen, das einem Gefängnis ähnlich sieht. 
Gehe dort hinein und in den Keller. Du wirst feststellen, dass dort unten sich auch eine brüchige 
Mauer befindet. Bomben dabei? Dann sprenge mal die Mauer und schau nach. Ein Herzteil muss 
dieser Dieb versteckt haben ... 

Herzteil #09 – Kakariko, Lichtwelt

Dir ist sicher einmal in Kakariko der Brunnen im Westen aufgefallen: Wenn du mutig bist, 
springst du oben von der Anhöhe hinunter. Du landest in einer Höhle, wo du auch schnell ein 
verstecktes Herzteil finden kannst. Damit hast du auch das kleine Rätsel um den Eingang 
daneben gelöst ... 

Herzteil #10 – Wüste, Lichtwelt 

Wenn du mit Sahasrahla gesprochen hast, weist er dich darauf hin, einmal seinen Freund Aginah 
in der Wüste aufzusuchen. Tu das mal und such in der Wüste im Nordosten nach einer Höhle. 
Schwer dürfte sie für dich nicht zu finden sein. In der Höhle, wo der alte Mann dir Ratschläge 
erteilt, gibt es auch eine brüchige Wand. Bomben dabei? Dann los und sprenge die Wand. Du 
wirst überrascht sein, was dahinter liegt. 

Herzteil #11 – Zoras Wasserfall, Lichtwelt 

Wenn du schon einmal Zoras Reich im Nordosten aufgesucht hast, weil du die Schwimmflossen 
gesucht hast, dann ist dir vielleicht beim Vorbeigehen im Gebüsch das Herzteil aufgefallen. Von 
Königs Zoras Wasserfall aus, schwimme nach Süden, dann vor dem zweiten Wasserfall nach 
Westen. Tritt auf den Grasweg und schau dich um. Nicht weit, da liegt das Herzteil. 

Herzteil #12 – Bauminnere, Lichtwelt

Erinnerst du dich an die beiden Holzfäller, die munter im Nordwesten vor den verlorenen Wäldern 
munter an einem Baum sägten? Ist Agahnim aus dem Burgturm Hyrules vertrieben, werden sie 
ihre Arbeit an dem Baum eingestellt haben. Remple den Baum einfach mal an und du wirst auf 
eine Höhle stoßen, in der man sich ruhig mal hinab fallen lässt. Neben ein paar kleinen Feen 
stößt du auch hier wieder auf ein verstecktes Herzteil. 
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Herzteil #13 – Pyramide, Schattenwelt

Kaum in der Schattenwelt angekommen, landest du auf der Pyramide. Gehe hinunter, spring dort 
hinab, wo eine Mauerlücke ist, herunter und lauf nach rechts, solange bis du wieder nach oben 
kannst. Am Ende findest du ein Herzteil.  

Herzteil #14 – Schatzgarten, Schattenwelt

Erinnerst du dich an das 15-Sekunden Spiel in der Lichtwelt? So was Ähnliches gibt es nun auch 
in der Schattenwelt. Allerdings nun mit Schaufelspaß: Besorge dir die Schaufel und dann geht's 
ab zum Graben. Südlich des Dorfs der Verdammten findest du diesen kleinen Grabplatz, in dem 
du für ein wenig Rubine loslegen kannst. Schaufel am besten nah aneinander, so kannst du 
innerhalb des Zeitlimits eine möglichst große Fläche umgraben. Anmerkung: Solltest du die 
Schaufel bereits eingetauscht haben, bekommst du eine für das Minispiels geliehen. 

Herzteil #15 – Eingang Todesberg, Schattenwelt

Im Norden, wenn du vorhast den Todesberg aufzusuchen, dann wird dir eine Höhle auffallen. 
Nicht der Eingang an sich, sondern das kleine Schild, welches besagt, dass der Träger des 
magischen Umhanges einen Schatz finden mag. Wenn du den magischen Umhang also schon 
besitzt, dann scheu dich nicht und versuch dein Glück: Denn mit dem magischen Umhang kannst 
du den großen Gummiball passieren. Im 2. Stock befindet sich das Herzteil. 

Herzteil #16 – Wüstensee, Schattenwelt

Ganz im Nordosten des Wüstensees der Schattenwelt solltest du mal öfters deinen Spiegel 
gebrauchen. Du findest eine Höhle, in die du hinein gehst. Nach einem kleinen Schieberätsel 
erwartet dich ein Herzteil. 

Herzteil #17 – Todesberg, Schattenwelt

Links vom Schildkrötenfelsen in der Schattenwelt lässt sich unter einem großen Stein eine Höhle 
finden, in der man gleich vor einem riesigen Abgrund scheinbar nicht weiter gehen kann. Der 
Trick ist: Hier handelt es sich um eine Unsichtbare Brücke. Mit dem Luftmedaillon kannst du sie 
kurzfristig sehen. Am Ende kommst du auf einem einsamen Vorsprung wieder raus, wo scheinbar 
nichts ist. Nutze nun den Spiegel. Dann erreichst du ein Herzteil, das in der Lichtwelt nicht zu 
erreichen war. 

Herzteil #18 – Holzpflockgarten, Schattenwelt

Im Osten vom Dorf der Verdammten muss dir einmal dieser Holzpflock Garten aufgefallen sein 
(in der Nähe des zerstörten Haus der Schmiedebrüder). Schlag doch einfach mal alle Pflöcke 
runter und schau was passiert: Ein Baumstumpf gibt eine Höhle frei. Gehe hinein und du bist 
wieder ein Herzteil reicher. 
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Herzteil #19 – Friedhof, Schattenwelt

In der Schattenwelt gibt es auch einen Friedhof. Und nördlich vom Friedhof aus, gibt es eine 
Leiter, die du mal hochklettern solltest. Mach Gebrauch von deinem Spiegel und kehre so auf 
dem Vorsprung in die Lichtwelt zurück. Dort entdeckst du eine Höhle, die du mal nach einem 
Herzteil durchsuchst. 

Herzteil #20 – Hyliasee, Schattenwelt

Wenn du dich einmal in der Nähe des Eispalastes umgesehen hast, dann findest du mitunter 
auch einen Kreis aus Steinen. Stell dich mal da rein. Zieh deinen Spiegel hervor und kehre in die 
Lichtwelt zurück. Du gelangst auf eine Insel, die vorher nicht zu erreichen war. Das einsame 
Herzteil nimmst du auch gleich mit. 

Herzteil #21 – Unheimlicher Wald, Schattenwelt

Den Ort, wo ein Flötenjunge munter auf seiner Flöte spielte, gibt es auch in der Schattenwelt. 
Abgesehen von dem einsamen Tropf, der dort am Baustamm sitzt, schau dich im Süden dieses 
Waldes mal nach Büschen um, die in einem Kreis angeordnet sind. 

Stell dich hinein, benutzt den Spiegel und kehre in die Lichtwelt zurück. Du findest eine Höhle 
und das passende Herzteil gleich mit. 

Herzteil #22 – Truhen Minispiel, Schattenwelt 

Im Dorf der Verdammten lässt sich ein Haus finden, in der man in einem kleinen Minispiel Truhen 
öffnen kann. Natürlich gegen Bezahlung. Wenn du etwas Glück hast, kannst du dort neben ein 
paar belanglosen Rubinen ein Herzteil ergattern. 

Herzteil #23 – Wüstensee, Schattenwelt

Im Wüstensee, besuche den westlichen Eingang zum Wüstenseepalast. Gehe die Treppen runter 
und meistere das kleine Schieberätsel, um an die beiden Truhen heran zu kommen. In der linken 
Truhe erwartet dich ein Herzteil. 

Herzteil #24 – Schildkrötenfelsen, Schattenwelt

Bevor du den Schildkrötenfelsen auf den Mauervorsprung erneut besuchst, schaut einfach vor 
dem Eingang in den Spiegel, um in die Lichtwelt zurück zu kehren. Prompt gelangst du so zu 
einer Höhle, die vorher für dich nicht erreichbar war. Gehe hinein und nimm das Herzteil dort aus 
der Truhe. Anschließend kannst du dich zurück teleportieren, um mit dem Tempel fortzufahren.
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