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•
•
•
•
•

Schlachtfeld: Tempel des heiligen Schwertes
Empfohlenes Element: Licht
Eigene Truppen: Hyrule-Soldaten
Feindliche Truppen: Bokblins
Andere Truppen: Geister-Soldaten

•
•
•
•

Herzcontainer (Zelda): Felsen ganz im Südwesten
Herzteil (Lana): Nord-Tempelhalle
Versiegelte Waffe: Süd-Tempelhalle (Glimmerrapier)
Skulltulas: siehe unten

Geisterhafte Truppen
Willkommen beim Tempel des Heiligen Schwertes. Wenn ihr diese Mission das erste Mal spielt,
seid ihr auf Link beschränkt. Später könnt ihr aber auch andere Kämpfer wählen, wo dann
eventuelle diverse Rollen vertauscht werden, je nachdem mit wem ihr spielt.
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Der Tempeleingang ist noch versperrt und es gilt, drei Siegelstatuen zu finden. Zwei davon
befinden sich direkt nördlich und südlich von eurer Startposition, auf dem Nord- und Südplatz,
allerdings sind die Tore der Festungen dort verschlossen, bis auf jeweils das Tor im Osten.
Dieses erreicht ihr, indem ihr am Tempeleingang vorbei lauft und den Weg außen herum
nehmt. Die letzte Siegelstatue befindet sich auf dem Platz ganz im Westen.
Nach einer Weile erscheinen überall Geistersoldaten und besetzen auch den Tempelplatz im
Zentrum. Die Siegelstatuen können nur über bestimmte Charaktere aktiviert werden. Im
Normalfall sind das Impa (Westplatz), Darunia (Südplatz) und Midna (Nordplatz). Wenn ihr mit
einen von diesen Charakteren spielt, werden sie entweder durch Phai, Ruto oder Agnetha
ersetzt.
Darunia/Ruto und Midna/Agnetha werden jeweils von einem Magus aufgehalten, den ihr
besiegen sollte, um deren Vorankommen zu fördern. Impa/Phai findet ihr Ziel von alleine,
allerdings erscheint nachher auch ein Magus in ihrer Nähe, den ihr besser ausschalten solltet.
Herzcontainer (Zelda): Südlich vom Westplatz befindet sich ein Felsbrocken neben
einem Vorposten. Sprengt diesen in die Luft, um als Zelda einen Herzcontainer zu
finden.
Sobald alle drei Siegelstatuen aktiviert sind, ist der Spuk aber noch nicht vorbei. Es erscheinen
weitere Geistertruppen, die von jemanden kontrolliert werden. Begebt euch vor die
Mittelfestung, zu dem ausgetrockneten Springbrunnen im Zentrum, wo ihr eine falsche Lana
entdecken könnt (eventuell müsst ihr kurz warten, bis diese auftaucht).
Besiegt die falsche Lana und die drei Siegelstatuen werden vollständig aktiviert. Die drei
Mitstreiter, die sich um die Siegel gekümmert hatten, ziehen sich dann zurück, das Tor zum
Tempel öffnet sich und auch die Geistertruppen verschwinden.

Das Master-Schwert
Betretet den Tempel und nehmt euch die beiden Festungen im Norden und Süden vor. Sobald
ihr euch diesen nähert, sollten die Truppen des Bösen erscheinen. Wenn ihr die SüdTempelhalle erobert, findet ihr eine versiegelte Waffe (Glimmerrapier für Zelda).
Herzteil (Lana): Erobert auch die Nord-Tempelhalle, um mit Lana ein Herzteil zu
entdecken.
Sobald beide Festungen eingenommen worden sind, begebt euch in den Osten des Tempels.
Hier müsst ihr nur die beiden Feuer-Aeralfos besiegen, die als Torwächter dienen, um den Weg
zum Master-Schwert zu ebnen.
Sobald Link das Master-Schwert erhalten hat, erscheint Pyroma. Kämpft mit ihm, bis er sich
in den Westen zurückzieht. Nehmt nicht die Verfolgung auf, sondern positioniert euch auf dem
Tempelplatz vor dem Eingang zum Tempel, um die Prinzessin zu verteidigen.
Eure Feinde marschieren alle durch diese Festung durch und dort könnt ihr sie problemlos
abfangen. Besiegt alle Aeralfos und Gibdos, bis auch irgendwann Pyroma selber zum Angriff
übergeht und von alleine zu euch kommt. Besiegt auch ihn ein letztes Mal, um die Schlacht zu
gewinnen.
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~ Goldene Skulltulas ~
Skulltula #1 (Jeder)
•

Aufgabe: „Besiege 1000 Feinde!“

•

Fundort: Ganz im Westen befindet sich direkt neben dem nördlichen Vorposten ein
Felsen, unter welchen sich die Skulltula verbirgt.

Skulltula #2 (Phai)
•

Aufgabe: „Besiege 2000 Feinde, finde alle Siegelstatuen und schlage Pyroma in die
Flucht.“

•

Fundort: Die Skulltula findet ihr beim Masterschwert. Im Idealfall erscheint sie direkt,
sobald ihr Pyroma dort in die Schlucht geschlagen habt. Andernfalls müsst ihr hierher
zurückkehren.

•

Strategie: Es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr die Kriterien erfüllt. Da 2000 Feinde
aber recht viel sind, geschieht dies wahrscheinlich als Letztes. Versucht in der Nähe des
Tempels zu bleiben, wenn ihr euch der 2000 nähert, damit euer Weg kurz bleibt.
Die Siegelstatuen müsst ihr selber finden, d.h. Lana und Impa dürfen nicht vor euch
eine Statue entdecken. Geht dazu als Erstes in den Westen, um die dortige Siegelstatue
aufzusuchen, bevor Impa sie erreicht.

Hinweis: die zweite Skulltula lässt sich erst erbeuten, sobald ihr den Legenden-Modus einmal
abgeschlossen habt! Auch müsst ihr den Schwierigkeitsgrad „Schwierig“ oder „Held“
ausgewählt haben.
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