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The Legend of Zelda: Link's Awakening
Fotos
Autor: ZeldaEurope.de - Evelyn Jade und TourianTourist
In Zelda: Link's Awakening DX wurde ein neuer Fotoladen hinzugefügt: Wenn du auf
der Suche nach dem Kettenhund bist, schau mal vom Eingang des Moblinverstecks weiter
rechts. Der Laden mit dem blauen Dach und dem Schriftzug „Foto“ ist nicht zu
übersehen.
Insgesamt 12 Fotos lassen sich während des Spielverlaufs machen. Diese erscheinen
dann in einem Fotoalbum, dass du dir jederzeit im Fotoladen ansehen kannst. Spielte
man damals Zelda: Link's Awakening DX auf dem GameBoy oder GameBoy Color,
konnte man mit dem GameBoy Printer die Fotos ausdrucken.
1. Sprich mit dem Fotografen
Für dein Foto musst du den Fotografen erst einmal kennen lernen. Sein Haus steht im
Osten vom Versteck der Moblins. Sprich mit ihm, dann stell dich auf den Teppich. Lehnst
du mehrfach nacheinander ab, überrumpelt dich der Fotograf und das erste Foto fällt
anders aus.
Hinweis: Besuche den Laden am Besten, bevor du Struppi rettest, weil dich der Fotograf
in Begleitung des Tieres (oder einer anderen Person) nicht fotografieren möchte.
2. Mit Marin am Strand
Wenn dir im Spiel Marin folgt, gehe mit ihr an die Klippe links vom Toronga Strand,
besser gesagt in die süwestlichste Ecke. Nach einem Wortwechsel taucht der Text „Ich
liebe Fotos“ auf und du kannst dir auch dieses Foto im Fotoalbum anschauen.
3. Marin und der Brunnen
Nachdem du mit Marin das Foto am Strand gemacht hast, gehe zum Mövendorf und
springe nun in jenen Brunnen, der sich über der Bücherei befindet. Marin fällt dir auf den
Rücken - niedlich
oder schmerzlich?
4. Marin, Tarin, Du und der Wetterhahn
Wenn du noch Marin bei dir hast, gehe mit ihr zum Wetterhahn im Mövendorf. Tarin wird
nun dazu kommen und ihr alle drei macht ein gemeinsames Foto.
5. Ulriras Geheimnis
Besuche Ulriras Haus, das südlich im Mövendorf steht. Schaue in das rechte Fenster und
der Fotograf erscheint, der ein Foto von Ulrira macht, wie er gerade telefoniert.
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6. Struppi
Nachdem du Struppi gerettet und den den Kuss von Madame Miou Miou bekommen hast,
gehe zu Struppi, ihren Hund. Der Fotograf wird ein Foto machen, wo du gerade
versehentlich von Struppi attackiert wirst.
7. Du bist ein gemeiner Dieb
Klaue etwas aus dem überteuerten Laden im Mövendorf: Du nimmst einen Gegenstand,
läufst um den Besitzer herum und gehst aus der Tür, während er noch nach oben und
rechts schaut. Du verlässt das Geschäft mit dem Gegenstand, ohne zu zahlen, wovon ein
Beweisfoto gemacht wird. Mach dies am Besten mit dem Bogen. Denn sobald du einmal
gestohlen hast, solltest du nicht in den Laden zurückkehren. Ansonsten wird dich der
Ladenbesitzer einmalig mit einem Blitzangriff töten. Auch nennen dich ab sofort alle
„Dieb“, du solltest dir also gut überlegen, ob du dieses Foto auch wirklich willst.
8. Ein großer Fang
Gehe zum Fischer unter der Brücke an der Zwergenbucht. Unter der Voraussetzung, dass
du der Meerjungfrau bereits die Perlenkette zurückgegeben hast, wird er hier
versehentlich den Fotografen fischen,
der von dem Geschehen ein Foto macht.
9. Mein bester Freund, der Zora
Nachdem du die magische Lupe erhalten hast, besuche das Zoodorf. Dort gehe in das
Haus ganz im Nordosten, wo nun ein dir freundlich gesinnter Zora auftauchen wird.
10. Schloss Kanalet
Gehe zum Tor von Schloss Kanalet, wenn es noch verriegelt ist, wo du auf Richard triffst.
Sobald du im Inneren des Schlosses das Burgtor öffnest, kannst du dieses Foto nicht
mehr aufnehmen.
11. Das Geistergrab
Nachdem du den Geist zu seinem Grab gebracht hast, kehre noch einmal zum Grab
zurück. Dort wird der Fotograf von dir mit dem Geist ein Foto machen.
12. Tal Tal Gebirge
Laufe vom Hühnerstall nach rechts und überquere die beiden Brücken, wo der Fotograf
erscheint. Er will von dir ein Foto machen, aber er fällt versehentlich die Brücke runter...
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