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ALLE HERZTEILE

Herzteil #01 – Lon Lon-Farm 
Erreichbar als: Kind

Das Herzteil ist in dem kleinen Schuppen hinter der Koppel. Hinter ein paar Kisten Milch kann der 
kleine Held in dieser Scheune auf der Lon Lon Farm eine enge Passage entdecken. Dort kriechst 
du hindurch und findest ein Herzteil. 

Herzteil #02 – Dodongo Höhle 
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Kauf dir von dem Jungen, der Wundererbsen verkauft (Zorafluss). Gehe mit dieser Erbse als Kind 
zur Dodongo Höhle und pflanze die vor dem Eingang an dem entsprechenden Loch. Reise dann in 
die Zukunft und kehre an diesen Ort zurück, um mit einer schwebenden Plattform nach oben 
zum Herzteil zu fliegen.

Herzteil #03 – Hylia See 
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Zwischen dem Hyliasee und der Hylianischen Steppe kannst du ein umzäuntes Gebiet entdecken 
(alter Wachposten). Dort kannst du mittels einer Bombe einen Zugang zu einer Erdhöhle 
freilegen. Ein Laubkerl hat sich dort unten sein Heim errichtet und wird gestört sein, dass du 
einfach in seine Höhle gekommen bist. Nachdem du ihn besiegt hast, bietet er dir ein Herzteil für 
10 Rubine an.

Herzteil #04 – Hylianische Steppe
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

In der Hylianische Steppe wachsen viele Bäume. Südlich des Flusses, dessen Wasser den 
Burggraben füllt, kannst du einen einzelnen einsamen Baum entdecken. Lege dort eine Bombe, 
um eine Erdhöhle aufzudecken. Dort ist in einem tiefen See ein Herzteil versteckt. 

Herzteil #05 – Kakariko
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Nachdem du die Fee auf dem Todesberg besucht hast, kannst du dich von der Eule dort oben 
nach Kakariko fliegen lassen. Tue dies und sie setzt dich auf ein Hausdach ab. Von der Holz-
Überdachung springst du dann rechts in der nähe des Hühnerstalls auf die kleine Erhöhung, um 
dort ins Haus hinein zu gelangen und ein Herzteil zu finden.

Herzteil #06 – Kakariko
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Wenn du auf den hohen Turm von Kakariko kletterst und dann zum Haus mit dem violetten Dach 
zu deiner Linken springst, kannst du dort einen Mann ansprechen, der dort oben sitzt. (Als 
Erwachsener nimm einfach deinen Enterhaken und zieh dich aufs Dach). Er verbringt die ganze 
Zeit hier oben und freut sich so über deine Gesellschaft, dass er dir ein Herzteil schenkt.
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Herzteil #07 – Friedhof von Kakariko
Erreichbar als: Kind

Für eine Handvoll Rubine gräbt Boris bei der Grausigen Grabgrusel Tour ein Loch aus, das du 
bestimmen kannst (abhängig davon wo Boris steht). Lass ihn etwas Graben, und er buddelt für 
dich Rubine und ein Herzteil aus.

Herzteil #08 – Windmühle von Kakariko
Erreichbar als: Erwachsener

Nach dem Wettrennen gegen den Totengräber Geist Boris, wirst du am Ende in der Windmühle 
ankommen. Günstig, denn du stehst auf einer erhöhten Plattform. Zieh dich mit dem Enterhaken 
zu den rotierenden Platten der Windmühle, um das Herzteil in diesem Raum zu bekommen.

Herzteil #09 – Friedhof von Kakariko
Erreichbar als: Erwachsener

Fordere Boris noch einmal mehr zu einem Wettrennen heraus, nachdem du den Fanghaken 
bekommen hast. Schaffst du den Weg unter einer Minute, so schenkt er dir ein Herzteil.

Herzteil #10 – Skulltula-Haus von Kakariko
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Erschlage 50 goldene Skulltulas. Gehe dann zum Skulltula-Haus der reichen und verfluchten 
Familie. Das letzte Kind wird nun befreit sein, sodass du von ihm ein Herzteil erhältst.

Herzteil #11 – Friedhof von Kakariko
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Auch auf dem Friedhof kannst du eine Stelle finden, wo du als Kind eine Wundererbse pflanzen 
kannst. Tu dies und komme als Erwachsener zurück, um dich auf die Blätter der Pflanze zu 
stellen. Sie trägt dich zu einer Erhöhung, wo eine Holzkiste steht. Erschlag sie und darunter 
findest du ein Herzteil. 

Herzteil #12 – Friedhof von Kakariko
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Natürlich kannst du in Abwesenheit von Boris die Grabsteine von ihrem Platz ziehen. Neben 
unruhigen Geistern kannst du auch eine Erdhöhle freilegen, wo dich darin ein Zombie überrascht. 
Erschlage ihn und spiele an der Wand die Hymne der Sonne, um ein Herzteil zu bekommen.
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Herzteil #13 – Zora Fluss / Froschtenöre
Erreichbar als: Kind

Am Zora Fluss kannst du eine Stelle entdecken, wo neugierige Frösche dich aus dem Wasser aus 
beobachten. Stelle dich auf den Baumstamm, der ins Wasser ragt, um die Frösche weiter auf 
dich aufmerksam zu machen. Nehme die Ocarina und spiele die Hymne des Sturms, um ein 
Herzteil geschenkt zu bekommen.

Herzteil #14 – Zora Fluss / Froschtenöre
Erreichbar als: Kind

Du kannst dich mit den Froschtenören auf ein kleines Musikspiel einlassen. Dabei musst du die 
richtige Melodie spielen, die eine Fliege angibt, welche über den Köpfen der Frösche schwebt. 
Schaffst du es, so schenken sie dir ein weiteres Herzteil. 

Herzteil #15 – Zora Fluss
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Wenn du den Zora Fluss betretest, kannst du am Anfang ein Huhn entdecken. Mit diesem 
flatternden Vogel kannst du einen Felsvorsprung erreichen. Mit einem gezielten Sprung kannst du 
dann ein Herzteil erhalten. Hast du als Kind hier eine Wundererbse gepflanzt, kannst du auch als 
Erwachsener probieren, von dem schwebenden Gewächs aus das Herzteil zu bekommen. Zu guter 
letzt sind die Gleitstiefel eine gute Alternative. 

Herzteil #16 – Wasserfall vor Zoras Reich
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Wenn du die Plattform erreichst, von der du aus Zoras Reich betreten kannst, kannst du auf 
einem Felsvorsprung ein Herzteil entdecken. Hast du nun das Huhn unten vom Fluss bis hier 
oben mitgenommen, kannst du dich dort hinfliegen lassen. Auch hier sind die Gleitstiefel eine 
gute Alternative.

Herzteil #17 – Hyrule Marktplatz (Truhenlotterie)
Erreichbar als: Kind

Betrete die Stadt Hyrule und spiele die Hymne der Sonne, sodass es Nacht wird. Direkt am 
großen Marktplatz kannst du einen Laden finden, der ein Schatztruhen-Minispiel anbietet. Mit 
dem Auge der Wahrheit findest du alle Schlüssel in den jeweiligen Kisten, die du benötigst um 
weiter zu kommen. Im letzten Raum findest du das Herzteil.

3

http://www.zeldaeurope.de/


Zelda Europe Lösungen – Ocarina of Time
www.zeldaeurope.de

Herzteil #18 – Hyrule Marktplatz (Krabbelbowlingbahn)
Erreichbar als: Kind

Auf dem Marktplatz findest du neben dem Schatzkistenpoker auch hier die Krabbelminen 
Bowlingbahn. Spiele dort das neue Spiel der Hylianer. Die Ladenbesitzerin bietet unterschiedliche 
Preise. Darunter auch ein Herzteil. 

Herzteil #19 – Hyrule Marktplatz
Erreichbar als: Kind

Die Hunde lieben es, nachts auf dem Marktplatz und in den Gassen zu streunen. Allerdings findet 
das eine Hundebesitzerin, welche in den Seitengassen lebt, es nicht gut, dass ihr kleiner Richard 
ebenso herumstreunt. Suche ihren Hund (weiß, meistens auf dem Marktplatz) und sie gibt dir 
zum Dank ein Herzteil.

Herzteil #20 – Verlorene Wälder
Erreichbar als: Kind

In den Verlorenen Wäldern kannst du ein Horror Kid auf einem Baumstamm finden. Um dich mit 
diesem anzufreunden, stelle dich auf den kleinen Baumstamm in der Nähe und spiele Salias Lied. 
Vor lauter Freude schenkt dir das Horror Kid ein Herzteil.

Herzteil #21 – Verlorene Wälder
Erreichbar als: Kind

Zwei Horror Kids in den Verlorenen Wäldern laden dich zum gemeinsamen Flötenspiel ein. (Sie 
erscheinen erst, wenn du zu ihnen trittst). Spiele die Melodien nach, die sie vorgeben. Spiele mit 
ihnen ganze 3 Runden, dann schenken sie dir am Ende ein Herzteil. 

Herzteil #22 – Zoras Reich
Erreichbar als: Kind

Nach dem Tauchspiel in Zoras Reich erkundest du den Wasserfall und entdeckst dort eine Nische, 
in der zwei Fackeln stehen. Zünde alle Fackeln In Zoras Reich an. Lodern alle zur selben Zeit, 
erscheint hinter dem Wasserfall eine Truhe mit dem Herzteil. 

Herzteil #23 – Zoras Quelle
Erreichbar als: Erwachsener

Auf dem Weg zur Eishöhle auf den schwankenden Schollen befindet sich ein einsames Herzteil 
auf einem dümpelnden Eisblock. Springe über die Schollen zu dem Herzteil.
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Herzteil #24 – Eishöhle
Erreichbar als: Erwachsener

In der Eishöhle lodert an etlichen stellen Blaues Feuer. Fange dir das Feuer in eine Flasche und 
befreie in der Nähe einer dieser Quellen ein Herzteil.

Herzteil #25 – Zoras Quelle
Erreichbar als: Erwachsener

In der Eishöhle findest du die Eisenstiefel. Kehrst du damit zurück zu Zoras Quelle, ziehe die 
Eisenstiefel an und lasse dich nach unten auf den Grund sinken. Spaziere herum und du findest 
dort ein einsames Herzteil.

Herzteil #26 – Todeskrater
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Kommst du den normalen Weg rechts von der großen Fee in den Todeskrater entlang, lauf nach 
vorne und erkunde am Rande des Kraters die Wand, auf der du herumklettern kannst. In einer 
Nische findest du ein Herzteil. 

Herzteil #27 – Todeskrater
Erreichbar als: Erwachsener

Hast du das Bolero des Feuers erlernt, warpe dich in der Kindheit zu dieser Stelle. Dort kannst du 
eine Wundererbse pflanzen. In der Zukunft, kehre als Erwachsener an diese Stelle zurück und 
fliege mit der Pflanze zur Spitze eines glühenden Felsens, auf dem ein Herzteil ruht.

Herzteil #28 – Goronia
Erreichbar als: Kind

Nachdem du alle Fackeln in Goronia entzündet hast, beginnt sich die große Statue zu drehen. Du 
kannst Bomben nun in die Statue werfen. Du erhältst Rubine und wenn du es schaffst, das 
grinsende Gesicht der Statue nach vorn schauen zu lassen, gibt es ein Herzteil. 

Herzteil #29 – Fischteich des Hylia See
Erreichbar als: Kind

Fange in dem Fischteich einen richtigen schweren Brocken, und gebe sie dem Hobby Angler. Er 
gibt dir daraufhin ein Herzteil als Belohung zum neuen Rekord.
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Herzteil #30 – Labor des Hylia See
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Hast du die goldene Schuppe beim Angeln erhalten, so gehe zum Hylia Labor. Tauche bis zum 
Grund des Beckens und spreche den alten Mann an, damit er dir aus Interesse ein Herzteil 
vermacht.

Herzteil #31 – Labor des Hylia See
Erreichbar als: Erwachsener

Vor dem Labor kannst du als junger Link eine Wundererbse pflanzen. Komme als Erwachsene 
später an diesen Ort zurück, um auf das Dach des Labors zu gelangen. Dort kannst du oben auf 
dem Turm auch ein Herzteil finden. Alternativ kannst du auch die Vogelscheuchenpolka spielen.

Herzteil #32 – Gerudotal
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Schaue dir einmal die Wasserfälle an, die bedrohlich in den Canyon hinabfallen. Schnapp dir eins 
der Hühner, stelle dich an den Rand des Canyon und fliege hinter den Wasserfall. Dort findest du 
eine lange Leiter, die du hochkletterst und das Herzteil schnappst.

Herzteil #33 – Gerudotal
Erreichbar als: Kind | Erwachsener

Auf einem Felsvorsprung an der gegenüberliegenden Wand des Canyon kannst du eine Holzkiste 
erspähen. Schnappe dir das Huhn und fliege zur Kiste. Zerstöre die Kiste mit einer Rollattacke 
und das Herzteil ist dein.

Herzteil #34 – Gerudofestung
Erreichbar als: Erwachsener

In der Gerudofestung, gehe zu deinem Gefängnis. Seil dich nach oben. Von dort aus nehme den 
Enterhaken und ziele auf die Vogelscheuche (insofern du das Lied beherrscht und es gespielt 
hast, damit sie erscheint). Dort findest du in der Truhe ein Herzteil. Ansonsten, sehe zu, dass du 
nach oben aufs Dach kommst, um dich zur Truhe zu ziehen. 

Herzteil #35 – Gerudofestung
Erreichbar als: Erwachsener

In einer Wette zu Pferd musst du auf dem Bogenschießplatz der Gerudos 1000 Punkte erzielen, 
indem du richtig auf die Zielscheiben schießt. Schaffst du dies, gibt dir die Gerudo ein Herzteil. 
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Herzteil #36 – Wüstenkoloss
Erreichbar als: Erwachsener

Wenn du das Requiem der Geister erlernt hast, spiele als Kind die Melodie, um zum 
Wüstenkoloss zu warpen. Pflanze dort eine Wunderbse vor dem Koloss. Kehre als Erwachsener 
zurück, um das Herzteil auf dem Monumen zu bekommen.
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