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DER MASKENHANDEL

#01 – Die Fuchs-Maske

Die erste Maske, die Link ausleiht, ist die Fuchs-Maske. Hatte der Wächter am Tor zum 
Todesberg nicht erzählt, sein Sohn wolle unbedingt eine solche Maske haben? Na, dann nichts 
wie hin! In der Tat: Es ist genau die Maske, nach welcher der Sohn des Wächters schon lange 
sucht! Der Wächter zahlt 10 Rubine und setzt die Maske sofort selbst auf… 

#02 – Die Schädelmaske

Die nächste Maske erweist sich als Angsteinflössend: Die Schädel-Maske! Wer um alles in der 
Welt zahlt denn für so eine Maske 20 Rubine? Einen Käufer gibt es: In den verlorenen Wäldern, 
trifft Link ein einsames Horror-Kid ohne Gesicht. Es sieht die Maske und kauft sie. Einen Nachteil 
hat der Deal allerdings: Link erhält nur 10 Rubine - den Rest muss er beim Händler drauf legen. 

#03 – Geistermaske

Zähneknirschend drückt Link 20 Rubine beim Maskenhändler ab, dafür kann er sich aber die 
Geister-Maske leihen. Wer die wohl haben möchte? Vielleicht der kleine Junge auf dem Friedhof 
in Kakariko. Link zeigt ihm die Maske. Der Kleine ist vollkommen begeistert und gibt ihm ganze 
30 Rubine für das gruselige Teil! 

#04 – Hasenmaske

Als nächstes warten im Laden putzige Hasenohren auf Link. Hat er alle drei Heiligen Steine 
gesammelt, sieht er einen seltsamen Kerl rund um die Lon Lon-Farm joggen. » Der ist ja flink 
wie ein Hase «, schiesst es Link durch den Kopf. Er eilt dem Jogger hinterher, zeigt ihm die 
alberne Kopfbedeckung - und der Typ zahlt anstandslos den stolzen Preis von 50 Rubinen! 

#05 – Maske der Wissens

Der Maskenhändler ist vom Verkaufstalent des jungen Link so begeistert, dass er ihm die Maske 
des Wissens in die Hand drückt. Er verrät Link, warum diese Maske so wertvoll ist: Sie hat 
magische Kräfte! Trägt er diese Maske des Wissens, kann er verstehen, was ihm die Mythen-
Steine mitteilen. 

#06 – Goronen Maske

Jetzt wo du dem Händler einen so guten Dienst erwiesen hast, darfst du neben der Maske des 
Wissens auch andere Masken ausleihen. Schau sie dir mal an: Nehme dir die Goronen-Maske und 
achte, wie die Leute auf dich reagieren. Ob Goronen darauf reinfallen? 

#07 – Zora Maske

Jetzt wo du dem Händler einen so guten Dienst erwiesen hast, darfst du neben der Maske des 
Wissens auch andere Masken ausleihen. Schau sie dir mal an: Nehme dir die Zora-Maske und 
achte, wie die Leute auf dich reagieren. Kluge Zora durchschauen dich aber. 
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#08 – Gerudo Maske

Jetzt wo du dem Händler einen so guten Dienst erwiesen hast, darfst du neben der Maske des 
Wissens auch andere Masken ausleihen. Schau sie dir mal an: Nehme dir die Gerudo-Maske und 
achte, wie die Leute auf dich reagieren. Gerudos haben ihren Charme - sich als Frau zu 
maskieren ist leider nicht einfach und die Meisten durchschauen dich. 
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