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LINKS FREUNDE

Während seines Abenteuer in Zelda: Oracle of Ages kann Link mit drei Tieren Freundschaft schließen: 
Ricky das boxende Känguru, der Dodongo Dimitri und dem fliegenden Bären, Benny. Für die Reise kann Link 
jedoch nur ein Tierbegleiter auswählen, indem er die richtige Flöte findet! Nachfolgend zeigen wir dir, 
welchen Begleiter du nach deinem Sieg in der Mondscheingrotte (Level-3) auswählen kannst. 

Achtung: Wenn man das Spiel mit einem Passwort begonnen hat, wird man automatisch den Begleiter aus 
dem vorherigen Spiel besitzen. Die Flöten sind dann auch nicht erhältlich. 

Ricky, das boxende Känguru

Nach der Mondscheingrotte, rette Dimitri mit zwei Glutkernen vor zwei Tokays. Spiele anschließend das 
Schwertspiel im Lynna-Dorf in der Vergangenheit, direkt neben dem Advanced-Laden. Als Preis gibt es 
immerhin dort eine Seltsame Flöte, welche später zu Rickys Flöte wird. 

Setze dann das Spiel weiter fort, später taucht eine Fee auf, die deine Hilfe braucht. Ein Tier hat sich im 
Feengehölz verirrt: Folge ihr und du triffst Ricky. Das Nuun-Hochland wird dann sehr hügelig sein. 

Ricky ist ein springendes und schlagfertiges Wesen. Es springt über Löcher und Klippen und mit seinen 
Boxhandschuhen kann es sogar Wirbelwinde erzeugen.

 
Dimitri, der Dodongo

Folgt du dem Weg von der Mondscheingrotte weg, findest du zwei Tokays an, die sich gerade über ein rotes 
Tier hermachen wollen. Sprich sie an und gib ihnen deine Glut-Kerne, um sie zu verscheuchen. Dimitri wird 
dich nun über das Wasser tragen. 

Gehe dann in den Shop von Lynna-Stadt. Kauft dir dort die Flöte für 150 Rubine und setze deinen Weg wie 
gehabt fort. Später wird die Seltsame Flöte zu Dimitris Flöte. Das Nuun-Hochland wird dann sehr feucht sein. 

Dimitri ist ein Dodongo: Das sind feuer- spuckende Wesen, die normalerweise in Vulkanen leben. Dimitri 
mag Wasser jedoch viel lieber und ist auch ein guter Schwimmer - er kann sogar Wasserfälle ohne große 
Mühe hinauf schwimmen! Vor allem sein kräftiger Biss hat es richtig in sich.

 
Benny, der fliegende Bär

Nach der Mondscheingrotte, rette Dimitri mit zwei Glutkernen vor zwei Tokays, aber kaufe keine Flöte. Setze 
einfach deinen Weg fort. Wieder wird sich ein Tier im Feengehölz verirren und diesmal ist es Benny. Er 
schenkt dir seine Flöte. Das Nuun-Hochland ist nun ein Ödland mit vielen Abgründen. 

1

http://www.zeldaeurope.de/

