
Zelda Europe Lösungen – Oracle of Seasons
www.zeldaeurope.de

LINKS FREUNDE

Während seines Abenteuer in Zelda: Oracle of Seasons kann Link mit drei Tieren Freundschaft schließen: 
Ricky das boxende Känguru, der Dodongo Dimitri und Benny, der fliegende Bär. Für die Reise kann Link 
jedoch nur ein Tierbegleiter auswählen, indem er die richtige Flöte findet, bevor er die Holodrum-Ebene 
bereist! Wir zeigen dir, welchen Begleiter du nach deinem Sieg in der Schlangenhöhle (Level-2) auswählen 
kannst. Die Wahl eures Begleiters wirkt sich auch direkt auf das Aussehen einer Landschaft im Spiel aus, 
das Natzu-Gebiet vor der Versunkenen Stadt. 

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

Nordöstlich von Impas Haus steht Boxos' Boxbude, ein Laden, der mit zwei Boxhandschuhen gekennzeichnet 
ist. Trete ein, bezahle die 10 Rubine und liefere dir einen Boxkampf. Nach dem gewonnen Match erhälst du 
Rickys Handschuhe. Westlich findest du Ricky, wenn du über die Brücke gehst. Gebe ihm die Handschuhe und 
er schenkt dir seine Flöte. Mit Ricky geht es später durch die Natzu-Prärie, eine hügelige Graslandschaft. 

Dimitri, der Dodongo

Wenn du den Subrosia Tanz noch ein paar mal gewinnst, bekommst du die Seltsame Flöte. Meistere nun das 
Abenteuer mit Ricky, aber am Ende bekommst du diesmal keine Flöte von ihm. Gehe mit Ricky weiter bis zum 
letzten Haus. Wenn du später den Damm geöffnet hast, springst du nach unten und folgst den Wasser. Am 
Ende weiter östlich findest du Dimitri; die Seltsame Flöte ist Dimitris Flöte. Später durchquerst du mit Dimitri 
den Natzu-Flusslauf, eine breite Flusslandschaft. 

Benny, der fliegende Bär

Im Shop von Horon-Dorf kannst du eine Seltsame Flöte für 150 Rubine kaufen. Tanze den Subrosia Tanz und 
meistere dein Abenteuer mit Ricky, aber du bekommst diesesmal keine Flöte. Gehe mit Ricky weiter bis zum 
letzten Haus. Wenn du später den Damm geöffnet hast, springst du nach unten und folgst den Wasser. Weiter 
westlich findest du Benny und die Seltsame Flöte wird zu Bennys Flöte. Das Natzu-Areal wird zu einem Ödland 
voller Abgründe. 
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