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TIPPS & TRICKS

Gasha-Kerne

1. Wenn ihr einen Gasha-Kern in versteckte Beete pflanzt, viele Gegner besiegt, Geheimgänge entdeckt 
und neue Gebiete erforscht, habt ihr gute Chancen auf ein Herzteil (einmalig). 

2. Je mehr Gegner ihr besiegt habt, desto wertvoller wird der Schatz. In den Gasha-Nüssen stecken 
Rubine, Ringe und andere wertvolle Sachen. 

3. Damit sich euer Gasha-Kern-Vorrat nicht so schnell verringert und ihr bald ohne Gashakerne dasteht, 
solltet ihr immer 5 bis 6 mit euch tragen. Besonders leicht kann man sich Gashakerne in der Schießbude 
verdienen. 

Magie-Ringe

In Horon-Dorf gibt es über dem Glut-Kern-Baum ein Gebäude, in dem Vasu, ein Juwelier wohnt. Er schätzt 
die magischen Ringe für euch, die ihr im ganzen Land findet könnt. Sie besitzen verschiedene Fähigkeiten. 

Rüstet sie in eurem Inventar aus - schon verwandelt ihr euch in einen Oktorok. Oder euer Schwert wird 
stärker. Oder eure Angriffe werden mit Magie verstärkt. Das kommt auf die Fähigkeit der verschiedenen 
Ringe an. Viel Spaß beim Experimentieren. 

Hexe Martha

Der kleinen Hexe Martha werdet ihr sehr oft begegnen. Manchmal verändert sich die Melodie und ihr seht 
einen Schatten auf dem Boden. Kurze Zeit später taucht Martha auf, die auf einem Besen fliegt. Stoßt ihr 
mit ihr zusammen, verliert ihr beide einen Teil eurer Items. Nun geht es ans Aufsammeln, denn ihr wollt 
doch beide eure Sachen wiederhaben. 

Mit etwas Glück und Schnelligkeit habt ihr zum Schluss mehr Sachen als vorher. Es warten auch seltene 
Dinge wie ein Herzteil, Gasha-Kerne, Magieflaschen.  Wollt ihr Martha absichtlich herbeirufen, müsst ihr 30 
Monster besiegen und durch das Land reisen. Habt ihr keine 30 Monster seit der letzten Begegnung besiegt, 
wird Martha nicht erscheinen.  

Tipp: Wenn ihr von Martha getroffen werdet, müsst ihr die Pegasus-Kerne benutzen. So seid ihr immer 
schneller als die Hexe und könnt euch schöne Sachen holen. 

Im Maku-Baum

Geht ihr in die Öffnung auf der rechten Seite des Maku-Baums, gelangt ihr in sein Inneres. Drinnen befindet 
sich Farore, die für die Linkgeschäfte der Spiele wichtig ist. Geht ihr nach rechts oben, seht ihr eine Treppe, 
die euch zur Baumkrone des Maku-Baums bringt. 

Dort oben gibt es einige Höhleneingänge (diese erscheinen erst im Laufe der Zeit), in denen ihr eure Energie 
und eure Kern-Munition auffrischen könnt. Außerdem erscheinen manchmal Gasha-Kerne dort oben. 

Mein kleiner Sohn

Unter dem Shop im Horon-Dorf befindet sich ein kleines Haus, in dem eine Kleinfamilie wohnt - eine Mutter, 
ein Vater und ein kleines Baby. Ihr könnt dem Baby einen Namen geben. Im Laufe des Spiels wächst das 
Baby und erhält verschiedene Interessen. Vielleicht wird aus ihm ein kleiner Streber, oder ein stattlicher 
Mann. Oder aber er tritt in die Fußstapfen seines Vaters. 

Kehrt immer wieder hierher zurück, um nachzusehen, was aus der Familie geworden ist. Verlinkt ihr euer 
Spiel anschließend mit » Oracle of Ages «, zieht die Familie ebenfalls nach Labrynna. 
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Ein Schläfchen in Impas Bett

Ihr könnt euch eure Energieleiste komplett ausfüllen, wenn ihr Impas Haus im Norden vom Horon-Dorf 
aufsucht, und drinnen ins Bett springt. Gute Nacht Link! 

Die Eulenstatuen

Wenn ihr die türkisfarbenen Eulenstatuen mit Arkanum-Kernen beschießt, bzw. beträufelt, sprechen 
die Eulen zu euch. Sie geben euch hilfreiche aber verschlüsselte Hinweise. 

Die Schleimverwandlung

Das Gleiche gilt für den Schleim. Wenn dieser Gegnertyp mit einem Arkanum-Kern in Berührung kommt, 
verwandelt er sich. Nun könnt ihr mit ihm sprechen. In der Original-Fassung (1993) von » Links Awakening « 
gab er sogar noch Sprüche wie » Nie ohne Kondom! « von sich. In » Oracle of Seasons « beziehen sich die 
Hinweise aber auf das Spiel selbst. 

Das Huhn-Massaker

Wie in vielen Zelda-Spielen erscheinen extrem viele Hühner, wenn ihr auf eines der Tiere mit dem Schwert 
einschlägt. Erscheinen diese Hühner, müsst ihr das geschlagene Huhn mit einem Arkanum-Kern beträufeln. 
Plötzlich ist es riesig. Wenn ihr es stattdessen nicht schlägt, wird ein Huhn bei der Berührung mit einem 
Arkanum-Kern zu einem Küken. 

Bequem durch die Verlorenen Wälder

In den verlorenen Wäldern (vor dem 6. Level) kommt man oft nicht weiter. Hier ein Tipp: 

Gehe hinein, ändere die Jahreszeit zu Winter und gehe nach Westen. Ändere nun zu Herbst und gehe nach 
Süden. Dann änderst du zu Frühling und gehst nach Osten. Dann änderst du zu Sommer und gehst nach 
Norden. Schon bist du da. Kleiner Hinweis am Rande: Schnapp dir noch die Kerne, sodass du dich immer 
wieder dort hin teleportieren kannst. 

Die Flossen

Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Flossen-Rätsel lösen könnt, hier ein kleiner Tipp: Man muss die Steine so 
hinstellen, dass man sich in die Mitte stellen kann, sodass man alle mit einer Wirbel-Attacke treffen kann. 

Zur Wüste gelangen

Wenn ihr für den Piratenkapitän die Glocke holen müsst, müsst ihr unter der Windmühle an den Strand 
gehen und mit dem Piraten sprechen. Der läuft dann weg und ihr müsst die Totenköpfe in dieser Reihenfolge 
eindrücken: 2x den Dritten von links, 1x den Zweiten von links, 2x den Ersten und 3x den vierten Totenkopf. 
Dann wird die Wand verschwinden. 

Teufelssonnen

In den Dungeons gibt Sonnen. Bei Berührung bekommt man Schaden. Man muss sie mit dem Bumerang 
treffen und weg sind sie, hinterlassen aber eine Fee. Verlässt man jedoch den Raum und kommt wieder 
zurück, sind sie wieder da. 
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Gasha-Kerne, Ringe, Flaschen, Rubine und Erz

Wenn du viele Gasha-Kerne und Ringe brauchst, kannst du rasch folgende Tricks anwenden: 

1.In Subrosia oft die Gebrüder Langfinger verfolgen. Ergebnis: Gasha-Kerne, Ringe und 50 Erzbrocken. 
2. Mit vielen Erzbrocken und Duftkernen (am Besten, wenn du dem Laubkerl bereits das Geheimnis gesagt 
hast, und das Beutel-Upgrade bekommen hast) kannst du dir im Subrosia Basar Gasha-Kerne für je Stück 
100 Brocken und 20 Duftkerne kaufen. 
3. Viel Subrosiatanz tanzen. Ergebnis: Gasha-Kerne, Ringe und 50 Erzbrocken. 
4. Oft mit Martha treffen. Ergebnis: Gasha-Kerne, Ringe, Flaschen, Rubine und sonstige Items wie Bomben 
oder Kerne. 
5. Rubine sammeln (graben) und dann bei Syrup (versunkene Stadt) Gasha-Kerne kaufen. Pro Stück zahlst 
du 300 Rubine. 
6. Viele Erzbrocken gibt es in Subrosia unter der Erde. In der Nähe von Subrosianern die z.B.: » Dies ist 
meine geheime Stelle «, sagen graben. Oft findest du 50er Brocken! 
7. Wenn man die Mitgliedskarte des Horon-Dorfes besitzt, wird  man durch eine Hintertür gelassen. Wenn 
man diesen 2. Laden nun » leerkauft «, kann man statt Waren kaufen sich an einem Glücksspiel versuchen. 
Dort kann man sehr seltene RINGE abstauben. Die Mitgliedskarte findet man im Subrosia-Basar. 
8. Im Laufe des Spieles sollte man immer mal wieder den Maku-Baum aufsuchen und den Balkon besteigen. 
Es entstehen nämlich immer mehr Ranken, die man erklettern kann und in jedem Stockwerk wächst ein 
Gasha-Kern. 
9. Wenn man Gasha-Kern einpflanzt, sollte man erst das nächste Level meistern, bevor man die Nuss 
pflückt. Dann sind manchmal sehr seltene Ringe enthalten.   

Über 100 Rubine

Im ersten Level wird euch ein Raum voller Blöcke auffallen. Nach einiger Zeit seht ihr, dass sie einen Pfeil 
bilden. Legt einfach eine Bombe auf die Wand, zu der der Pfeil zeigt, und ihr landet in einem Raum mit mehr 
als 100 Rubine! 

Der Schildring

Wenn ihr 100 Schilder zerdebbert habt und dann zum 
» Schildersubrosianer « geht, bekommt ihr den Schildring. 
Wie es abläuft? Sprecht ihn an und dann ist er böse, weil ihr 100 (oder mehr) Schilder zerdebbert habt. 
Dann erscheint auf einmal der Anfangsbildschirm. Schaltet nicht aus, denn dann sagt der Subrosianer » 
Überrascht? « und gibt euch den Ring! 

Geheimringe

Wenn du 1000 Gegner tötest dann bekommst du den Courage Ring. Wenn du 10000 Rubine sammelst 
bekommst du den Rubinring. Wenn du 100 Schilder zerstörst bekommst du den Schilderring. 
Was es so alles gibt... .

Kerne sofort bekommen

Wenn ihr sofort Kerne braucht, dann setzt den Stab der Jahrenzeiten bis Herbst ein. Dann müsst ihr 
das orange Laub zerschneiden, und meistens sind Kerne darunter. 

Geister besiegen leicht gemacht

Wenn ihr die Geister seht, braucht ihr sie nur mit dem Stab der Jahreszeiten treffen und 
schon sind sie verschwunden.  
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