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Wie auch in anderen Zeldateilen kann man auch in Phantom Hourglass die Tragefähigkeit von 
Bomben, Pfeilen und anderen Items erhöhen. Hier wir  listen wir  auf,  wo ihr  die  größeren 
Taschen finden könnt. Die Reihenfolge, in der ihr euch die Upgrades holt, ist dabei egal.

• Upgrade für die Bombentasche 1
Begebt euch nach dem Wind-Tempel zur Insel Bonun und dort in die einzige Höhle. 
Sprengt  in  der  Höhle  den  Durchgang  frei,  um  auf  die  andere  Seite  der  Insel  zu 
gelangen. Sprecht hier im Osten mit dem Mann am freien Stand, um das Kanonenspiel 
zu spielen. Brecht ihr den Rekord von 2500 Punkten, winkt eine neue Bombentasche als 
Belohnung, welche bis zu 20 Bomben fasst.

• Upgrade für die Bombentasche 2
Besucht Terris kleinen Laden. Sein Boot schwimmt immer auf See herum, also ruhig ein 
wenig  auf  der  Seekarte  nach  einem  Terri-Symbol  Ausschau  halten.  Er  bietet  eine 
weitere  Bombentasche  für  1000  Rubine  an.  Mit  dieser  Tasche  lassen  sich  nun  30 
Bomben tragen.

• Upgrade für den Köcher 1
Weil 20 Pfeile nicht genug sind, begebe dich nach dem Tempel des Mutes zurück ins 
Dorf der Insel Molude. Spreche mit dem Sohn des Romantikers, der inzwischen die 
Fehler seines Vaters verzeiht. Weil er nun auch auf See fahren möchte, spart er Geld 
und eröffnet nun den Schießstand. Spiele das Minispiel  und breche den Rekord von 
1700 Punkten. Als Belohnung gibt es einen größeren Köcher, mit dem sich 30 Pfeile 
tragen lassen.

• Upgrade für den Köcher 2
Ein größerer Köcher lässt sich auch in einem der Inselläden kaufen. Sobald ihr den 
Krafttropfen  für  500  Rubine  gekauft  habt,  gibt  es  den  Köcher  für  100  Rubine  im 
Angebot. Mit ihm lassen sich bis zu 50 Pfeile tragen.

• Upgrade für die Krabbelminentasche 1
Wenn ihr  den Goronentempel  geschafft  habt,  werft  wieder  einen Blick in  einen der 
Inselläden. Habt ihr bereits den Krafttropfen und den größeren Köcher gekauft, gibt es 
nun eine Krabbelminentasche für 1000 Rubine zu kaufen. Mit der neuen Tasche lassen 
sich nun 20 Krabbelminen tragen.

• Upgrade für die Krabbelminentasche 2
Begebt  euch  dazu  auf  die  Deh-Ess-Insel.  Es  ist  die  Insel,  die  so  aussieht  wie  ein 
Nintendo DS und sich südöstlich von der Goroneninsel befindet. Nach deinem Erfolg im 
Goronentempel wird (nach einem Tag) dort der Goronensalom eröffnet. Spielt ein Spiel 
für 50 Rubine und knackt den Rekord von 35 Sekunden. Zum Dank gibt es eine noch 
größere Tasche für die Krabbelminen, in der sich jetzt 30 Minen befinden.
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