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ALLE FLÖTEN SONGS

In Spirit Tracks kann Link im Verlauf seines Abenteuers 5 verschiedene Lieder erlernen, die er an den 
unterschiedlichsten Ecken und Teilen des Landes benötigen wird. Ein Lied vergessen oder nicht gelernt? 

#01. WECKLIED 

Wo zu finden: Waldschrein 

Auf dem Weg zum Waldschrein triffst du hinter den beiden Brücken eine Statue, die dich an eine 
Rakete erinnert. Zück deine Flöte und spiel die Töne der Reihenfolge nach. Die Farbe entspricht 
dem Blasrohr deiner Flöte. Du erlernst schließlich das Wecklied, deinen ersten Song. 

Was bewirkt dieses Lied: Weckt die Boing-Oing-Statuen. 

#02. RETTUNGSLIED 

Wo zu finden: Waldtempel 

Kaum bist du im Waldtempel aus dem Zug gestiegen, steht oben in der linken Ecke eine weitere 
Raketenstatue. Dir ist das Spiel bereits bekannt: Nimm die Flöte heraus und spiele die Töne 
nach. Es erscheint eine kleine Fee, die sich bei dir erkenntlich zeigt. Um ihre Dienste erneut in 
Anspruch zu nehmen, musst du den Tempel schon verlassen und wieder betreten. 

Was bewirkt dieses Lied: Ruft eine Fee einmalig pro Tempelbesuch herbei, die Link heilt. 

#03. SCHATZSUCHERLIED 

Wo zu finden: Anouki-Dorf 

Sobald du einmal im Anouki-Dorf angekommen bist, kannst du diese Raketen-Statue nicht 
verfehlen. Spiele an ihr und die Rakete verlässt ihren Platz. Dafür erscheint nun eine Truhe mit 
einem roten Elixier. Du hast das Schatzsucherlied erlernt. 

Was bewirkt dieses Lied: Lässt an den richtigen Stellen Schätze erscheinen. 

#04. VOGELRUF 

Wo zu finden: Papuzia 

Um den Vogelruf in Papuzia zu lernen, kannst du bei der Wahrsagerin ein Horoskop geben 
lassen... oder du schaust dir im Süden die Stelle an, wo eine einsame Palme steht. Zelda wird 
versuchen, Spul zu rufen - ohne Erfolg. Spiele hier unterhalb der Palme das Schatzsucherlied, 
damit eine Rakete erscheint. Nun kannst du den Vogelruf erlernen, der auch Spul zu dir ruft. 

Was bewirkt dieses Lied: Sind die schwarzen Vögel in der Nähe, ruf sie herbei. Link kann 
mithilfe der Peitsche sich an ihnen dranhängen und fliegen lassen. 
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#05. LIED DES LICHTS 

Wo zu finden: Bahnof an der Brücke 

Auf der Suche nach Kapitän Linebecks Schatz am Bahnhof an der Brücke wirst du eine weitere 
Raketen-Statue entdecken. Zücke deine Flöte und spiele die Töne nach, damit ein verstecktes 
Licht-Prisma erscheint. In Zukunft kannst du damit weitere Licht-Prismen an bestimmten Orten 
freischalten. 

Was bewirkt dieses Lied: Spielst du diesen Song, aktivierst du damit versteckte Licht-Prismen. 
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