
Zelda Europe Lösungen – The Minish Cap
www.zeldaeurope.de

ALLE HERZTEILE 

In Zelda: The Minish Cap könnt ihr insgesamt 44 Herzteile und einen Herzcontainer zusätzlich 
ergattern. Der nachfolgende Guide beschreibt euch, wo sich zum einen die Herzteile befinden und zum 
anderen ist er einmal nach Spielreihenfolge und einmal nach Ortschaften sortiert. 

Ein Hinweis am Rande: Für einige Herzteile müsst ihr erst mit der richtigen Person ein Glücksfragment 
vereinen. Da die Tauschpartner für bestimmte Ereignisse von Spiel zu Spiel verschieden sind, müssen die 
im Guide angegebenen Personen nicht zwingend das für das Herzteil erforderliche Ereignis auslösen. In 
diesem Fall hilft solange Glücksfragmente zu vereinen, bis das entsprechende Ereignis ausgelöst wurde.

Herzteile sortiert nach Spielreihenfolge

[01. Herzteil] Tyloria-Wald: Vor dem ersten Dungeon (Wald-Schrein) am Eingang (Großer Link). 

[02. Herzteil] Tyloria-Wald: Im Nordosten vom Minish-Dorf, neben dem Haus des Priesters, den 
Abschnitt hier weiter rechts entlang gehen und über dem Steg über Wasser das Herzteil abgreifen.

[03. Herzteil] Waldschrein: Im ersten Dungeon (Wald-Schrein), nach dem Kampf mit dem 
Zwischenboss und sobald ihr den Magischen Krug erhalten habt, müsst ihr euch die Spinnennetze in 
dieser Kammer genauer ansehen: Zerstört das Spinnennetz rechts unten. Dahinter befindet sich ein 
Herzteil.

[04. Herzteil] Waldschrein: Im ersten Dungeon den blauen Teleporter benutzen: Dazu müsst ihr in der 
Kammer, die sich nördlich vom Raum mit dem großen Holzfass befindet (und in dem ihr den Master-
Schlüssel gefunden habt), den Boden vom Staub befreien. Tretet unten rechts auf den Schalter, damit 
ein roter Teleporter erscheint. Dieser führt euch zu einem blauen Teleporter und jener zu einem Herzteil. 

[05. Herzteil] Stadt Hyrule: Nachdem ihr den Waldschrein gemeistert habt, geht nach Stadt Hyrule, um 
von einem Mann den Glücksfragment-Beutel zu erhalten und mit ihm euer erstes Glücksfragment zu 
tauschen. Bei Links Haus im Südosten von Hyrule wird an einem Baum eine Höhle geöffnet. In ihr findet 
ihr ein Herzteil.

[06. Herzteil] Gongol-Berg: Am Fuße des Gongol-Bergs, geht soweit nach links, bis ihr mit einem 
Wirbelwind nach Westen hochfliegen könnt. Nehmt anschließend nicht die Treppe nach oben, sondern 
folgt dem Pfad weiter nach links und anschließend nach oben. Am Ende des Weges müsst ihr die Wand 
aufsprengen. In der Höhle findet ihr das Herzteil, das sich hinter einem brüchigen Stein befindet.

[07. Herzteil] Gongol-Berg: Nachdem ihr die erste, von euch gepflanzte Bergranke hochgeklettert seid, 
eilt nach links und klettert die große Kletterwand hinauf. Hierbei solltet ihr möglichst weit rechts klettern, 
denn rechts unten befindet sich eine brüchige Wand, die von zwei Zäunen und einem Schild markiert 
wird. Legt eine Bombe und ihr erreicht die Quelle einer Großen Fee sowie ein Herzteil.

[08. Herzteil] Gongol-Berg: Im zweiten Dungeon (Höhle der Flammen am Gongol-Berg), im Norden 
von K1: Von der Stelle aus, wo man die Lore umdrehen muss, rechts den Schienen folgen und dort, wo 
die drei Krüge liegen, eine Bombe an die Wand legen. Schaut euch den neuen Durchgang dahinter 
genauer an.

[09. Herzteil] Stadt Hyrule: Als Minish den Hintereingang beim Hotel benutzen. Dazu verkleinert euch 
beim Haus neben dem Händler (violettes Dach mit 2 Schornsteinen), verlasst es über den kleinen 
Ausgang und lauft nach Norden in Richtung Haus des Bürgermeisters. Klettert hier (über der Bäckerei) 
die Ranken hoch, dann nach rechts und besucht den mit Blumen geschmückten Hintereingang des 
Hotels. Nutzt hier die Vase, um groß zu werden und schnappt euch das Herzteil.
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[10. Herzteil] Sela-Quelle: Von der Lon-Lon-Farm im Nordwesten (direkt neben dem Ausgang in 
Richtung Schloss Hyrule) ist ein Loch an einer Felswand, über das ihr mit dem Wirbelstab weiter nach 
oben gelangt. Ihr erreicht sodann die Sela-Quelle: Eilt die Treppe runter und dann nach Osten. 

[11. Herzteil] Nördliche Ebene von Hyrule: Vor den Schlossmauern, sobald ihr die Heilige Stätte besucht 
habt, trefft ihr erneut auf Vaati. Schaut euch an dieser Stelle weiter rechts um. Hier findet ihr eine Leiter, 
die nach unten zu einem Herzteil führt.

[12. Herzteil] Gongol-Berg: Von der Höhle aus, wo man den Kletterring bekommen hat, nach oben 
klettern und die Höhle betreten (Wenn ihr es nicht mehr wisst: Vom Fuße des Gongol-Bergs immer die 
Wände ganz rechts hochklettern). In der Höhle, teilt euch und öffnet auf diese Weise per Schalter die 
Tür. Drinnen findet ihr den Schwertmeister Maximus und links unten ein Herzteil. 

[13. Herzteil] Schloss Hyrule: Nachdem der König die Wachen beauftragt hat, nach dem Force zu 
suchen, könnt ihr im Südosten des Schlossgartens im Innenhof die Büsche abmähen, eine Leiter 
freilegen und diese runter klettern. Ihr findet den Schwertmeister Maxissimus und in einer Ecke ein 
Herzteil. 

[14. Herzteil] Sobald der König die Wachen auf die Suche nach dem Force geschickt hat und nachdem 
man ein grünes Glücksfragment vereint hat, versiegt im Nordosten der Brunnen von Schloss Hyrule. In 
der Höhle befindet sich ein weiteres Herzteil.

[15. Herzteil] Tyloria-Wald: In der Nähe von Syrups Hexenhaus, eilt nach Südwesten und ihr findet ein 
Herzteil. Ihr könnt es auch mit den Schwimmflossen von der anderen Seite erreichen, wenn ihr den 
nördlichen Eingang zum Tyloria-Wald (über die Brücke) nehmt.

[16. Herzteil] Geheime Welt von Tabanta: Im Südwesten von Tabanta befindet sich das Grab von 
Magnus der Erste, schiebt den Grabstein nach oben und besucht sein Dojo. 

[17. Herzteil] Tor des Windes: Durch die erste Tür nach rechts, zwei Stockwerke nach oben und hier 
(bei der Treppe) zum Minish-Link werden. Eilt nach links und fallt durch das Loch im Boden. Unten rechts 
findet ihr das Herzteil.

[18. Herzteil] Stadt Hyrule: Das Traum-Minispiel von Shimaro meistern (nach ihr den dritten Dungeon, 
dem Tor des Windes in Tabanta, gemeistert habt). Dieses befindet sich in dem Haus auf der linken Seite 
des Marktplatzes mit einer Geisterfigur.

[19. Herzteil] Lon Lon-Farm: Schrumpft euch bei der Kuhweide beim Baumstumpf (habt ihr das Portal 
noch nicht aktiviert, rammt den glitzernden Baum mit den Pegasus-Stiefeln). Lauft danach nach rechts 
und besucht oben den umzäunten Minish Weg. Am Ende wartet ein weiteres Herzteil.

[20. Herzteil] Hylia-See: Mit der Ocarina des Windes fliegt ihr zum Windmal vom Hylia-See. Nutzt hier 
den Baumstumpf und verkleinert euch. Dann springt links in die Minish-Höhle und vereint mit dem dort 
ansässigen Minish ein Glücksfragment. Im Westlichen Wäldchen verschwinden sodann die Dornen vor 
einer Baum-Höhle, in der sich ein Herzteil befindet.

[21. Herzteil] Gongol-Berg: Vereint mit dem Minish Schmied Melta bei einem erneuten Besuch 
auf dem Gongol-Berg ein Glücksfragment und klettert die erschienene Ranke im Nordwesten des Gongol-
Bergs hinauf. 

[22. Herzteil] Gongol-Berg: Klettert am Gipfel des Gongol-Bergs (von der Ranke aus) nach Süden 
hinab. Neben der Höhle des Einsiedlers könnt ihr euch mit den Maulwurfhandschuhen in eine Höhle 
graben. In dieser findet ihr ein Herzteil.

[23. Herzteil] Östlicher Hügel: Am östlichen Hügel befindet sich im Süden ein Pilzhaus, in dem
 ein Minish lebt. (Am Anfang könnt ihr den Abgrund vor dem Haus nur mithilfe eines Pilzes überwinden). 
Sobald ihr das Tor des Windes gemeistert habt, vereint mit ihm ein Glücksfragment und eine 
Riesenranke erscheint im Norden, ganz in der Nähe. Klettere hinauf und ihr findet neben Rubine ein 
Herzteil.
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[24. Herzteil] Tyloria-Wald: Sobald ihr im Besitz der Schwimmflossen seid, fliegt mit der Ocarina des 
Windes zum Windmal im Tyloria-Wald. Schrumpft euch unten beim Baumstumpf, dann geht neben dem 
Windmal über die Brücke und oben zu den drei Minish Höhlen. In der Höhle links findet ihr nach einer 
Rutschpartie über Eis ein weiteres Herzteil.

[25. Herzteil] Hylia-See: Fliegt mit Hilfe der Ocarina des Windes zum Windmal vom Hylia-See. Mäht die 
Büsche oben weg und springt hinunter, dann eilt über die Brücke nach oben. Ihr erreicht das rote Haus 
des Ladenbesitzers Aya. Daneben ist ein kleiner Teich; taucht dort nach einem Herzteil.

[26. Herzteil] Hylia-See: Über dem Haus des Bürgermeisters im Süden könnt ihr weiter links zu einem 
Herzteil an der Böschung schwimmen.

[27. Herzteil] Sela-Quelle: Geht von Schloss Hyrule nach Nordosten und nehmt den Eingang zur Sela-
Quelle. Hier braucht ihr nur zum Herzteil zu schwimmen, ihr könnt es nicht verfehlen.

[28. Herzteil] Südliche Ebene von Hyrule: Von Links Haus, geht nach Südwesten über die Brücke und 
ihr entdeckt ein Pilzhaus sowie einen Baumstumpf (mit den Pegasus-Stiefeln rammen, um das Portal zu 
aktivieren). Verkleinert euch, dann springt rechts ins Wasser. Schwimmt nach oben und danach rechts, 
bis ihr am Ende eine kleine Minish-Höhle findet, die sich im Wasser befindet. Dort findet ihr ein weiteres 
Herzteil. 

[29. Herzteil] Tal der Königsfamilie: Schaut euch am Friedhof das Grab oben rechts an und schiebt 
den Grabstein weg. Im Grab,  verdreifacht euch und schiebt den großen Stein weg, um das Herzteil zu 
erreichen.

[30. Herzteil] Stadt Hyrule: Helft Anju, ihre Hühner zu finden. Findet ihr alle Hühner, entlohnt sie euch 
mit 10 Muscheln. Ihr könnt nun die Suche wiederholen, wobei Anju die Zeit verringern und die Anzahl 
der Hühner erhöhen wird. Meistert alle 5 Herausforderungen und sie gibt euch ein Herzteil. Tipps: Die 
Pegasus-Stiefeln sind praktisch bei Hühnern, die weiter weg sind. Ein Huhn müsst ihr über den Fluss 
werfen.

[31. Herzteil] Über den Wolken: Wenn man zum ersten Mal mit dem großen Wirbelwind über den 
Wolken seid, könnt ihr gleich am Ankunftsort mit Stratos ein Glücksfragment vereinen. Dadurch öffnet 
sich ein Wasserfall ganz im Norden der Sela-Quelle. Wenn ihr jetzt vom Windmal bei der Sela-Quelle aus 
rechts runter ins Wasser springt und nach Nordwesten schwimmt, dann findet ihr dort eine Höhle im 
Wasserfall. Ein weiteres Herzteil landet in eurem Besitz.

[32. Herzteil] Sobald ihr die Schwimmflossen habt, solltet ihr euch die Ecke im Nordosten des Sumpfs 
anschauen. Oben rechts neben dem Wasserfall befindet sich eine Höhle, zu der ihr schwimmt. Löst das 
Schieberätsel: Schiebt den oberen Stein nach rechts, dann den übernächsten Stein zum Herzteil hin. 
Jetzt den mittleren Stein nach oben und ihr erreicht das Herzteil.

[33. Herzteil] Stadt Hyrule: Mit dem Greifenmantel könnt ihr gegen die Glocke springen. 

[34. Herzteil] Hylia-See: Habt ihr den Greifenmantel, könnt ihr das Herzteil erreichen, was im Hylia-See 
auf einer Insel liegt (oberhalb der großen Insel mit dem Pilzhaus und rechts vom David Jr., dem weißen 
Tingle Anhänger).

[35. Herzteil] Hylia-See: Habt ihr das einsame Herzteil auf der Insel eingesammelt, springt mit dem 
Greifenmantel von Insel aus nach oben. Hier (östlich vom roten Haus des Ladenbesitzers Aya) befindet 
sich eine Höhle, die für euch bisher nicht erreichbar gewesen ist. Mit den Maulwurfhandschuhen könnt ihr 
euch hinein graben; in der Höhle geht's zunächst nach rechts und dann hinab. Verlasst die Höhle und ihr 
erreicht ein weiteres Herzteil.

[36. Herzteil] Hylia-See: Habt ihr soeben das Herzteil aus der Höhle geholt, kehrt zu dieser zurück und 
grabt euch nach links, bis ihr eine Leiter erreicht. Über eine weitere Leiter und einigen Grabübungen 
erreicht ihr eine Riesenranke, sofern ihr Glücksfragmente vereint habt (dem Minish, der im Nordosten 
vom Haus des Bürgermeisters am Hylia-See in einem Loch lebt). An der Spitze findet ihr ein Herzteil.

[37. Herzteil] Hylia-See: Südlich vom Hylia-See und südlich vom Eingang zum Tempel des Tropfens ist 
links ein Aufstieg (vom Wasser aus gesehen), der euch zu einer Baum-Höhle führt. Dort wohnt der 
Schwertmeister Maximilian. In der Ecke liegt ein Herzteil.
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[38. Herzteil] Stadt Hyrule: Die Minish-Höhle beim Minish-Brunnen, in dem ihr das Kraftarmband findet. 
Springt mit dem Greifenmantel zur halben Brücke mit dem Herzteil hinüber. 

[39. Herzteil] Palast des Windes: Im Nordwesten des 4. Stocks: Hier den roten Teleporter nehmen, 
dann durch die Tür ganz oben links gehen und dem Pfad folgen.

[40. Herzteil] Stadt Hyrule: Sobald ihr das Schwert der Vier besitzt, könnt ihr im Pausenhof der Schule 
als Minish oben rechts den Pfad entlang gehen. Vervierfacht euch und schiebt den großen Block weg, um 
zum Herzteil zu gelangen.

[41. Herzteil] Sela-Quelle: Geht zum Tyloria-Wald zum Minish-Dorf und nehmt neben dem Haus des 
Priesters rechts den Weg über den Steg. Springt am Ende ins Wasser, dann schwimmt weiter rechts bis 
zum Haus. Vereint mit dem Minish ein Glücksfragment, sodass an der Sela-Quelle ein Stück Land vor 
einer Höhle erscheint, in die ihr euch eingraben müsst. Darin findet ihr ein Herzteil.

[Herzcontainer] Hylia-See: Inmitten des Sees befindet sich das Pilzhaus eines Minish. Leider gibt es 
keinen Weg hinauf. Geht zum Tyloria-Wald zum Minish-Dorf und nehmt neben dem Haus des Priesters 
rechts den Weg über den Steg. Springt am Ende ins Wasser, dann schwimmt weiter rechts bis zum Haus. 
Vereint mit dem Minish ein weiteres, zweites Glücksfragment, sodass beim Windmal vom Hylia-See eine 
zweite Minish-Höhle erscheint. Statte ihr ein Besuch ab und ihr erreicht die Insel. Besucht den Minish in 
seinem Haus und ihr bekommt einen ganzen Herzcontainer geschenkt.

[42. Herzteil] Tyloria-Wald: Im Dorf der Wald-Minish, vereint ein Glücksfragment mit dem Minish, der in 
einer Vase haust, sodass in Tabanta im Südosten eine Seerose erscheint. Mit dieser könnt ihr im Sumpf 
im Wasser als Minish-Link eine kleine Ranke erreichen, die zu einem Minish-Loch und zu einer Minish-
Höhle führt. Schiebt die Steine weg, dann greift euch das Herzteil ab. 

[43. Herzteil] Ruine des Windes: Auf eurem Weg in Richtung des dritten Dungeons kommt ihr an zwei 
Portalen in Form eines Baumstumpfs vorbei, an denen ihr euch verkleinern könnt. Werdet beim 2. 
Baumstumpf (im Norden von den Ruinen) zum Minish-Link, dann klettert die Strecke zurück, indem ihr 
als Minish die kleinen, grünen Ranken nutzt. An der Felswand, an der sich drei Ranken befinden, befindet 
sich auch der Eingang zu einer Minish-Höhle. Klettert die mittlere Ranke hinab und besucht die Höhle. 
Am Ende des brüchigen Weges findet ihr ein weiteres Herzteil.

[44. Herzteil] Stadt Hyrule: Sammelt alle 136 Minitendo-Figuren. (Vor dem Kampf mit Vaati sind es 
130, wurde Vaati einmal besiegt, kommen 6 weitere Figuren hinzu). Redet dann mit dem Mann, der links 
außerhalb des Cafés sitzt. Er öffnet für euch sein  Haus oberhalb des Cafés, in dem ihr ein Herzteil findet.

Herzteile sortiert nach Ortschaften

Stadt Hyrule:

– Als Minish den Hintereingang beim Hotel benutzen: Dazu verkleinert euch beim Haus neben dem 
Händler (violettes Dach mit 2 Schornsteinen), verlasst es über den kleinen Ausgang und lauft 
nach Norden in Richtung Haus des Bürgermeisters. Klettert hier (über der Bäckerei) die Ranken 
hoch, dann nach rechts und besucht den mit Blumen geschmückten Hintereingang des Hotels. 
Nutzt hier die Vase, um groß zu werden, dann schnappt euch das Herzteil.

– Das Traum-Minispiel von Shimaro meistern (nach ihr den dritten Dungeon, dem Tor des Windes 
in Tabanta, gemeistert habt). Dieses befindet sich in dem Haus auf der linken Seite des 
Marktplatzes mit einer Geisterfigur.

– Die Minish-Höhle beim Minish-Brunnen, in dem ihr das Kraftarmband findet. Springt mit dem 
Greifenmantel zur halben Brücke mit dem Herzteil hinüber.

– Helft Anju, ihre Hühner zu finden. Findet ihr alle Hühner, entlohnt sie euch mit 10 Muscheln. Ihr 
könnt nun die Suche wiederholen, wobei Anju die Zeit verringern und die Anzahl der Hühner 
erhöhen wird. Meistert alle 5 Herausforderungen und sie gibt euch ein Herzteil. Tipps: Die 
Pegasus-Stiefeln sind praktisch bei Hühnern, die weiter weg sind. Ein Huhn müsst ihr über den 
Fluss werfen.

– Mit dem Greifenmantel könnt ihr gegen die Glocke springen. Ein Herzteil fällt herunter.
– Sobald ihr das Schwert der Vier besitzt, könnt ihr  im Pausenhof der Schule als Minish oben 

rechts den Pfad entlang gehen. Vervierfacht euch und schiebt den großen Block weg, um zum 
Herzteil zu gelangen.
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– Sammelt alle 136 Minitendo-Figuren. (Vor dem Kampf mit Vaati sind es 130, wurde Vaati einmal 
besiegt, kommen 6 weitere Figuren hinzu). Redet dann mit dem Mann, der links außerhalb des 
Cafés sitzt. Er öffnet für euch sein  Haus oberhalb des Cafés, in dem ihr ein Herzteil findet.

Tyloria-Wald / Hylia-See:

– Im Nordosten vom Minish-Dorf, neben dem Haus des Priesters, den Abschnitt hier weiter rechts 
entlang gehen und über dem Steg über Wasser das Herzteil abgreifen.

– Vor dem ersten Dungeon (Wald-Schrein) am Eingang (Großer Link). 
– Im ersten Dungeon (Wald-Schrein), nach dem Kampf mit dem Zwischenboss und sobald ihr den 

Magischen Krug erhalten habt, müsst ihr euch die Spinnennetze in dieser Kammer genauer 
ansehen: Zerstört das Spinnennetz rechts unten. Dahinter befindet sich ein Herzteil.

– Im ersten Dungeon den blauen Teleporter benutzen: Dazu müsst ihr in der Kammer, die sich 
nördlich vom Raum mit dem großen Holzfass befindet (und in dem ihr den Master-Schlüssel 
gefunden habt), den Boden vom Staub befreien. Tretet unten rechts auf den Schalter, damit ein 
roter Teleporter erscheint. Dieser führt euch zu einem blauen Teleporter und jener zu einem 
Herzteil. 

– In der Nähe von Syrups Hexenhaus, eilt nach Südwesten und ihr findet ein Herzteil. Ihr könnt es 
auch mit den Schwimmflossen von der anderen Seite erreichen, wenn ihr den nördlichen 
Eingang zum Tyloria-Wald (über die Brücke) nehmt.

– Mit der Ocarina des Windes fliegt ihr zum Windmal vom Hylia-See. Nutzt hier den Baumstumpf 
und verkleinert euch. Dann springt links in die Minish-Höhle und vereint mit dem dort ansässigen 
Minish ein Glücksfragment. Im Westlichen Wäldchen verschwinden sodann die Dornen vor einer 
Baum-Höhle, in der sich ein Herzteil befindet.

– Sobald ihr im Besitz der Schwimmflossen seid, fliegt mit der Ocarina des Windes zum Windmal 
im Tyloria-Wald. Schrumpft euch unten beim Baumstumpf, dann geht neben dem Windmal über 
die Brücke und oben zu den drei Minish Höhlen. In der Höhle links findet ihr nach einer 
Rutschpartie über Eis ein weiteres Herzteil.

– Fliegt mit Hilfe der Ocarina des Windes zum Windmal vom Hylia-See. Mäht die Büsche oben weg 
und springt hinunter, dann eilt über die Brücke nach oben. Ihr erreicht das rote Haus des 
Ladenbesitzers Aya. Daneben ist ein kleiner Teich; taucht dort nach einem Herzteil.

– Am Hylia-See, im Süden: Über dem Haus des Bürgermeisters könnt ihr weiter links zu einem 
Herzteil an der Böschung schwimmen.

– Habt ihr den Greifenmantel, könnt ihr das Herzteil erreichen, was im Hylia-See auf einer Insel 
liegt (oberhalb der großen Insel mit dem Pilzhaus und rechts vom David Jr., dem weißen Tingle 
Anhänger).

– Habt ihr das einsame Herzteil auf der Insel eingesammelt, springt mit dem Greifenmantel von 
Insel aus nach oben. Hier (östlich vom roten Haus des Ladenbesitzers Aya) befindet sich eine 
Höhle, die für euch bisher nicht erreichbar gewesen ist. Mit den Maulwurfhandschuhen könnt ihr 
euch hinein graben; in der Höhle geht's zunächst nach rechts und dann hinab. Verlasst die Höhle 
und ihr erreicht ein weiteres Herzteil.

– Habt ihr soeben das Herzteil aus der Höhle geholt, kehrt zu dieser zurück und grabt euch nach 
links, bis ihr eine Leiter erreicht. Über eine weitere Leiter und einigen Grabübungen erreicht ihr 
eine Riesenranke, sofern ihr Glücksfragmente vereint habt (dem Minish, der im Nordosten vom 
Haus des Bürgermeisters am Hylia-See in einem Loch lebt). An der Spitze findet ihr ein Herzteil.

– Südlich vom Hylia-See und südlich vom Eingang zum Tempel des Tropfens ist links ein Aufstieg 
(vom Wasser aus gesehen), der euch zu einer Baum-Höhle führt. Dort wohnt der Schwertmeister 
Maximilian. In der Ecke liegt ein Herzteil.

– Inmitten des Hylia-See befindet sich das Pilzhaus eines Minish. Leider gibt es keinen Weg hinauf. 
Geht zum Tyloria-Wald zum Minish-Dorf und nehmt neben dem Haus des Priesters rechts den 
Weg über den Steg. Springt am Ende ins Wasser, dann schwimmt weiter rechts bis zum Haus. 
Vereint mit dem Minish ein weiteres, zweites Glücksfragment, sodass beim Windmal vom Hylia-
See eine zweite Minish-Höhle erscheint. Statte ihr ein Besuch ab und ihr erreicht die Insel. 
Besucht den Minish in seinem Haus und ihr bekommt einen ganzen Herzcontainer geschenkt.
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Gongol-Berg: 

– Am Fuße des Gongol-Bergs, geht soweit nach links, bis ihr mit einem Wirbelwind nach Westen 
hochfliegen könnt. Nehmt anschließend nicht die Treppe nach oben, sondern folgt dem Pfad 
weiter nach links und anschließend nach oben. Am Ende des Weges müsst ihr die Wand 
aufsprengen. In der Höhle findet ihr das Herzteil, das sich hinter einem brüchigen Stein befindet.

– Nachdem ihr die erste, von euch gepflanzte Bergranke hochgeklettert seid, eilt nach links und 
klettert die große Kletterwand hinauf. Hierbei solltet ihr möglichst weit rechts klettern, denn 
rechts  unten befindet sich eine brüchige Wand, die von zwei Zäunen und einem Schild markiert 
wird. Legt eine Bombe und ihr erreicht die Quelle einer Großen Fee sowie ein Herzteil.

– Im zweiten Dungeon (Höhle der Flammen am Gongol-Berg), im Norden von K1: Von der Stelle 
aus, wo man die Lore umdrehen muss, rechts den Schienen folgen und dort, wo die drei Krüge 
liegen, eine Bombe an die Wand legen. Schaut euch den neuen Durchgang dahinter genauer an.

– Von der Höhle aus, wo man den Kletterring bekommen hat, nach oben klettern und die Höhle 
betreten (Wenn ihr es nicht mehr wisst: Vom Fuße des Gongol-Bergs immer die Wände ganz 
rechts hochklettern). In der Höhle, teilt euch und öffnet auf diese Weise per Schalter die Tür. 
Drinnen findet ihr den Schwertmeister Maximus und links unten ein Herzteil. 

– Vereint mit dem Minish Schmied Melta bei einem erneuten Besuch auf dem Gongol-Berg ein 
Glücksfragment und klettert die erschienene Ranke im Nordwesten des Gongol-Bergs hinauf. 

– Klettert am Gipfel des Gongol-Bergs (von der Ranke aus) nach Süden hinab. Neben der Höhle 
des Einsiedlers könnt ihr euch mit den Maulwurfhandschuhen in eine Höhle graben. In dieser 
findet ihr ein Herzteil.

Sela-Quelle:

– Von der Lon-Lon-Farm im Nordwesten (direkt neben dem Ausgang in Richtung Schloss Hyrule) 
ist ein Loch an einer Felswand, über das ihr mit dem Wirbelstab weiter nach oben gelangt. Ihr 
erreicht sodann die Sela-Quelle: Eilt die Treppe runter und dann nach Osten.

– Geht von Schloss Hyrule nach Nordosten und nehmt den Eingang zur Sela-Quelle. Hier braucht 
ihr nur zum Herzteil zu schwimmen, ihr könnt es nicht verfehlen.

– Wenn man zum ersten Mal mit dem großen Wirbelwind über den Wolken seid, könnt ihr gleich 
am Ankunftsort mit Stratos ein Glücksfragment vereinen. Dadurch öffnet sich ein Wasserfall 
ganz im Norden der Sela-Quelle. Wenn ihr jetzt vom Windmal bei der Sela-Quelle aus rechts 
runter ins Wasser springt und nach Nordwesten schwimmt, dann findet ihr dort eine Höhle im 
Wasserfall. Ein weiteres Herzteil landet in eurem Besitz.

– Geht zum Tyloria-Wald zum Dorf der Wald-Minish und nehmt neben dem Haus des Priesters 
rechts den Weg über den Steg. Springt am Ende ins Wasser, dann schwimmt weiter rechts bis 
zum Haus. Vereint mit dem Minish ein Glücksfragment, sodass an der Sela-Quelle ein Stück Land 
vor einer Höhle erscheint, in die ihr euch eingraben müsst. Darin findet ihr ein Herzteil.

Geheime Welt von Tabanta / Ruinen des Windes:

– In der Höhle des Schwertmeisters Magnus (Grab): Im Südwesten von Tabanta befindet sich das 
Grab von Magnus der Erste, schiebt den Grabstein nach oben und besucht sein Dojo.

– In den Ruinen des Windes kommt ihr auf eurem Weg in Richtung zum dritten Dungeon an zwei 
Portalen in Form eines Baumstumpfs vorbei, an denen ihr euch verkleinern könnt. Werdet beim 
2. Baumstumpf (im Norden von den Ruinen) zum Minish-Link, dann klettert die Strecke zurück, 
indem ihr als Minish die kleinen, grünen Ranken nutzt. An der Felswand, an der sich drei Ranken 
befinden, befindet sich auch der Eingang zu einer Minish-Höhle. Klettert die mittlere Ranke hinab 
und besucht die Höhle. Am Ende des brüchigen Weges findet ihr ein weiteres Herzteil.

– Im dritten Dungeon (Tor des Windes): Durch die erste Tür nach rechts, zwei Stockwerke nach 
oben und hier (bei der Treppe) zum Minish-Link werden. Eilt nach links und fallt durch das Loch 
im Boden. Unten rechts findet ihr das Herzteil.

– Sobald ihr die Schwimmflossen habt, solltet ihr euch die Ecke im Nordosten des Sumpfs 
anschauen. Oben rechts neben dem Wasserfall befindet sich eine Höhle, zu der ihr schwimmt. 
Löst das Schieberätsel: Schiebt den oberen Stein nach rechts, dann den übernächsten Stein zum 
Herzteil hin. Jetzt den mittleren Stein nach oben und ihr erreicht das Herzteil.

– Im Dorf der Wald-Minish im Tyloria-Wald, vereint ein Glücksfragment mit dem Minish, der in 
einer Vase haust, sodass in Tabanta im Südosten eine Seerose erscheint. Mit dieser könnt ihr im 
Sumpf im Wasser als Minish-Link eine kleine Ranke erreichen, die zu einem Minish-Loch und zu 
einer Minish-Höhle führt. Schiebt die Steine weg, dann greift euch das Herzteil ab. 
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Schloss Hyrule:

– Vor den Schlossmauern, sobald ihr die Heilige Stätte besucht habt, trefft ihr erneut auf Vaati. 
Schaut euch an dieser Stelle weiter rechts um. Hier findet ihr eine Leiter, die nach unten zu 
einem Herzteil führt.

– Nachdem der König die Wachen beauftragt hat, nach dem Force zu suchen, könnt ihr im 
Südosten des Schlossgartens im Innenhof die Büsche abmähen, eine Leiter freilegen und diese 
runter klettern. Ihr findet den Schwertmeister Maxissimus und in einer Ecke ein Herzteil.

– Sobald der König die Wachen auf die Suche nach dem Force geschickt hat und nachdem man ein 
grünes Glücksfragment vereint hat, versiegt im Nordosten der Brunnen von Schloss Hyrule. In 
der Höhle befindet sich ein weiteres Herzteil.

Tal der Königsfamilie:

– Schaut euch am Friedhof das Grab oben rechts an und schiebt den Grabstein weg. Im Grab, 
verdreifacht euch und schiebt den großen Stein weg, um das Herzteil zu erreichen.

Über den Wolken:

– Im fünften Dungeon (Der Palast des Windes), im Nordwesten des 4. Stocks: Hier den roten 
Teleporter nehmen, dann durch die Tür ganz oben links gehen und dem Pfad folgen.

Verschiedene:

– Nachdem ihr den Waldschrein gemeistert habt, geht nach Stadt Hyrule, um von einem Mann den 
Glücksfragment-Beutel zu erhalten und mit ihm euer erstes Glücksfragment zu tauschen. Bei 
Links Haus im Südosten von Hyrule wird an einem Baum eine Höhle geöffnet. In ihr findet ihr ein 
Herzteil.

– Von Links Haus, geht nach Südwesten über die Brücke und ihr entdeckt ein Pilzhaus sowie einen 
Baumstumpf (mit den Pegasus-Stiefeln rammen, um das Portal zu aktivieren). Verkleinert euch, 
dann springt rechts ins Wasser. Schwimmt nach oben und danach rechts, bis ihr am Ende eine 
kleine Minish-Höhle findet, die sich im Wasser befindet. Dort findet ihr ein weiteres Herzteil. 

– Schrumpft euch bei der Lon-Lon-Farm bei der Kuhweide beim Baumstumpf (habt ihr das Portal 
noch nicht aktiviert, rammt den glitzernden Baum mit den Pegasus-Stiefeln). Lauft danach nach 
rechts und besucht oben den umzäunten Minish Weg. Am Ende wartet ein weiteres Herzteil.

– Am östlichen Hügel befindet sich im Süden ein Pilzhaus, in dem ein Minish lebt. (Am Anfang 
könnt ihr den Abgrund vor dem Haus nur mithilfe eines Pilzes überwinden). Sobald ihr das Tor 
des Windes gemeistert habt, vereint mit ihm ein Glücksfragment und eine Riesenranke erscheint 
im Norden, ganz in der Nähe. Klettere hinauf und ihr findet neben Rubine ein Herzteil.

7

http://www.zeldaeurope.de/

