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ERSTER KONTINENT
Kapitel 4: Lon-Lon-Savanne
Gehe wieder in die Hafenstadt. Spreche mit dem Juwelier, der seine Tochter vermisst. Anschließend
gehe zurück zum Turm und fliege in die Lon-Lon-Savanne. Angekommen, so halte dich anschließend
nach rechts. Folge einfach immer weiter dem Weg, bis du dem Glanzköpfigen begegnest. Kaufe ihm
die Karte für 200 Rubine ab. Gehe nun weiter nach rechts, bis dir unten Duke auffällt. Kaufe ihm die
Schaufel für 800 Rubine ab. Dies ist ein nettes Item, denn nun kannst du Erdböden und andere
Böden aufgraben.
Gehe in den Abschnitt zurück aus dem du kamst. Laufe den Weg entlang bis in den nächsten
Abschnitt. Schaue hier dir die Blumen an und kartiere sie. Gehe dann direkt nach rechts und die
Treppe nach oben. Oben kannst du von zwei Bäumen Täusch-Gras pflücken. Gehe dann runter und
dann wieder zur Startposition. Gehe den Weg gemütlich entlang, bis du irgendwann Duke erreichst.
Gehe nun nach Norden zum Erdfeld. Daneben ist eine Kanne. Schau sie dir an, sie spukt Rubine.
Kartiere sie anschließend.
Von der Kanne aus geht’s immer weiter gen Norden, bis du links ein Wasserrad entdeckst. Tippe es
an für ein paar Waren. Kartiere es anschließend. Darüber findest du rechtsoben ein Erdfeld. Kartiere
darüber die Kartoffelpuppe. Tippe sie an für paar Dünn-Bärte.
Gehe wieder zum Wasserrad zurück. Dort gehe erst nach links und rum das Wasser herum nach
Norden. Du findest südlich des Orangenbaums die Brille der Tochter. Gehe nun unten vom
Wasserrad aus nach links weiter deines Weges, indem du dem Weg in den nächsten Abschnitt folgst.
Im nächsten Abschnitt kommst du gleich zu einer Vogelscheuche. Helfe ihr aus, indem du die drei
Maulwürfe besiegst. Als Belohnung wirken dir 1000 Rubine entgegen. Anschließend kartiere die
Vogelscheuche.
Gehe weiter des Weges und spreche kurz Aba an. Dann gehe nach Norden und nach links um eine
Leiter zu sehen. Klettere hinauf und grabe an der weichen braunen Stelle, um ein Loch
freizumachen. Springe hinab. Unten findest du eine Truhe mit dem Rubin-Item Muhschirm. Wieder
oben, gehe wieder die Treppe hinab. Links kannst du ein paar Früchte ernten. Dann gehe hinunter
zum Weg und nach Süden in den nächsten Abschnitt. Gehe dort nach unten-rechts, um auf Basil zu
treffen. Nachdem du mit ihm gesprochen hast, kartiere das Pokefeld auf der Erde über Basil.
Nun nehmen wir uns die Kühe vor. Besiege hier in diesem Abschnitt alle, um das Rezept „Lon-Lon
Ketchup“ zu finden. Dies ist eine Spezialität. Soll heißen, mixe sie Zuhause und verkaufe den Trank
an den Händler der Piraten für eine Flasche. Nun gehe wieder zurück nach oben zum Weg woher du
gekommen bist und laufe weiter links in den nächsten Abschnitt. Sobald hier der Weg endet, gehe
erstmal nach unten zur Brücke und folge ihr in den nächsten Abschnitt. Du findest dort wieder eine
Rubinkugel. Kartiere diese. Nun hast du die Karte zu 100% kartiert.
Danach gehe die Brücke wieder hoch und nach links, um zum Grunzerlager zu kommen. Nach der
Sequenz wird dir klar, dass du einen Schlüssel brauchst, um hinein zu kommen. Fliege nach Hause
und gehe in die Stadt. Spreche mit dem dicken Jungen an dem Brunnen, der gegen Stärkekartoffeln
dir nun den Schlüssel zum Grunzerversteck gibt. Spreche dann mit der alten Dame, die dir für deine
neue fertige Karte 2560 Rubine auszahlt.
Nun geht’s zurück zum Grunzerversteck. Nehme den Schlüssel und trete ein. Hier musst du vor den
Sturmattacken der Grunzer aufpassen. Weiche ihnen aus und lass sie gegen die Wand oder ein
Hindernis rennen. Ist ihnen schwindelig, so stürme nun auf sie drauf. Hast du die beiden bezwungen,
kannst du in ihrer Tasche einen goldenen Knopf ergattern. Unten siehst du nun die Tochter. Gebe ihr
die Brille zurück, die du gefunden hast. Dann fliege nach Hause. Gehe in die Stadt. Nach der
Sequenz, will dich der Vater der Tochter auszahlen. Lasse dir 4000 Rubine auszahlen.
Wenn du jetzt noch mal in die Savanne zurückgehst, kannst du den Jungen des Chefkochs für eine
Flasche verfolgen. Ansonsten gehe zum Turm. Werfe 5800 Rubine rein, damit der Turm auf 117
Meter wächst. Nun kannst du die letzte Insel dieses Kontinents erreichen!
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