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ALLE BLAUEN KISTEN 

Es wird dir manchmal beim Graben aufgefallen sein: Da erscheint eine blaue Truhe, doch du kannst 
sie zunächst nicht öffnen. Dies sind die Truhen der Piraten und du kannst jene erst öffnen, sobald du die 
Knochen-Ocarina von ihnen erhalten hast (Todesberg). Hier findest du eine kleine Übersicht, wo die 
10 Truhen der Piraten versteckt sind:

Kiste #01 – Hamakko Küste
Im Süd-Westen der Karte, grabe links neben der Seesternbühne. [Flutsch-Kristall]

Kiste #02 – Schatz-Kap
Im Süd-Westen der Karte, wo du Pibo, deinen Hund getroffen hast: Vom Orangenbaum aus 
gehe nach links zum Küstenrand. Grabe hier und du wirst bald fündig. [Riesenfell]

Kiste #03 – Lon-Lon Savanne
Im Süd-Osten der Karte, oberhalb der Brücke, die vom Schatzkap hierher führt: Laufe von der 
Brücke aus direkt nach oben, bis du ein Erdfeld erreichst. Grabe im Norden dieses Erdfelds. 
[Buntmuschel]

Kiste #04 – Deku-Wald
Im Nord-Osten der Karte, vor dem Eingang zum Dekubaum: Unterhalb des Eingangs befindet 
sich ein Erdfeld. Grabe im rechten Bereich davon und du findest eine Truhe. [9000 Rubine]

Kiste #05 – Feucht-Ebene
Gehe in den Abschnitt , dort wo auch der Saloon verzeichnet ist: Gehe in den Saloon hinein. 
Die Truhe dürfte sich direkt vor dem Eingangshäuschen befinden. [Feuerrubin]

Kiste #06 – Dumpf-Sumpf
Im Süd-Westen der Karte, in der Nähe der Brücke, die dich vom Feuchtgebiet hierher führt: 
Direkt rechts neben der Brücke befindet sich ein Erdfeld. Grabe darin und du wirst fündig. 
[10000 Rubine]

Kiste #07 – Frost-Schneefeld
Im Norden: Begebe dich direkt zum Eissee und überquere ihn, sodass du den Nördlichen 
Bereich ganz oben betrittst. Gehe direkt vom Ausgang des Eisfeld (sobald der Schneesturm 
aufgehört hat) direkt nach oben und du findest vor dir einen Felsen, der mit etwas Phantasie 
wie eine Pyramide aussieht. Grabe von diesem Felsen aus auf seiner linken Seite. [Streitaxt]
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Kiste #08 – Todesberg
Da die Karte aus 8 Abschnitten besteht, besuche in der linken Hälfte den 2. Abschnitt von 
Unten: Gehe dazu vom Startpunkt (Tingle-Ballon) direkt den Pfad rechts und gehe die Leiter 
hoch, sobald du die drei Steinstatuen passiert hast. Folge zwei weiteren Leitern in den 
nächsten Abschnitt. Hier gehe weiter nach oben, bis du die Spitze des Felsen oben erreicht 
hast. Grabe im Matsch und die Kiste erscheint. [Smaraguu]

Kiste #09 – Elfengarten
Die Karte besteht aus 16 Abschnitten. Begebe dich also ganz nach Osten, in den 2. Abschnitt 
von Oben. In der Mitte dieses Abschnitts (rechts unterhalb eines Felds mit einem wütendem 
Affenpaar) steht in der Wüste ein großer Kaktus. Dort grabe. [Feuerrubin]

Kiste #10 – Allerletzte Ruine
Im Nord-Westen der Karte: Grabe in der Nähe der Rubin-Kugel auf der rechten Seite. 
[Topikas]
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