
Fundort / Beschreibung#

Herzteile in Link's Awakening

Checkliste

Im Westen des Mövendorfs befindet sich ein Brunnen. Zerschlage die Büsche darüber

und lasse Dich hineinfal len, um neben dem Herztei l zu landen.

Im Norden des Mövendorfs befindet sich ein Angler, der Dich gegen Bezahlung angeln

lässt. Angle den großen Fisch ganz rechts und Du bekommst ein Herztei l geschenkt.

Nordwestl ich des Hexenhauses liegt ein Herztei l auf den Boden, umringt von Abgründen.

Um es zu erreichen, reicht ein kleiner Satz mit der Greifenfeder.

In der Mitte des Zauberwaldes ist ein Tunnel. Dieser musste durchquert werden, um

einen Pilz zu finden. Innerhalb des Schiebelabyrinths ist das Herztei l mit Hilfe des

Kraftarmbands erreichbar (einfach die Schädel aufheben).

Ein Feld westl ich von dem Baum, in dem der Bienenstock hing, ist eine sprengbare

Wand. Öffne sie mit einer Bombe und überrenne die Steine. Lege am Ende des

Labyrinths an der östl ichen Wand eine Bombe. Dahinter ist das Herztei l .

Lasse Dich dort in der Durstwüste, wo Du den Wunderschlüssel gefunden hast, in den

Treibsand fal len. Lege dort an der nödlichen Wand eine Bombe, um einen Weg

freizusprengen, an dessen Ende Du das Herztei l findest.

Springe nordöstl ich des Schlosses Kanalet ins Wasser und schwimme um die Burg

herum. Tauche das Wasser ein Feld westl ich der Brücke ab und Du wirst fündig.

Östl ich des Eingangs zum Wundertunnel ist eine Höhle im Wasser. Tauche innen das

ganze Feld ab, um ein Herztei l zu bergen.

Im Nordosten des Zoodorfs ist eine brüchige Wand. Sprenge sie auf und ziehe Dich

innen mit dem Enterhaken zu dem Herztei l .

Nimmst Du den versteckten Ausgang des Repti lfelsens, um zu dem Schlüssel bei den

Dodongo-Schlangen zu gelangen, kommst Du unweigerl icherweise am Herztei l vorbei.

In den Bergen, westl ich des Hauses mit den Hühnern ist am anderen Ende der Brücke

ein Busch. Mähe ihn und gehe die erscheinende Treppe nach unten. Lege hier in der

unteren Vertiefung eine Bombe und gehe nach unten, wo Du das Herztei l findest.

Schiebe das Grab oben rechts im südwestl ichen Teil des Friedhofes nach oben. In der

erschienenen Höhle erreichst Du mit Hilfe des Enterhakens und Bomben das Herztei l .
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