Herzteile in Oracle of Ages
Checkliste
# Fundort / Beschreibung

Am Eingang des schwarzen Turmes kannst Du in der Vergangenheit mit der Schaufel
den Weg zum Herzteil freimachen.
der Maku-Passage liegt ein Herzteil hinter Blöcken. Schiebe den ganz linken nach
2 In
oben und den daneben nach rechts, um das Herzteil zu erreichen.
Südwesten des Friedhofes befindet sich ein Herzteil hinter einem Stein. Hebe ihn mit
3 Im
dem Kraftarmband hoch, um es zu erreichen.
in der Vergangenheit zur Flügelhöhle, 2 Felder nach Westen und eines nach
4 Gehe
Süden. Brenne hier den Baum weg und sammle das Herzteil in der Höhle dahinter ein.
in der Gegenwart durch den Hintereingang des Shops. In der Auslage befindet
5 Gehe
sich ein Herzteil, das Du für 500 Rubine erstehen kannst.
Gehe in der Gegenwart zur Mondscheingrotte und tauche ab. Schwimme ein Feld hoch
6 und zwei nach rechts. Schwimme nun in die Höhle und bewege Dich zweimal nach
unten, links, unten, links und zweimal hoch. Hier liegt das Herzteil.
in der Vergangenheit vom Saatbaum in Lynna-Stadt ein Feld nach Norden, 5 nach
7 Gehe
Westen und 2 weitere nach Norden. Du siehst eine Höhle, in der das Herzteil liegt.
Symmetria-West aus läufst Du runter, links, hoch, links und platzierst Dich ganz
8 Von
oben. Spiele die Melodie des Echos und gehe nach Osten. Hier liegt das Herzteil.
in der Vergangenheit zur Nixenhöhle und von dort aus ein Feld nordöstlich in die
9 Gehe
Höhle. Durchquere sie und gehe nach Westen. Warpe Dich nun in die Gegenwart.
in der Gegenwart zur Kronenkaverne und von dort aus ein Feld nach Süden und 2
1 0 Gehe
nach Westen. Gehe in die Höhle und lege an der Ostwand eine Bombe.
selten verliert Martha die Hexe ein Herzteil, wenn Du mit ihr zusammenstößt.
11 Sehr
Sammle es auf, bevor sie es kann.
einen Gasha-Kern. Pflücke die Nuss, die nach kurzer Zeit am gewachsenem
1 2 Pflanze
Baum hängt. Einmalig wirst Du früher oder später ein Herzteil in den Händen halten.
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