The Adventure of Link
Checklisten
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Gehe zuerst durch die Höhle, die zum ersten Palast führt. Gehe nun ganz nach rechts
und folge dem Weg nach unten. Umrundet von Wäldern, wartet dort der Herzcontainer.
Rechts vom Startpunkt, etwa auf Höhe des ersten Felsens, befindet sich eine Höhle, die
ebenfalls mit einem Felsen blockiert wird. Zerschlage ihn (Hammer) und löse die Höhle.
Gehe zum Wasserschloss. Von ihm aus musst Du 11 Schritte nach Westen, 4 nach
Norden und wieder 11 zurück nach Westen über das Wasser gehen.
Suche die Wüste östlich des Dreiaugenpalastes, in der Nähe des Meeres ab, um den
versteckten Abschnitt mit dem Herzcontainer zu finden.
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Herzcontainer

Magiecontainer

Südwestlich des Startpunktes befindet sich eine Höhle. Erkunde das Innere - die Kerze
ist hierfür praktisch - und Du findest den Magiecontainer.
Unter dem Felsen neben der Höhle, in der es den Hammer gibt, ist eine weitere Höhle
versteckt, in der sich der Magiecontainer versteckt.
Im Insellabyrubth, das zum 2. Inselpalast führt, solltest Du die westliche Linie 9 Felder
über der Brücke absuchen, um so den Magiecontainer zu finden.
Gehe zur versteckten Stadt Kasuto und sprich mit der Frau im blauen Gewand. Sie
geleitet Dich in ihr Haus, in dem Du den letzten Container findest.
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Zusatzleben
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Am anderen Ende der Höhle südlich von Ruto ist die erste Sumpffläche, in der ein Stein
eine Höhle blockiert. Ein Feld südwestlich von ihm ist das Zusatzleben versteckt.
Suche den südlichen Strand in der Nähe der Brücke, die zum Insellabyrinth führt, ab, um
so zu dem versteckten Gebiet mit dem Zusatzleben zu gelangen.
Am Ende des Weges hinter der Spinne, die mit einer Flöte in die Flucht geschlagen
wurde, ist ein Sumpf. Suche den Nordwesten des Sumpfes ab, um das Leben zu finden.
Nicht weit vom Bossraum entfernt, ist im Dreiaugenpalast ein Stockwerk höher im Osten
das Zusatzleben versteckt.
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Das letzte Zusatzleben ist in den Tiefen von Ganons Schloss (letzter Palast) versteckt.
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