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Hyrule Warriors
~ Das Schattenreich ~

Autor: TourianTourist (ZeldaEurope.de)

• Schlachtfeld: Schatten-Ebene
• Empfohlenes Element: Wasser
• Eigene Truppen: Hyrule-Soldaten
• Feindliche Truppen: Bulblins
• Andere Truppen: Knochengänger

• Herzcontainer (Lana): Felsvorsprung nördlich Kakarikos (erfordert Enterhaken)
• Herzteil (Lana): Festung der Zauberin
• Skulltulas: siehe unten

Der Schmetterling der Göttin

Willkommen in Hyrule aus der Ära des Dämmerlichts. Auf der Karte seht ihr überall schwarze 
Schattenzonen, durch die ihr nicht erkennen können, was im Inneren vor sich geht.

Im Südwesten findet ihr aber das Dorf Kakariko, was auch euer erstes Ziel sein sollte. Ganz am
südwestlichsten Punkt findet ihr Agnetha nach einer kurzen Filmsequenz. Begleitet sie dann in 
Richtung Norden.
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Herzcontainer (Lana): Kurz nachdem man Agnetha gerettet hat, kommt nach dem 
nächsten Vorposten ein Felsvorsprung, wo man sich mit dem Fanghaken hochziehen 
kann. Spielt ihr die Mission zum ersten Mal, habt ihr den Fanghaken aber noch nicht, 
d.h. ihr müsst später nochmal wieder kommen.

Räumt alle größeren Monster aus dem Weg, damit Agnetha nicht aufgehalten wird. Sie öffnet 
dann das westliche Tor des Dorfvorplatzes, den ihr einnehmen wollt. Ein Dunkel-Aeralfos 
wartet hier als besonderer Kommandant. Ist dieser besiegt, lichtet sich dann die erste 
Schattenzone auf der Karte. Auch öffnen sich die anderen Tore des Dorfvorplatzes.

Danach geht es in den Norden weiter zur nächsten Schattenzone. Wartet hier, bis Agnetha 
nachkommt und eine Filmsequenz gespielt wird. In dieser trefft ihr nun auf Midna, welche eine 
Armee von Knochengängern kommandiert. Hier habt ihr erstmals eine zweite Partei auf dem 
Schlachtfeld, welcher über die Farbe Gelb zu erkennen ist.

Midna macht sich dann auf dem Weg nach Nordosten, um Cia zu konfrontieren. Dabei öffnen 
sich auch die Nordfeld- und Ostfeld-Festungen. Lasst sie ziehen und nehmt anstatt dessen die 
Westfeld-Festung ein, in der ihr euch befindet. Midna selbst ist im Kampf ziemlich stark und 
sollte daher gemieden werden, wenn eure Stufe noch eher niedrig ist. Sobald jemand die 
Festung der Zauberin erreicht, zieht sich Cia zurück und die Mittelfestung öffnet sich.

In dem Trubel nimmt auch irgendwann Agnetha die Verfolgung von Midna auf. Agnetha darf 
nicht fliehen, also behaltet ihre Lebensenergie im Auge.

Herzteil (Lana): Erobert die Festung der Zauberin für ein Herzteil.

Finstere Schatten

Nehmt nun weitere Festungen ein, um die Schattenzonen aufzulösen. Sobald nur noch wenige 
Schattenzonen übrig sind, ist Midna geschwächt. Konfrontiert ihr sie dann im Kampf, zieht sie 
sich zur Brücke von Eldin zurück. Erobert die restlichen Festungen und begebt euch dann zur 
Brücke.

Prinzessin der Schatten
Midna

Lauft auf der Brücke erst einmal an Midna vorbei in Richtung Norden, um dort die letzte 
Festung einzunehmen. Jetzt wird die Musik wieder freundlicher und Midna fällt auf normale 
Stärke zurück, wo ihr sie mit der üblichen Mischung aus Ausweichen, Angreifen und 
Schwachpunkt-Attacken besiegen könnt.

~ Goldene Skulltulas ~

Skulltula #1 (Jeder)

• Aufgabe: „Besiege 1000 Feinde!“

• Fundort: Hier müsst ihr zurück nach Kakariko ganz im Südwesten. Die Skulltula hängt 
dort an einem Haus.
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Skulltula #2 (Lana mit Zauberbuch)

• Aufgabe: „Besiege Midna, bevor Cia flieht, und erobere dann die Brückenfestung.“

• Fundort: Praktischerweise wartet die Skulltula direkt am nördlichen Zaun in der 
Brückenfestung. Ihr müsst also nicht lange suchen.

• Strategie: Nachdem Midna den Schmetterling der Göttin an sich genommen hat, 
nehmt sofort die Verfolgung auf und besiegt sie im Kampf. Falls dies zu schwer ist, 
müsst ihr euren Charakter erst noch hochstufen.

Hinweis: die zweite Skulltula lässt sich erst erbeuten, sobald ihr den Legenden-Modus einmal 
abgeschlossen habt! Auch müsst ihr den Schwierigkeitsgrad „Schwierig“ oder „Held“ 
ausgewählt haben.
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