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Insgesamt  12  Herzteile kann  Link  während  seines  Abenteuer  in  Zelda:  Link's 
Awakening finden,  von  denen  manche  sehr  gut  versteckt  sind.  Sammelst  du  vier 
Herzteile, bekommst du einen neuen Herzcontainer. Unser Guide verrät dir, wo du alle 12 
Herzteile findest. 

01. Mövendorf 
Bereits sobald du dein Schwert wieder hast, kannst du schon ein Herzteil finden. Es liegt 
in  einem ausgetrockneten  Brunnen  im  Westen  vom Mövendorf.  Mit  deinem Schwert 
musst du zunächst die Büsche darüber beseitigen, um dich dann kopfüber in das Loch 
fallen zu lassen. Dort findest du dann das Herzteil. 

02. Der Angelteich 
Für dieses Herzteil brauchst du um die 50 Rubine. Damit kannst du dann am Angelteich 
fischen gehen, der sich nördlich von Madame Miou Mious Haus befindet. 10 Rubine kostet 
ein Versuch und am Anfang wirst du erst mal die kleinen Fische angeln müssen. Drück 
einfach schnell und wiederholt gleichzeitig A und B, um einen Fisch an Land zu ziehen. Ist 
der Großteil gefangen, kannst du dich auf den großen Fisch in dem Alkoven unter dir 
konzentrieren. Du musst hier den Köder mehrmals vorsichtig zu dir ran ziehen, ohne ihn 
aus dem Wasser zu ziehen, damit er vor dem Fisch versinkt. Sobald er anbeißt, zieh ihn 
schnell an Land, um nicht nur 20 Rubine, sondern auch ein Herzteil zu erhalten.

03. Cocolint Steppe 
Dieses  Herzteil  findest  du  inmitten  in  der  Cocolint  Steppe,  vor  dem  Eingang  zum 
Zauberwald und nördlich vom Hexenhaus. Sicher hast du es schon einmal gesehen: Ein 
Herzteil,  das von Löchern umgeben ist.  Hier benötigst du die Greifenfeder, die du im 
Wurmpalast finden kannst. Mit ihr kannst du über die Löcher hinweg springen und das 
Herzteil an dich nehmen.

04. Zauberwald 
Für dieses Herzteil brauchst du das Kraftarmband: Gehe im Zauberwald in die Höhle, die 
dich zur Schlummermorchel führte. Mit dem Armband kannst du nun die lästigen Schädel 
entfernen und das Herzteil an dich nehmen.  

05. Urunga Steppe 
Um dieses Herzteil  zu erhalten,  werden zwei Gegenstände benötigt:  Bomben und die 
Pegasus Stiefel. Mit einer Bombe musst du dann die rissige Felswand sprengen, die sich 
links unterhalb vom Friedhof befindet. Im oberen Bereich der Höhle kannst du an der 
rechten Wand einen Durchgang frei sprengen, der dich zum Herzteil führt.

06. Durstwüste 
Nimm Bomben mit und gehe in der Durstwüste oben zu dem Abschnitt,  an dem sich 
Treibsand befindet. Lass dich verschlucken und du landest in einer Höhle. Lege oben 
ungefähr an der Mitte der Wand eine Bombe. Du entdeckst einen Durchgang, der dich zu 
einem Herzteil führt.
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07. Taltal Erhöhung
Jetzt brauchst du die Schwimmflossen: Vom Wundertunnel aus musst du nach rechts ins 
Wasser springen. Schwimme immer weiter, bis du rechts eine Höhle siehst. Schwimme 
hinein und tauche in der Mitte des Raumes. Mit ein wenig Geduld findest du ein weiteres 
Herzteil.

Tipp: Wenn du dich zurück in das Gebiet über dem Wasserfall begibst und nach Osten 
schwimmst, gelangst du zu einer Höhle. Durchquere diese und du siehst am anderen 
Ende ein Loch neben einer Treppe. Springe hinab und du landest in der gefluteten Höhle. 
Tauche genau an der Stelle, wo du gelandet bist, um sofort das Herzteil zu finden.

08. Schloss Kanalet 
Auch hier halte deine Schwimmflossen parat: Über dem Schloss Kanalet kannst du in den 
Taltal  Höhen eine Treppe runter klettern,  sodass du ins Wasser gelangst.  Schwimme 
nach links und um das Schloss herum. Einen Bildschirm vor der Brücke siehst du unten 
eine Reihe von fünf Löchern. Tauche an der Wand direkt über den Abgründen, um ein 
Herzteil zu finden.

09. Zoodorf 
Hier benötigst du den Enterhaken. Begib dich vor dem Eingang der Durstwüste, wo einst 
das Walross lag und laufe davor nach oben, wo du in die nordöstliche Ecke des Zoodorfs 
gelangst. Nutze hier eine Bombe, um eine Höhle zu öffnen. Sprenge am Eingang oben die 
Wand links neben den Fels, um einen Geheimgang voller Fledermäuse zu öffnen. Werfe 
am Ende des Korridors, wo du bereits das Herzteil erblickst, eine Bombe über den Zaun, 
um den brüchigen Fels zu zertrümmern. Nun gehe wieder zurück zum Eingang und gehe 
von da nach links und nach oben. Da, wo vorher der brüchige Fels war, kannst du dich 
nun mit dem Enterhaken über den Abgrund ziehen, um zum Herzteil zu gelangen.

10. Friedhof 
Gehe zum Friedhof und schau dir die Gräber im Feld unten links an. Es sind 4 an der 
Anzahl. Schiebe das untere, rechte Grab nach oben und du legst einen Geheimgang frei. 
Alternativ nutze den Eingang südlich vom Hexenhäuschen. Sprenge hier in der Höhle den 
brüchigen Fels, dann ziehe dich mittels Enterhaken zur anderen Seite und springe zum 
Herzteil.

Tipp: Geübte Spieler können sich dieses Herzteil auch ohne Enterhaken holen, indem sie 
mittels Pegasusstiefel und Greifenfeder über den Abgrund springen. Wer sich das ohne 
Platz zum Anlauf nicht zutraut, der wartet lieber, bis er den Enterhaken besitzt.

11. Östliches Taltal Gebirge
Beim Ersteigen des Taltal-Gebirges dürfte dir in der ersten Höhle bereits mehrmals das 
Herzteil hinter einer Felswand aufgefallen sein. Doch wie kommt man da ran? Gehe vom 
Hühnerstall aus nach Westen und ziehe dich mittels Enterhaken über die unvollständigen 
Hängebrücken. Mähe am Ende den einsamen Busch nieder und du gelangst in eine Höhle, 
welche ins westliche Taltal-Gebirge führt.  Doch bevor du hier  weiter nach links läuft, 
inspiziere den Alkoven unten an der Wand. Du siehst zwar keine Risse, aber die Wand 
lässt  sich mit  einer Bombe sprengen. Dahinter  brauchst  du nur noch nach rechts  zu 
gehen, um endlich das lang ersehnte Herzteil zu finden.

12. Reptilfelsen
Das letzte Herzteil ist einfach zu finden. Du musst im achten Level im Nordenwesten den 
Ausgang nach oben nehmen. Du landest  auf  einer einsamen Bergspitze.  Klettere  die 
Anhöhe hoch und schnappe dir das Herzteil.
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