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LEERE FLASCHEN

A | Was man über Flaschen wissen muss:
 

Wasser: Damit könnt ihr verdorrtes zum Leben erwecken. 
(Allerdings keine Bäume, die von Krogs gepflanzt wurden) 

Tanntopisches Wasser: Ihr könnt es innerhalb von 20 Minuten 
so oft benutzen, wie ihr wollt, aber es ist speziell dafür gemacht, 
die Bäume der Krogs zu bewässern. 

Rotes Elixier: Es füllt eure Herzen wieder auf. 
Grünes Elixier: Hilft eurer magischen Energie auf die Sprünge. 
Blaues Elixier: Füllt Herzen und magische Energie wieder auf. 

Fee: Wenn ihr besiegt seid, erscheint diese Fee und füllt 10 
Herzen wieder auf. 

Omas Suppe: Füllt Herzen und magische Energie wieder auf und verdoppelt 
eure Angriffsstärke, bis ihr verletzt werdet. Reicht für zwei Portionen. 

Tannglühwürmchen: Bringt es nach den 3 Fotoaufgaben von 
Immanuel Kogfa zu ihm und er baut eure Foto-Box in die Foto-Box Deluxe um, 
mit der ihr Farbfotos machen könnt. 
[Mehr zur Fotobox Deluxe findet ihr in unseren Guide: Kameratricks.]

Außerdem kann man mit einer leeren Flasche die Energiebälle von Phantom-Ganon abwehren.

B | Wie man die Flaschen bekommt:

1. Flasche: Ihr erhaltet sie von Medolie, nachdem ihr sie ins Drako-Sanktuarium werft. 

2. Flasche: Auf dem Weg von Drakonia nach Tanntopia spricht euch ein Neptuno an, der euch 
sagt das es weiter südlich eine Flasche gibt. Segelt nun nach Süden und sucht nach einem U-Boot, 
dort drin besiegt ihr alle Gegner und die Kiste mit der Flasche erscheint. 

3. Flasche: Ihr könnt sie euch vom Meister von Terri für schlappe 500 Rubine kaufen. 
Ihr erhaltet dazu einen Brief.

4. Flasche: Nach dem Sieg über den Maskenkönig könnt ihr euch nachts in Port Monee diese Flasche holen. 
Wenn ihr durch den Torbogen geht, findet ihr auf der Straße ein armes Mädchen. Wenn ihr dann weiter nach 
oben geht, läuft sie weg. Schleiche ihr hinterher und versteckt euch, wenn sie nervös wird. Sie läuft zum 
Tresor vom Eskimo. Wenn sie dort ist, wartet bis eine Blase über ihrem Kopf erscheint. Dann lauft hin und 
sie stellt euch ein paar Fragen. Antwortet immer mit der oberen Antwort und sie gibt euch die Flasche. 
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