
Sword of Matrix 
 
 
Vor langer Zeit wurde das Kaiserreich Hyrule von dem wohl schlechtesten 
Herrscher aller Zeiten beherrscht: Ganondorf Black. „Unser Königreich wird 
wohl vom schlechtesten Herrscher aller Zeiten regiert, Ganandorf Black…“, 
sagte der Bauernjunge Link eines Tages zu seinem besten Freund Ike. „Tja, das 
stimmt, aber…“, sagte Ike, „aber was sollen wir machen?“ Link darauf: „Ihn 
stürmen!“ „Ihn stürmen…“, sagte Ike leise, dann schrie er, „Ihn stürmen!? Du 
bist wahnsinnig!“ „Vielleicht, aber ich mein’s ernst…“, war das einzige was 
Link darauf noch sagte. 
 
Danach trat lange Stille ein, doch dann sagte Link: „Ich geh’ in die Stadt und 
bereit’ mich vor…“ „Du meinst’s ernst?! Du willt ihn echt 
stürmen?! Das ist unmöglich! Er ist zu stark! Legendär!“, rief 
Ike. „Wer’s glaubt… Ich werd’ ihn besiegen!“, sagte Link. Ike 
darauf mit leiser Stimme: „Das ist Wahnsinn… Du hast keine 
Kampferfahrung, du bist unbewaffnet, du, du bist…“ Ike 
wurde still, doch dann sagte er: „Du bist nicht allein…“ 
„Was???“ „Ich werd’ dir helfen!!! Ob wir g’winnen oder 
verlier’n!!!“, rief Ike. 
 
 „Ganz nebenbei: Wo nehmen wir überhaupt das Geld für die Ausrüstung her, 
die wir brauchen?“, fragte Ike. „Da kümmer’ dich nich’ drum. Ich hab’ so meine 
Quellen. Schon mal vom Hylianischen Untergrund gehört?“, antwortete Link. 

Sie gingen in die menschenleere Stadt und Ike sagte: „Wow, 
bei meinem letzten Besuch in dieser Stadt waren irgendwie 
mehr Leute hier…“ „Ja, so, Ike, nur noch in diese 
Sackgasse, dann sind wir da.“ „Ähhh, was?“, sagte Ike 
unwissend. Link stellte sich zur hintersten Wand der 
Sackgasse und Buchstabierte: „H Y R U L E  U N D E R G 
R O U N D.“ Dadurch verschwand die Mauer und eine 
Treppe wurde sichtbar. Link grinste und Ike sagte staunend: 
„Wow.“ Link noch immer grinsend sagte: „Ab in den 

Untergrund, komm Ike…“ 
 
Sie gingen die Treppe hinunter, wo sie ein Mann fragte: „Name, IDNummer, 
Passwort?“ „Link, 124358769043678123954, Zahlenhoffnung.“, sagte Link. 
„O.K. darfste rein.“, sagte der Mann darauf. „Also, wohin zuerst? Waffen-, 
Schilde-, Rüstungen-, Schuhe- oder Itemladen?“, fragte Link Ike grinsend. 



 Link holte seine Hyrule Underground Karte heraus und sagte: „Hier, das x sind 
wir.Also, wo willst du hin?“ 
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„Ähhh, mir doch egal, aber Waffen könnten wir gut gebrauchen“, sagte Ike 
staunend. „Okay! Geh’n wir!“ Als sie sich in Richtung Waffenladen begaben, 
begab sich das x auch dort hin. „Hier wär’n wir.“, sagte Link und betrat den 
Laden. „Hallo“, sagte der Verkäufer, „Was brauchen sie?“ „Was haben sie?“, 
fragte Ike darauf. „Alles“, sagte der Verkäufer angeberisch. Link sagte: „2 
Starterschwerter, 1 Holzhammer und 1 Feenbogen bitte.“ „Macht dann 30 
Hyrionen.“ „Danke“ Link und Ike verließen den Laden und machten sich auf 
den Weg zum Stiefelladen. „Wow, hier ist alles ganz schön billig, in Hyrule 
kostet alles 10x so viel!“, sagte Ike zu Link. „Genau, deswegen kaufe ich nur 
hier ein. Aber es kostet monatlich relativ viel hier Mitglied zu sein. Deshalb bin 
ich trotzdem arm. Auf zum Stiefelladen!“, antwortete Link. „O.K.“, sprach Ike 
darauf. Sie gingen zum Laden, wo der Verkäufer sagte: „Hallo, was brauchen 
sie?“ „Kokiri Stiefel und… Hmmm… Feuerfeste Stiefel und Starter Stiefel“ 
„Macht dann 60 Hyrionen.“, antwortete der Verkäufer. Sie zogen die Kokiri 
bzw. die Starter Stiefel an und gingen zum Rüstungenladen. „So, jetzt haben wir 
Waffen und Stiefel, fehlen noch Rüstungen, Schilde und Items.“, sagte Link. 
Link und Ike betraten den Laden und der Verkäufer sprach dasselbe wie die 
zwei Anderen. Diesmal sagte Link: „Kokiri Rüstung und Anfänger Rüstung.“ 
„Macht dann 20 Hyrionen“, sagte der Verkäufer zu Link. Sie verließen den 
Laden, gingen zum Itemladen, kauften 1 Packung (=10) Dekunüsse und 1 
Dekutasche um 8 Hyrionen und dann sprach Link: „Nur noch Schilde.“ Wie 
gesagt, so getan. Sie gingen zum Schildeladen, doch… 
 



„Link, Ike, was macht ihr hier?“, sagte eine zischende Stimme. Es war ein 
Knochenkrieger, ein Diener des Kaisers Ganondorf. Der Krieger hob sein 
Schwert und rannte auf Link und Ike 
zu. „Und jetzt?“, fragte Ike, der ein 
paar Schritte zurücktrat. „Kämpfen!“, 
rief Link und nahm sein 
Starterschwert in die Hand. „Na 
toll.“, sagte Ike darauf.  
Link wich dem Angriff von 
Knochenkrieger aus. Link griff an. 
Knochenkrieger wurde getroffen. 
Knochenkrieger -5 Noch 95  „Komm 
schon Ike, hilf mir!“, rief Link. 
„O…O.K.“ Ike nahm sein Schwert. 
Knochenkrieger griff erneut an. Link 
-40 Noch 25 „Link!“, rief Ike. Ike 
stürmte auf Knochenkrieger zu. Ike 
benutzte sein Schwert. Knochenkrieger -6 Noch 89 „Jetzt Dekunüsse!“, rief 
Link. Er warf eine Dekunuss. Dekunüsse Rest 9, Knochenkrieger -12 Noch 77 
Knochenkrieger griff an. Ike konterte mit seinem Schwert. Ike -20 Noch 35 Ikes 
Schwert zerstört. „Oh nein, mein Schwert!“, rief Ike. „Benutz’ den Hammer!“, 
schrie Link. „O.K.“ Ike benutzte den Hammer. Volltreffer! Knochenkrieger -70 
Noch 7 „Autsch“, sagte der Krieger. „Ich beend’s“, rief Link, „Volle Kraft!“ 
Knochenkrieger -7 K.O.!  
Link Erf. +167 Lv. Up!           Ike Erf +143 Lv. Up! 
Kp = 67 Kp =63 
Geschw. = 27  Geschw. = 36 
Angr. = 32 Angr. = 38 
Vert. = 22 Vert. = 22 
„Geschafft.“, sagte Link grinsend. 


