
INOFFIZIELLES 

MATERIAL

VORWORT

Vorweg sei gesagt, das folgende Material darf in keinster Weise für kommerzielle 
Zwecke, wie zum Verkauf, genutzt werden. Das Material ist zum einen Teil 
recherchiert und zum anderen Teil frei umgesetzt worden und daher nur 

inoffizielles Fan-Material. Ich werde in Zukunft sicherlich noch mehr Material zum 
Hoodoo veröffentlichen, vor allem sind Hoodoo Rituale noch in Planung. Für den 

ersten, kleinen Einstieg in das Spiel, sollte das folgende Material jedoch 
ausreichend sein.

Alle Daten sind optional und können frei verändert werden.

Matt



Hoodoo
Sei gegrüßt Greenhorn. Vor einigen Tagen reiste ich nach New Orleans. Auf meiner 
Reise traf ich auf einer entlegenen Farm einen Farmer, der eine merkwürdige 
Form von Magie praktizierte. Hoodoo, die Magie der Farmer. 
Zuerst nahm ich an, dass der Farmer seine Zähne bei einer Schlägerei verlor und 
daher seine Aussprache so ungenau war, aber nein Hombre, er meinte Hoodoo. 
Hoodoo ist nicht wie Voodoo eine Religion, selbst wenn viele Elemente 
übereinstimmen, sondern wird auf dem Land von Farmern und anderen, armen 
Teufeln praktiziert, um das Leben ein Stückchen angenehmer zu machen und sich 
vor Bösem zu schützen. 
Wissen über Hoodoo wird oftmals durch mündliche Überlieferung weitergegeben.

Das Leben eines Hoodoo Doktors
Praktizierende Hoodooisten werden meist als Hoodoo Doktoren oder Hoodoo 
Tanten bezeichnet. Um einen Hoodoo Doktoren zu spielen, müssen der Vorteil 
Mystischer Hintergrund: Hoodoo Doktor und der Nachteil Abergläubisch erworben 
werden. 
Außerdem muss der Spieler mindestens einen Punkt auf das Talent Bildung: 
Hoodoo verteilen. Für jede einzelne Hoodoo-Kraft wird ein eigenes Talent auf der 
Eigenschaft Geist erlernt. Hoodooisten beginnen das Spiel mit einem Mojo und 
kennen (Koordination) Geist Flüche. 
Hoodooisten genießen lediglich auf den Straßen von New Orleans ein wenig 
Bekanntheit aber werden selbst dort viel zu oft  mit Voodooisten verwechselt.

Nbumbas
Hoodoo Doktoren rufen beim Wirken ihrer Kräfte stets Nbumbas an. Nbumbas 
sind Manitous, haben jedoch eine andere Bezeichnung durch die Hoodooisten 
erhalten. Sie geben ihre bösartigen Kräfte gerne an Hoodooisten weiter um Unruhe 
zu stiften und so haben selbst die Heilflüche von Hoodooisten weitreichende 
Konsequenzen. 

Das Mojo oder Gris Gris
Das Mojo oder Gris Gris ist der ständige Begleiter von Hoodoo Doktoren. Es ist 
ein kleiner Beutel, gefüllt mit Mehl- oder Ziegelpulver, Knochen und Münzen. In 
das Mojo wird immer nur ein Fluch gebannt und ein Hoodooist kann immer nur 
ein Mojo besitzen. Besitzt ein Hoodoo Doktor mehrere Mojos, so verlieren sie ihre 
Wirkung. Mojos können nur von dem Hoodoo Doktor genutzt werden, der den 
Fluch in das Gris Gris gebannt hat. 
Jedesmal wenn der Hoodooist seinen Fluch beschwört, benötigt er etwas Mehl- 
oder Ziegelpulver aus seinem Mojo. 



Hoodooflüche wirken
Um einen Fluch zu wirken, muss dieser zuerst in das Mojo gebannt werden. Dazu 
muss eine Geist (5) Probe abgelegt werden. Der Spieler beginnt das Spiel jedoch 
bereits mit einem Fluch der in das Mojo gebannt ist und (Geist) Ladungen. 
Das Pulver im Mojo reicht nach der Bannung für (Geist) Ladungen plus eins für 
jeden weiteren Erfolg bei der Bannung, denn umso mächtiger der Hoodooist wird, 
desto weniger Pulver benötigt er für seine Fluchbeschwörung 
Die Ladungen in dem Mojo spiegeln das Ziegel- oder Mehlpulver wieder, sind die 
Ladungen aufgebraucht, ist das Pulver leer und der Fluch muss erneut in das Gris 
Gris gebannt werden.
Die Geschwindigkeit gibt die Anzahl der Aktionen an, die benötigt werden, um 
den Fluch zu vollenden. Flüche die vollendet sind, haben entweder eine sofortige 
Wirkung, sind von bestimmter Dauer, benötigen Konzentration (in diesem Fall 
kann der Hoodooist keine weiteren Aktionen ausführen) oder bleiben permanent, 
bis das Mojo zerstört oder aufgebraucht wurde. 
Banndauer beschreibt, wie lange das Bannen des Fluches in das Mojo dauert und 
die Reichweite ist die Distanz die maximal zwischen dem Ziel und dem 
Hoodooisten liegen darf. Bei Berührungsflüchen muss das Opfer nicht direkt 
berührt werden, sondern das Pulver muss mit seinem Körper in Kontakt treten.

Aberglaube
Hoodooisten sind abergläubisch und gerade der Glaube an die Wirkung von 
Hoodoo macht die Wirkung von Hoodooflüchen noch stärker. Wirkt ein Hoodooist 
einen Fluch auf einen abergläubischen Menschen, dann erhält er +2 auf seinen EW. 
Von dieser Regel sind übernatürliche Kreaturen und Tiere ausgeschlossen, nicht 
jedoch verdammte die abergläubisch sind.

Das Bannritual
Das Bannritual ist von Hoodooist zu Hoodooist unterschiedlich. Der eine singt 
indianische Lieder, während der andere Beschwörungsformeln spricht. Hoodoo ist 
sehr unterschiedlich in seiner Praktizierung. Eines jedoch haben alle Hoodooisten 
gemein, sie glauben das Moses, der Amigo aus der Bibel, der erste große Hoodoo 
Doktor war und sehen in den Büchern des Moses sowie in den Psalmen starke 
Beschwörungsformeln.

Hahnenfuss
Ein schwarzer Hahn ist für Hoodooisten ein wertvoller Besitz. Er ist nach seinem 
Glauben der reichste Besitz, den er seinem Nbumba opfern kann.
Hoodooisten  können  ihre  Mojos  verstärken,  indem  sie  ihrem  Gris  Gris  den 
Hahnenfuss eines schwarzen Hahns beifügen. Dadurch erhält der Hoodooist +1 auf 
seinen EW bei allen Proben auf den Fluch, der in das Mojo gebannt wurde. Es 
muss  sich  dabei  jedoch  stets  um  einen  pechschwarzen  Hahn  handeln.  Ein 
schwarzer Hahn kostet wegen seiner Seltenheit bis zu 10$-



Flüche

Alter Knochen Heilungsfluch
Banndauer: 6 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 9
Geschwindigkeit: 2
Wirkung: sofort
Reichweite: Sichtfeld
Das Opfer erleidet einen 
Schwächeanfall, verliert 1W6 Puste 
und muss eine Harte (9) 
Konstitutionsprobe ablegen. Besteht es 
die Probe muss es lediglich noch eine 
Faire (5) Schockprobe machen. Besteht 
das Opfer die Konstitutionsprobe 
nicht, dann verliert es für jede 
Erhöhung des Hoodooisten einen 
weiteren W6 Puste und muss eine 
Harte (9) Schockprobe machen.

Banndauer: 5 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 7
Geschwindigkeit: 5
Wirkung: sofort
Reichweite: Berührung
Der Hoodooist benötigt für diesen 
Fluch den zu Heilenden sowie ein 
weiteres Opfer. Der Hoodooist 
überträgt die Krankheit oder 
Verwundungen auf das Opfer und heilt 
somit den Verletzten. Bei einem Erfolg 
und für jede weitere Erhöhung 
überträgt er eine Wunde und W3 
Pusteverlust auf das Opfer und heilt 
so sein Ziel.

Blick ins Jenseits Fiebertod
Banndauer: 12 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 11
Geschwindigkeit: 1
Wirkung: sofort
Reichweite: keine
Der Hoodooist kann bis zu 24 Stunden 
in die Zukunft schauen. Dabei obliegt 
es dem Spielleiter wie viel Zukunft er 
preisgeben möchte und wie 
weitreichend die Weissagung ist.

Banndauer: 12 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 11
Geschwindigkeit: 2
Wirkung: sofort
Reichweite: Sichtfeld
Das Opfer muss eine Harte (9) 
Konstitutionsprobe ablegen. Besteht es 
die Probe, verliert es eine Stufe 
Konstitution, besteht es die Probe 
nicht, stirbt es sofort unter Krämpfen. 
Sinkt die Konstitution unter W4 stibrt 
das Opfer ebenfalls.



Zombiepulver Fliegenpest
Banndauer: 8 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 9
Geschwindigkeit: 2
Wirkung: 6 Runden
Reichweite: Sichtfeld
Das Opfer muss eine 
unwahrscheinliche (11) Konstitutions-
probe ablegen. Besteht es die Probe 
nicht, dann nimmt ein Nbumbas 
besitz von dem Opfer. Der Hoodoo 
Doktor kann das Opfer nach belieben 
steuern. In der sechsten Runde zieht 
der Marshall eine Karte von seinem 
Stapel, ist die Karte ein Joker, dann 
wird das Opfer zu einem Verdammten 
und unterliegt nicht mehr der 
Kontrolle des Hoodoo Doktors, 
ansonsten verfliegt nach der sechsten 
Runde die Wirkung des Fluches.

Banndauer: 2 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 7
Geschwindigkeit: 1
Wirkung: Konzentration
Reichweite: Berührung
Fliegen dringen in Körperöffnungen 
wie Augen, Nase und Ohren, des 
Opfers ein. Das Opfer verliert für jede 
Runde und jede Erhöhung 1W3 Puste 
und erhält -1 auf alle EW.

Vom Pech getreten Nbumbas Träume
Banndauer: 4 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 9
Geschwindigkeit: 1
Wirkung: siehe Beschreibung
Reichweite: siehe Beschreibung
Dieser Fluch funktioniert, indem 
etwas Erde von dem Fussabdruck des 
Opfers in das Mojo gepackt wird. Das 
Opfer erleidet den Nachteil 
Verdammtes Pech. Hat das Opfer 
bereits diesen Nachteil, dann wirkt der 
Nachteil wenn das Opfer bei seinen 
Proben keine Erfolge erzielt. Der 
Hoodooist kann diesen Fluch auf so 
viele Ziele anwenden wie er Ladungen 
in seinem Mojo hat. Die Wirkung des 
Fluches lässt nach, sobald der 
Hoodooist sein Mojo zerstört.

Banndauer: 16 Stunden / Erhöhungen 
(mindestens eine Stunde)
EW: 9
Geschwindigkeit: 2
Wirkung: siehe Beschreibung
Reichweite: Sichtfeld
Nbumbas suchen das Opfer in seinen 
Träumen auf und servieren ihm einen 
furchtbaren Alptraum. Das Opfer 
muss jedesmal wenn es mehr als drei 
Stunden geschlafen hat, eine 
unwahrscheinliche (11) Probe auf die 
Terrortabelle machen. Jedesmal wenn 
die Probe gelingt, sinkt die Wirkung 
um eine Stufe auf der Terrortabelle. 
Sobald dem Opfer eine narrensichere 
(3) Probe auf der Terrortabelle gelingt, 
ist es von diesem Fluch erlöst.
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