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frei verändert werden.
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Hoodoo Hasenpfote
Die Hasenpfote ist ein aus dem Hoodoo stammender Glücksbringer. Es handelt 
sich  dabei  meist  um die  hintere  linke Pfote  eines  weißen Hasen.  Hoodooisten 
tragen ihre Hasenpfote in ihrem Gris Gris bei sich, während andere sie um den 
Hals, das Handgelenk oder Gürtel tragen.
Die Hasenpfote kann von jeder Person getragen werden, solange diese über den 
Nachteil Aberglaube verfügt.

Anfertigen der Hasenpfote
Um das Glück in die Hasenpfote zu bannen, benötigt der Hoodooist mindestens 
einen Punkt auf das Talent Hasenpfote (Geist) und muss während des Rituals mit 
diesem Talent eine erfolgreiche Probe ablegen.
Die Wirkung der Hasenpfote kann durch die Art wie das Ritual vollzogen wird 
beeinflusst werden, jedoch muss stets ein Hase geopfert  werden. Inwiefern die 
Wirkung beeinflusst werden kann, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Wirkung
Vorraussetzung

en
Dauer des 
Rituals

EW

zusätzlicher weißer 
Chip pro Sitzung

keine 2 Stunden 7

zusätzlicher roter 
Chip pro Sitzung

Weißer Hase 3 Stunden 9

zusätzlicher blauer 
Chip pro Sitzung

Weißer Hase, 
Werwolfblut

5 Stunden 11

Wenn die Probe misslingt
Misslingt die Probe bei der Bannung des Glücks, so erhält der Charakter statt 
eines  zusätzlichen  Chips,  einen  Chip  weniger.  Der  Hoodooist  ist  sich  niemals 
darüber im Klaren,  ob die Bannung geklappt hat oder nicht und wird es erst 
schmerzlichst erfahren müssen.

Auf dem Markt
Hasenpfoten  können  gekauft  werden.  Da  sie  allerdings  sehr  wertvolle 
Glücksbringer sein können, sind sie sehr teuer und selten. So wundert es nicht, 
dass viele Menschen billige Imitate anfertigen und diese verkaufen.  Nicht jede 
Hasenpfote verspricht ihr Glück, doch ab etwa 200$ kann man sich tatsächlich ein 
wenig echtes Glück kaufen.

Gegen das Glück
Trägt ein Charakter mehr als eine Hasenpfote bei sich, so schlägt sich das Glück 
gegen ihn. Für jede Hasenpfote die er zusätzlich bei sich trägt, darf der Charakter 
zu Spielbeginn einen Chip weniger ziehen.
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