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DIE IM FRESSKOMA VERLEGTEN, 

SUPERGEHEIMEN, UNTER DEN TEPPICH 
GERUTSCHTEN -MACKEN UND +TRÜMPFE

–STINKEND: Was alle anderen immer 
an einem Bad so schön finden, ist dir 
völlig schleierhaft. Für dich klingt 
das Ganze sehr verdächtig nach den 
ersten Vorbereitungen, um ein paar 
Minuten später als Suppeneinlage in 
einer Schüssel zu landen. Dich umgibt 
eine solch übelriechende Wolke, dass 
alles, was sich mit dir im selben Raster 
befindet, deinen Gestank wahrnimmt 
und wahrscheinlich gleich antritt, um den 
Kothaufen zu vergraben.

–TIERFEIND: Du hast deine Welpenzeit damit 
verbracht, Hunde zu treten und Kühe anzuzünden. Das rächt sich jetzt und Tiere 
spüren deine negative Ausstrahlung, wenn sie sich in deiner Nähe befinden. Alle 
Tiere, die sich in deinem Rasterfeld auf der Karte befinden, versuchen zu fliehen 
und greifen dich an, wenn du sie auch nur komisch ansiehst!

 +TIERFREUND: Schon seitdem du ein kleiner Welpe warst, konntest du ein-
fach toll mit Tieren umgehen. Aus unerfindlichen Gründen mochten sie dich 
immer. Tiere greifen dich nicht an, außer du bedrohst sie speziell.

+TROLLBLUT: Einer deiner Vorfahren hat wohl mit verdrehten Dingen heru-
mexperimentiert und du erntest die Saat. Du hast die erstaunliche Fähigkeit, 
dich schnellstens von Schaden zu erholen. Wenn du einen ZUG damit verbringst, 
deine Wunden zu lecken, und nichts anderes tust, regenerierst du 2 TREFFER. 
Diese Kraft ist in deinem Erbgut und nicht in deiner Zunge. Das heißt, dass nur 
du davon etwas hast, wenn du deine eigenen Wunden leckst. Du kannst deine 
Freunde abschlabbern so viel du willst, aber ihre Gene werden davon nicht bee-
influsst (zumindest nicht so, dass das in diesem Regelwerk vermerkt wäre.

AUF DEINEM 
KOBOLD-REFERENZBLATT™

HÄMWISE
+Tierfreund

LÒÓ
-Tierfeind


