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Mit diesem praktischen Ratgeber für die moderne 
Hexe gelingt das Brauen von Tränken und damit 
das Aufladen des persönlichen Hexenamuletts wie 
durch Zauberhand. Gemeinsam mit dem örtlichen 
Hexenzirkel lassen sich die beschriebenen Rezepte 
leicht nachkochen. Voraussetzungen dafür sind 
allerdings die Einhaltung der erforderlichen Regeln 
beim Sammeln der magischen Zutaten und deren 
korrektes Mischungsverhältnis. Durch das Beherzigen 
der Ratschläge in diesem Büchlein wird das sonst oft 
mühsame Aufladen des eigenen Amuletts zum Spiel.

Vorbereitungen

  Jede Hexe erhält eine Übersichtskarte.
  Die Rezept-/Zutatenkarten werden mit der Rezeptseite nach oben 

gut gemischt. Jede Hexe erhält 4 Karten auf die Hand. Die Karten 
werden so gehalten, dass die Zutatenseite sichtbar ist. 

  Danach werden 6 weitere Karten vom Stapel gezogen und mit 
der Rezeptseite nach oben in einer Reihe in der Tischmitte 
ausgelegt. Dies sind die Tränke, die zum magischen Auffüllen des 
Hexenamuletts gebraut werden sollen.

  1 weitere Karte wird gezogen und mit der Zutatenseite nach oben 
als Beginn des Ablagestapels neben den Nachziehstapel (dieser 
zeigt die Rezeptseite) gelegt.
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Rezeptseite 
Hier sind die benötigten Zutaten für 
einen Trank in der erforderlichen 
Menge aufgeführt. Außerdem ist 
angegeben, um wie viele Punkte das 
Hexenamulett bei Fertigstellung 
aufgeladen wird.

Zutatenseite
Zutaten (aus biologischer Freilandhaltung) sind: 

F liegenpilz

Mistelzweig

Schlangeng ift

Alraune

Spinnenbein

Mondstein

In der unteren Hälfte der Karten werden die jeweiligen Regeln zum 
Sammeln der Zutaten angegeben.
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Grundregeln zum Sammeln der Zutaten

  Die Hexe mit der haarigsten Warze beginnt. 
  Sie zieht 2 Karten vom Nachziehstapel und sieht sich 

beide Zutaten an. Danach legt sie eine der Zutaten auf den 
Ablagestapel, die andere Zutat nimmt sie auf die Hand.

  Nun darf die aktive Hexe eine ihrer Zutatenkarten vor sich 
auslegen. Sie beginnt damit, Zutaten für eines der ausliegenden 
Rezepte zu sammeln. Sie kann aber auch passen.

  Zum Ende ihres Zuges darf eine Hexe nie mehr als 8 Karten 
auf der Hand haben. Überzählige Karten werden auf den 
Ablagestapel gelegt.

  Danach ist die nächste Hexe im Uhrzeigersinn an der Reihe.

Änderungen beim Sammeln der Zutaten (ab der 2. Runde)

Die Zutaten für jedes einzelne Rezept werden leicht versetzt so 
übereinander gelegt, dass immer nur die zuletzt gelegte Karte 
vollständig sichtbar ist. Diese zuoberst vor der aktiven Hexe 
ausliegenden Zutaten verändern durch ihre magischen Fähigkeiten 
die Grundregeln. So ist es wichtig, jeweils die entsprechende Methode 
beim Sammeln der Zutaten anzuwenden.

So werden die 
Zutaten ausgelegt.

Hier ist die aktuelle 
Sammelregel angegeben.
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Da die Zutaten unterschiedlich starke magische Fähigkeiten haben, 
gilt immer die Änderung der stärksten magischen Zutat. Im Folgenden 
sind alle Zutaten beginnend mit der magisch stärksten aufgelistet.

Diese 4 Zutaten ändern die Sammelregeln wie folgt:

Die beiden vom Nachziehstapel gezogenen Karten dürfen 
nicht angesehen werden. Eine beliebige andere Hexe zieht 
blind eine der Karten und darf diese behalten. Die andere 
Karte nimmt die aktive Hexe auf die Hand.
Sobald ein Fliegenpilz ausliegt, gelten dessen Änderungen.

Die beiden vom Nachziehstapel gezogenen Karten dürfen 
nicht angesehen werden. Eine beliebige andere Hexe zieht 
blind eine der Karten und legt diese mit der Zutatenseite 
nach oben auf den Ablagestapel. Die andere Karte nimmt 
die aktive Hexe auf die Hand.
Liegt ein Mistelzweig aus, gelten dessen Änderungen, außer es 
liegt auch ein Fliegenpilz aus.

Es wird je eine Karte vom Nachziehstapel und vom 
Ablagestapel gezogen. Die beiden Karten werden unter 
dem Tisch gemischt, wodurch weder die Rezept- noch die 
Zutatenseite sichtbar ist. Eine beliebige andere Hexe zieht 
blind eine der Karten und legt diese mit der Zutatenseite 
nach oben auf den Ablagestapel. Die andere Karte nimmt 
die aktive Hexe auf die Hand.
Liegt ein Schlangengift aus, gelten dessen Änderungen, außer es 
liegt auch ein Fliegenpilz oder ein Mistelzweig aus.

Es wird je eine Karte vom Nachziehstapel und vom 
Ablagestapel gezogen. Die aktive Hexe sucht sich eine der 
beiden Karten aus und nimmt sie auf die Hand. Die andere 
Karte schenkt die aktive Hexe einer beliebigen anderen 
Hexe. Diese nimmt die geschenkte Karte auf die Hand.
Liegt eine Alraune aus, gelten deren Änderungen, außer es liegt 
auch ein Fliegenpilz, ein Mistelzweig oder ein Schlangengift aus.

Fert igstellung eines Trankes
Hat eine Hexe exakt die Zutaten für ein Rezept gesammelt, kann sie 
nun den Trank brauen. Dazu legt sie die Zutaten auf den Ablagestapel. 
Die Rezeptkarte für den Trank legt sie vor sich ab. Ihr Amulett lädt sich 
sofort um die angegebene Punktezahl auf.
Danach legt sie die oberste Karte des Nachziehstapels als neue 
Rezeptkarte in der Tischmitte aus.

Aufladen des Amuletts

Die Hexe, die als erste ihr Hexenamulett mit mindestens 45 Punkten 
aufgeladen hat, gewinnt und darf als Erste auf ihrem Besen auf den 
Blocksberg fliegen.
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Die Änderungen dieser beiden Zutaten gelten zusätzlich zu den 
Sammelregeln:

Die aktive Hexe darf einer beliebigen anderen Hexe, vor 
der ein Spinnenbein ausliegt, keine Karte schenken oder 
sie eine Karte ziehen lassen, wenn sie diese Karte behalten 
soll. Muss die Karte abgelegt werden, darf die andere Hexe 
sehr wohl zum Ziehen gewählt werden. Liegen bei allen 
Hexen Spinnenbeine aus und müsste die aktive Hexe eine 
Karte an eine andere Hexe abgeben, darf sie stattdessen 
beide gezogenen Karten auf die Hand nehmen.
Sobald ein Spinnenbein ausliegt, gelten dessen Änderungen 
zusätzlich zu den aktuellen Sammelregeln.

Die Hexe, vor der der Mondstein ausliegt, darf eine Karte, 
die sie von der aktiven Hexe zieht oder erhält, gegen die 
oberste Karte des Ablagestapels austauschen.
Sobald ein Mondstein ausliegt, gelten dessen Änderungen 
zusätzlich zu den aktuellen Sammelregeln, außer es liegt ein 
Spinnenbein aus.

Umschichtung der Zutaten
Sobald eine Hexe mindestens 3 Zutaten ausliegen hat, kann sie auf das 
Spielen einer Zutatenkarte aus der Hand verzichten und stattdessen 
eine schon ausliegende Zutat umschichten. Dabei kann sie die Zutat 
entweder einem schon bestehenden Rezept zuweisen oder damit die 
Sammlung für ein neues Rezept beginnen. Die umgeschichtete Zutat 
wird zuoberst auf die schon gesammelten gelegt. 

Eine Hexe kann gleichzeitig Zutatenpakete für bis zu 5 Rezepte sammeln.
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