
Pferde Beta 
 
Er sollte der perfekte Betasoldat sein. Schnell, Stark & Gehorsam. Die Wissenschaftler von 
Gauss Industries nahmen die besten Gene der alten Pferde und kombinierten sie mit wahren 
Überlebenskünstlern. 
Ein wahrhaftiges Meisterwerk entstand. Die Wissenschaftler haben den Pferdebeta gebaut. ´ 
In allen Leistungstest und Disziplinartest war er erste Sahne. Jedoch hatten die 
Wissenschaftler nicht beachtet, das sich die „Wilden Gene“ so stark äußern würden.  
Pferdebetas lieben ihre Freiheit. Sie genießen es über weite Steppen zu laufen und den Wind 
in ihrer Mähne zu spüren. Es fällt ihnen trotz alles Disziplin schwer ihre Wilde Natur ab zu 
schütteln. 
 
Attribut:  Seele+1 
AP: 92 
Buyback: 2565 
 
Spezialisierung: Sicherheitsexperte & Aufklärer 
In einer Justifiersgruppe nimmt der Pferdebeta oft die Aufgabe des Aufklärers ein. Seine gute 
Intuition und sein Hang „Frei durch die Gegend zu galoppieren„ einen ihm sehr viel zu geben. 
Das ist sehr oft der Grund warum Pferdebetas als Aufklärer ausgebildet werden.  
Zum anderen kommt ihr starker Herdentrieb zum Einsatz. Sie sehen sofort wenn die Gruppe 
einen starken Anführer braucht und sind immer bereit  diese Aufgabe an zu nehmen. 
(Männliche Pferdebetas öfter wie Weibliche). Aber auch als Bodyguard der Gruppe scheint 
sich der Pferdebeta ganz wohl zu fühlen. 
 
Besondere Rassen – Eigenschaften: 
 
Guter Läufer +1 
Der Pferdebeta ist ein begnadeter Läufer. Jeder Muskel seiner Beine ist perfekt für lange 
Strecken trainiert. 
Immer wenn der Pferdebeta eine Probe auf Körper + Athletik [Laufen] ablegen muss, darf er 
einen Bonus von +1 hinzu addieren. 
 
 
Breite Brust 
Siehe Grundregelwerk 
 
Austreten 
Wie bei seinen Ahnen auch steckt die meiste Kraft in seinen Beinen (Hinterläufen).  Wie ein 
Capoerista stellt sich der Pferdebeta auf seine Arme oder hält sich an einem erhöhtem Ast fest 
und tritt mit seinen Kräftigen Hufen zu. 
Immer wenn der Pferdebeta austreten will, erhält er auf eine Körper + Nahkampf Probe einen 
Bonus von +1. 
 
Nachteil: Wildfang 
„Ich liebe den Wind in der Mähne und die Grenzenlose Steppe.“ 
Der Beta ist ein Wildfang. Er liebt es zu laufen, den nur so fühlt er sich richtig Frei. 
Immer wenn der Pferdebeta eine Probe auf Körper + Athletik [Laufen] geworfen hat und 
diese erfolgreich besteht muss er anschließend eine Probe auf Seele + Willenskraft [1] werfen. 
War er nicht Erfolgreich, so genießt der Beta das Laufen zu sehr und muss eine Runde 
ausscheiden. Er muss diese Probe so lange ablegen bis er sie besteht. 


