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Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Publi-
kationen frei von Fehlern sind. Manchmal geschieht es 
aber, dass sich dennoch welche einschleichen oder dass 
die Absicht hinter einer Regel nicht klar erkennbar ist. 
In Dokumenten wie diesem sammeln wir Änderungen 
an den Regeln und beantworten von Spielern häufig 
gestellte Fragen. Da die Dokumente regelmäßig auf 
den neuesten Stand gebracht werden, hat jedes Doku-
ment eine Versionsnummer. Wenn Änderungen vorge-
nommen werden, wird die Versionsnummer geändert 
und Änderungen im Vergleich zur vorherigen Version 
werden in Magenta hervorgehoben. Kleinbuchstaben 
in einer Versionsnummer (z. B. „1.1a“) bedeuten, dass 
zuletzt lediglich eine lokale Änderung in der jeweiligen 
Landessprache vorgenommen wurde, etwa um einen 
Druck- oder Übersetzungsfehler zu korrigieren.

ERRATA
REALMGATE WARS: GODBEASTS
Seite 283 – Bloodscorch Bulltribe
Ändere den zweiten Unterpunkt unter der Überschrift 
Organisation wie folgt:
„• 3 Einheiten Bullgors“

GRAND ALLIANCE: CHAOS
Seite 23 – Godsworn Champions of Ruin
Ändere den ersten Unterpunkt unter der Überschrift 
Organisation wie folgt:
„•  1 Einheit von der folgenden Liste: Daemon Prince, 

Chaos Lord auf Manticore, Chaos Sorcerer Lord auf 
Manticore, Chaos Sorcerer Lord, Lord of Chaos, 
Chaos Lord auf Daemonic Mount“

Seite 214, 215, 216, 217, 219, 221, 223, 225 und 226 
– Centigors, Razorgors, Chaos Warhounds, Harpies, 
Jabberslythe, Chimera, Slaughterbrute, Mutalith Vortex 
Beast und Cockatrice, Keywords
Füge als Schlüsselwort hinzu: „MONSTERS 
OF CHAOS“

Seite 252 – Clanrats, Macht durch Masse
Ändere den zweiten Satz wie folgt: 
„Besteht die Einheit aus 30 oder mehr Modellen, 
darfst du stattdessen 1 zu ihren Treffer- und 
Verwundungswürfen addieren.“

Seite 281 – Hell Pit Abomination, Schadenstabelle 
(Damage Table)
Ändere den untersten Wert in der Spalte „Wounds 
suffered“ zu 9+.

BLADES OF KHORNE
Seite 79 – Kampfeigenschaften, Blut für den Blutgott!
Ändere den ersten Satz des letzten Absatzes zu:
„Sofern in den Regeln einer Belohnung nicht anders 
angegeben, können Blutzehnt-Punkte zu Beginn der 
Heldenphase eines beliebigen Spielers ausgegeben 
werden, aber nicht mehr als einmal pro Phase.“

Seite 79 – Blutzehnt-Tabelle, Mordlust
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle eine Khorne-Einheit deiner Armee; 
diese Einheit kann sich bewegen, als wäre es die 
Bewegungsphase. Befindet sie sich innerhalb von 12" um 
ein feindliches Modell, kann sie sich entweder bewegen, 
als wäre es die Bewegungsphase oder angreifen, als wäre 
es die Angriffsphase.“

Seite 79 – Blutzehnt-Tabelle, Irrsinnige Raserei
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle eine Khorne-Einheit deiner Armee, die sich 
innerhalb von 3" um ein feindliches Modell befindet; 
die gewählte Einheit kann sofort nachrücken und 
attackieren, als wäre es die Nahkampfphase.“

Seite 80 – Generalseigenschaften, Khorne Daemon, 
Verheerende Hiebe
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Jedes Mal, wenn du für deinen General einen 
Verwundungswurf von 6 oder mehr erzielst (nicht aber 
bei Attacken für sein Reittier), verursacht die Attacke 
statt ihres normalen Schadens eine Anzahl an tödlichen 
Verwundungen, die ihrem Damage-Wert entspricht 
(führe keinen Schutzwurf durch).“
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Seite 104 – Council of Blood, Erbitterte Rivalen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle in jeder deiner Heldenphasen einen 
Bloodthirster des Councils of Blood, der sich 
innerhalb von 3" um eine feindliche Einheit befindet; 
der gewählte Bloodthirster rückt nach und attackiert.  
Wenn der Bloodthirster einen feindlichen Hero, ein 
feindliches Monster oder das letzte Modell einer 
feindlichen Einheit tötet, darfst du sofort einen anderen 
Bloodthirster des Councils of Blood wählen, der sich 
innerhalb von 3" um eine feindliche Einheit befindet; 
der gewählte Bloodthirster rückt nach und attackiert. 
Du kannst so fortfahren, bis entweder jedes Modell des 
Battalions einmal auf diese Weise attackiert hat oder 
es einem von ihnen misslingt, einen feindlichen Hero, 
ein feindliches Monster oder das letzte Modell einer 
feindlichen Einheit zu töten.“

Seite 105 – Blood Hunt, Blutmarkierung
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle nach der Aufstellung, aber vor Beginn der 
Schlacht einen feindlichen Hero, der Khornes 
Blutmarkierung erhält. Zu Beginn jeder deiner 
Heldenphasen darfst du für jede Einheit der Blood 
Hunt, die mehr als 3" von feindlichen Modellen 
entfernt ist, zwei Würfel werfen. Dann darfst du 
die jeweilige Einheit eine Entfernung bis zu der 
gewürfelten Summe in Zoll bewegen (sie darf nicht 
rennen und die Bewegung nicht innerhalb von 3" um 
ein feindliches Modell beenden). Die Einheit muss die 
Bewegung näher an dem feindlichen Modell mit der 
Blutmarkierung beenden.“

Seite 108 – Charnel Host, Schlächter des Khorne
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In jeder deiner Heldenphasen darfst du mit allen 
Einheiten einer Charnel Host, die sich innerhalb von 
3" um ein feindliches Modell und innerhalb von 8" um 
den Bloodthirster of Unfettered Fury ihres Battalions 
befinden, nachrücken und attackieren.“

Seite 110 – Die Reapers of Vengeance, Khornes Gestalt 
gewordene Rache
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Diese Fähigkeit ersetzt die Fähigkeit Blutmarkierung aller 
Blood Hunts dieses Battalions und gilt für alle Einheiten 
der Reapers of Vengeance. Wähle nach der Aufstellung, 
aber vor Beginn der Schlacht D3 feindliche Einheiten, 
die Khornes Blutmarkierung erhalten (sie müssen keine 
Heroes sein). Zu Beginn jeder deiner Heldenphasen 
darfst du für jede Einheit der Reapers of Vengeance, 
die mehr als 3" von feindlichen Modellen entfernt ist, 
zwei Würfel werfen. Dann darfst du die jeweilige Einheit 
eine Entfernung bis zu der gewürfelten Summe in Zoll 
bewegen (sie darf nicht rennen und die Bewegung nicht 
innerhalb von 3" um ein feindliches Modell beenden). 
Die Einheit muss die Bewegung näher an einer 
feindlichen Einheit mit Blutmarkierung beenden.“

Seite 111 – Die Bloodlords, Erhabene Präsenzen 
des Khorne
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn sich zu Beginn deiner Heldenphase Einheiten 
Bloodletters und/oder Bloodcrushers der Bloodlords 
innerhalb von 3" um feindliche Modelle und innerhalb 
von 8" um Bloodletter-Heroes des Battalions befinden, 
dürfen sie sofort nachrücken und jedes Modell der 
jeweiligen Einheit darf eine einzelne Attacke mit einer 
seiner Nahkampfwaffen (Melee Weapons) ausführen.“

Seite 116 – Skulltake, Schädelernte
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Skullreapers eines Skulltake befinden sich in einer 
rasenden Wut, solange sie sich innerhalb von 12" um 
den Bloodstoker des Battalions aufhalten. Wenn der 
Verwundungswurf eines Skullreapers in rasender Wut 6 
oder mehr beträgt, addierst du 1 zum Damage-Wert der 
für die Attacke verwendeten Waffe. Wenn der Skulltake 
zu Beginn der Schlacht die Maximalzahl an Einheiten 
enthalten hat, gilt diese Fähigkeit für alle Einheiten des 
Skulltake, solange sie sich innerhalb von 12" um den 
Bloodstoker aufhalten.“

Seite 122 – Die Goretide, Der Fluch von Aqshy
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In deiner Heldenphase darf der Mighty Lord of 
Khorne der Goretide, wenn er sich innerhalb von 8" 
um feindliche Modelle befindet, bis zu 8" nachrücken 
und attackieren. Wenn er dies tut, darfst du für den 
Mighty Lord of Khorne der Goretide alle misslungenen 
Trefferwürfe wiederholen, einschließlich der für 
Attacken der Blood-dark Claws seines Flesh Hounds.“

Seite 137 – Bloodsecrator, Portal der Schädel, Raserei 
des Khorne
Ändere dies wie folgt:
„Raserei des Khorne: Addiere 1 zum Attacks-Wert 
von Nahkampfwaffen (Melee Weapons), die von 
befreundeten Khorne-Einheiten eingesetzt werden, 
während sie sich innerhalb von 18" um Modelle 
mit dieser Fähigkeit befinden. Führe außerdem für 
befreundete Khorne-Einheiten keine Kampfschocktests 
durch, solange sie sich innerhalb von 18" um Modelle 
mit dieser Fähigkeit befinden.“

Seite 141 – Aspiring Deathbringer mit Goreaxe und 
Skullhammer, Fluch der Feiglinge
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn in der Kampfschockphase feindliche Modelle 
innerhalb von 8" um diesen Aspiring Deathbringer 
fliehen, kann dieses Modell, wenn es sich am Ende 
der Phase innerhalb von 3" um feindliche Modelle 
befindet, nachrücken und attackieren, als wäre es 
die Nahkampfphase.“
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DISCIPLES OF TZEENTCH
Seite 73 – Magische Lehren
Ändere dies wie folgt:
„Magische Lehren: Die Champions des Tzeentch 
werden seit jeher wegen ihrer Beherrschung der 
Hexenkunst gefürchtet. Jeder Wizard deiner Armee 
erhält einen einzelnen Zauber aus einer von zwei 
magischen Lehren – der Lehre des Schicksals oder der 
Lehre des Wandels –, abhängig davon, ob es sich bei 
dem Modell um einen sterblichen Hexer oder einen 
Dämon des Tzeentch handelt.“

Seite 74 – Kampfeigenschaften, Meister des Schicksals
Ändere den Unterpunkt „Schadenswurf“ wie folgt:
„•  Schadenswurf (ein Wurf für den Damage-Wert, 

kein Wurf, mit dem ermittelt wird, wie viele 
tödliche Verwundungen ein Zauber oder eine 
Fähigkeit verursacht)“

Seite 75 – Arcanite, Zügellose Mutation
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Bei einer 1 erleidet dein General eine tödliche 
Verwundung; wenn dies den General tötet, darfst du, 
bevor du das Modell des Generals entfernst, deiner 
Armee einen Chaos Spawn hinzufügen und diesen 
innerhalb von 1" um den General aufstellen.“

Seite 75 – Arcanite, Kult-Demagoge
Ändere dies zu:
„Kult-Demagoge: Addiere 2 zum Bravery-Wert 
befreundeter Tzeentch-Arcanite-Einheiten, solange 
sich diese innerhalb von 9" um den General befinden.“

Seite 76 – Schätze der Kulte, Ende des Strebens
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Bei 5 oder mehr erleidet der Hero eine tödliche 
Verwundung; ist er ein Wizard, vergisst er zusätzlich 
einen zufällig ermittelten Zauber, den er kennt.“

Seite 76 – Schätze der Kulte, Winddieb
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Schlacht darfst du zu Beginn deiner 
Bewegungsphase den Winddieb einsetzen. Wenn du 
dies tust, kann der Träger in dieser Bewegungsphase 
fliegen und du darfst in dieser Bewegungsphase seinen 
Move-Wert verdoppeln.“

Seite 77 – Schicksalhafte Artefakte, Wandelklinge
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wann immer ein Hero durch eine von dieser Waffe 
verusachte Verwundung getötet wird, darfst du, bevor 
du das Modell des Heros entfernst, deiner Armee einen 
Chaos Spawn hinzufügen und diesen innerhalb von 1" 
um das Modell des Heros aufstellen.“

Seite 77 – Schicksalhafte Artefakte, Nexusstab
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wann immer ein Hero durch eine von dieser Waffe 
verusachte Verwundung getötet wird, wirfst du einen 
Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 9" 
um das getötete Modell. Bei 4 oder mehr erleidet die 
jeweilige Einheit D3 tödliche Verwundungen.“

Seite 77 – Schicksalhafte Artefakte, Paradoxer Schild
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wiederhole für den Träger erfolgreiche Schutzwürfe. 
Addiere außerdem 2 zu allen Schutzwürfen des Trägers 
(nach etwaigen Wiederholungswürfen).“

Seite 78 – Dämonenwaffen, Warpfeuerklinge
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Verwundungswürfe von 6 oder mehr für diese Waffe 
verursachen zusätzlich zu ihrem normalen Schaden eine 
tödliche Verwundung.“

Seite 79 – Dämonenkräfte, Verfluchtes Sekret
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wirf am Ende der Nahkampfphase einen Würfel, 
wenn diesem Dämon in der Nahkampfphase 
Verwundungen zugewiesen wurden (auch wenn der 
Dämon getötet wurde). Bei 2 oder mehr erleidet 
eine einzelne feindliche Einheit, die den Dämon in 
dieser Nahkampfphase attackiert hat, eine tödliche 
Verwundung. Wenn mehrere feindliche Einheiten 
diesen Dämon attackiert haben, ermittle zufällig, welche 
davon die tödliche Verwundung erleidet.“

Seite 83 – Verrat des Tzeentch
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Verrat des Tzeentch hat einen Zauberwert von 5. Wurde 
der Zauber erfolgreich gewirkt, wähle eine feindliche 
Einheit mit zwei oder mehr Modellen, die sich innerhalb 
von 18" um den Zaubernden befindet und die dieser 
sehen kann. Wirf einen Würfel für jedes Modell in der 
gewählten Einheit. Die Einheit erleidet eine tödliche 
Verwundung für jeden Wurf von 6 oder mehr. Wenn 
nach Zuweisung einer der tödlichen Verwundungen 
nur noch ein Modell in der Einheit übrig ist, werden 
sämtliche verbliebenen tödlichen Verwundungen, die 
durch diesen Zauber verursacht wurden, ignoriert und 
haben keine Wirkung.“

Seite 83 – Unkontrollierte Mutation
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Die gewählte Einheit erleidet D3 tödliche 
Verwundungen. Wirf einen Würfel, nachdem die 
tödlichen Verwundungen zugewiesen wurden. Bei 5 
oder mehr erleidet die Einheit eine weitere tödliche 
Verwundung. Hat die Einheit eine tödliche Verwundung 
erlitten, wirf einen Würfel, nachdem diese zugewiesen 
wurde; bei 5 oder mehr erleidet die Einheit erneut eine 
tödliche Verwundung, und so weiter, bis du nicht mehr 
5 oder mehr würfelst.“
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Seite 99 – Changehost, Täuschung und Entsetzen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Zu Beginn jeder deiner Heldenphasen darfst du zwei 
Einheiten dieses Battalions wählen, die sich innerhalb 
von 27" um den Lord of Change des Battalions 
befinden; diese zwei Einheiten tauschen den Platz. 
Nimm dazu ein Modell aus jeder der beiden Einheiten 
und lass diese zwei Modelle auf dem Schlachtfeld den 
Platz tauschen. Entferne dann alle anderen Modelle 
der zwei Einheiten und stelle sie innerhalb von 9" um 
das Modell ihrer jeweiligen Einheit auf, das zuerst den 
Platz getauscht hat. Wenn eine Changehost zu Beginn 
deiner Heldenphase aus 9 oder mehr Einheiten besteht, 
darfst du zwei verschiedene Einheitenpaare wählen 
statt einem, die jeweils den Platz tauschen. Besteht die 
Changehost aus 18 oder mehr Einheiten, darfst du drei 
verschiedene Einheitenpaare wählen, die jeweils den 
Platz tauschen. Jede Einheit kann in einer Heldenphase 
nicht mehr als einmal auf diese Weise bewegt werden.“

Seite 102 – The Eternal Conflagration, Diener des 
Strahlenden Fürsten
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wenn der Lord of Change, der Teil dieses Battalions 
sein muss, erfolgreich den Zauber Arkanes Geschoss oder 
den Zauber Mystischer Schild wirkt, darfst du Reichweite 
und Sichtlinien für den Zauber von einem Flamer dieses 
Battalions aus bestimmen, anstatt vom Zaubernden aus.“

Seite 103 – The Hosts Duplicitous, 
Flimmernde Scheinbilder
Füge das Folgende hinzu:
„Ob ein Wurf ein Erfolg oder Misserfolg ist, wird für die 
Zwecke dieses Zaubers nach Wiederholungswürfen und 
der Anwendung von Modifikatoren bestimmt.“

Seite 105 – Arcanite Cabal, Hexerkabale
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Jeder Wizard einer Arcanite Cabal, der sich in deiner 
Heldenphase innerhalb von 9" um mindestens zwei 
andere Wizards desselben Battalions befindet, darf 
einen zusätzlichen Zauber zu wirken versuchen.“

Seite 109 – Tzaangor Coven, Gor-Aspiranten
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wenn sich die Einheit Tzaangors eines Tzaangor 
Covens zu Beginn deiner Heldenphase innerhalb von 3" 
um eine feindliche Einheit und innerhalb von 9" um die 
Einheit Tzaangor Enlightened oder Tzaangor Skyfires 
des Battalions befindet, kann sie nachrücken und 
attackieren, als wäre es die Nahkampfphase.“

Seite 118 – The Changeling, Erztäuscher
Ändere dies wie folgt:
„Erztäuscher: Nachdem die Aufstellung abgeschlossen 
ist, darfst du den Changeling vom Schlachtfeld 
entfernen und im Territorium deines Gegners erneut 
aufstellen, mehr als 3" entfernt von allen feindlichen 
Einheiten. Feindliche Einheiten behandeln ihn als 
Teil ihrer eigenen Armee – sie können sich innerhalb 
von 3" um ihn bewegen, können ihn nicht als Ziel für 
Zauber oder Attacken wählen und so weiter. Wenn 
der Changeling attackiert, einen Zauber wirkt oder 
bannt oder sich am Ende der Heldenphase deines 
Gegners innerhalb von 3" um einen feindlichen Hero 
befindet, wird er enttarnt und diese Fähigkeit hat keine 
Wirkung mehr.“

Seite 118 – The Changeling, Gestaltloser Schrecken
Ändere dies wie folgt:
„Gestaltloser Schrecken: In der Nahkampfphase darfst 
du eine Nahkampfwaffe (Melee Weapon) wählen, 
die ein feindliches Modell innerhalb von 3" um den 
Changeling führt, und deren Werte Range, Attacks, 
To Hit, To Wound, Rend und Damage statt der des 
Trickster’s Staffs verwenden. Sind einer oder mehrere 
dieser Werte bei der Waffe nicht angegeben (z. B. wenn 
dort „✹“ oder „see below“ steht), darf die Waffe nicht 
gewählt werden.

Seite 118 – The Changeling, Magie
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Anstatt einen Zauber zu wirken, den er kennt, kann 
der Changeling versuchen, einen Zauber zu wirken, den 
ein Wizard kennt, der sich innerhalb von 9" um den 
Changeling befindet, während der Changeling versucht, 
den Zauber zu wirken.“

Seite 123 – Blue Horrors of Tzeentch, Teilen
Ändere dies wie folgt:
„Teilen: Wenn eine befreundete Einheit Pink Horrors 
in einer Helden-, Fernkampf- oder Nahkampfphase 
Verluste erleidet, teilen sich die getöteten Horrors und 
du kannst am Ende der Phase (nachdem alle anderen 
Einheiten ihre Aktionen und Attacken durchgeführt 
haben) Blue Horrors erschaffen. Für jeden getöteten 
Pink Horror entstehen zwei Blue Horrors – wenn sich 
innerhalb von 6" um die Pink Horrors bereits eine 
befreundete Einheit Blue Horrors befindet, füge die 
Blue Horrors dieser Einheit hinzu, anderenfalls stelle 
die Blue Horrors als neue Einheit vollständig innerhalb 
von 6" um die Einheit Pink Horrors auf.

Wenn durch eine Regel eine ganze Einheit Pink Horrors 
auf einmal entfernt wird (außer durch Kampfschock), 
kannst du eine Einheit Blue Horrors erschaffen, 
unmittelbar bevor du das letzte Modell der Einheit Pink 
Horrors entfernst. Die Einheit Blue Horrors besteht 
aus zwei Modellen pro Modell, das die Einheit Pink 
Horrors zum Zeitpunkt ihrer Vernichtung enthält, und 
muss so aufgestellt werden, dass sich alle ihre Modelle 
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vollständig innerhalb von 6" um das letzte Modell der 
Einheit Pink Horrors befinden.

Beachte, dass du im ausgewogenen Spiel einer existierenden 
Einheit Blue Horrors auch dann Modelle hinzufügen darfst, 
wenn dies ihre anfängliche Einheitengröße übersteigt, solange 
die Einheit dadurch nicht mehr als 10 Modelle enthält. Alle 
weiteren Blue Horrors verfallen.“

Seite 123 – Brimstone Horrors of Tzeentch, 
Erneut teilen
Ändere dies wie folgt:
„Erneut teilen: Wenn eine befreundete Einheit 
Blue Horrors in einer Helden-, Fernkampf- oder 
Nahkampfphase Verluste erleidet, teilen sich die 
getöteten Horrors und du kannst am Ende der Phase 
(nachdem alle anderen Einheiten ihre Aktionen und 
Attacken durchgeführt haben) Brimstone Horrors 
erschaffen. Für jeden getöteten Blue Horror entsteht 
ein Modell (denke daran, dass ein solches Modell ein 
Paar Brimstone Horrors darstellt) – wenn sich innerhalb 
von 6" um die Blue Horrors bereits eine befreundete 
Einheit Brimstone Horrors befindet, füge die Brimstone 
Horrors dieser Einheit hinzu, anderenfalls stelle 
die Brimstone Horrors als neue Einheit vollständig 
innerhalb von 6" um die Einheit Blue Horrors auf.

Wenn durch eine Regel eine ganze Einheit Blue Horrors 
auf einmal entfernt wird (außer durch Kampfschock), 
kannst du eine Einheit Brimstone Horrors erschaffen, 
unmittelbar bevor du das letzte Modell der Einheit 
Blue Horrors entfernst. Die Einheit Brimstone Horrors 
besteht aus einem Modell pro Modell, das die Einheit 
Blue Horrors zum Zeitpunkt ihrer Vernichtung enthält, 
und muss so aufgestellt werden, dass sich alle ihre 
Modelle vollständig innerhalb von 6" um das letzte 
Modell der Einheit Blue Horrors befinden.

Beachte, dass du im ausgewogenen Spiel einer existierenden 
Einheit Brimstone Horrors auch dann Modelle hinzufügen 
darfst, wenn dies ihre anfängliche Einheitengröße übersteigt, 
solange die Einheit dadurch nicht mehr als 10 Modelle enthält. 
Alle weiteren Brimstone Horrors verfallen.“

Seite 126 – Magister, Blitz des Wandels
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wenn durch diesen Zauber Modelle getötet wurden, 
darfst du, bevor du das erste getötet Modell entfernst, 
deiner Armee einen Chaos Spawn hinzufügen und 
diesen innerhalb von 3" um die Einheit des getöteten 
Modells aufstellen.“

F&A
F: Archaon hat zwei Attacken, die eine Reichweite von 1" haben, 
aber der Abstand zwischen seinem Baserand und Dorghars 
Schwänzen ist größer als ein Zoll. Wenn man von Modell zu 
Modell misst, kann er unmöglich etwas treffen; heißt das, man 
muss hier doch vom Baserand aus messen, oder kann er nur 
Ziele attackieren, die ähnlich groß sind wie sein eigenes Modell?

A: Das Base wird ignoriert. Modelle dürfen auf dem Base 
platziert werden, wenn sie oder Archaon sich bewegen.

F: Archaon kann andere Einheiten des Chaos ihre Befehlsfähig-
keiten einsetzen lassen. Kann der Lord of Plagues seine Befehls-
fähigkeit Väterchens Gabe einsetzen, um einer Einheit die 
Fähigkeit Fäulnis des Nurgle zu verleihen?
A: Ja. Archaons Fähigkeit Unvergleichlicher Kriegsherr 
erlaubt es jeder deiner Chaos-Einheiten (in von dir fest-
gelegter Reihenfolge), ihre Befehlsfähigkeit einzusetzen, 
als wäre sie der General.

F: Gilt ein Hero – als einzelnes Modell – auch als eine Einheit 
in Hinblick auf die acht Einheiten, die eine Bloodmarked War-
band enthalten muss? 
A: Ja.

F: Kann ich auch Archaon und Varanguard als Teil einer 
Blood marked Warband wählen? 
A: Du darfst Archaon wählen, aber nicht die Varanguard.

F: Verursacht die Chaos Hellcannon D6 tödliche Verwundungen 
pro Treffer oder insgesamt 1D6?
A: Jede Doomfire-Attacke der Hellcannon, die trifft, 
verursacht D6 tödliche Verwundungen.

F: Können die 8 Verwundungen, die Skarbrands Fähigkeit 
Absolutes Gemetzel anrichtet, auf irgendeine Weise 
modifiziert werden, zum Beispiel durch die Fähigkeit 
Steinskelett eines Stonehorns? Können die Verwundungen 
an einem unverwundeten Modell verursacht werden, wenn 
dessen Einheit bereits ein Modell enthält, das mindestens eine 
Verwundung hat?
A: Nein zu beiden Fragen.

F: Kann die Fähigkeit Für den Todesstoß heranziehen des 
Bloodthirsters of Unfettered Fury benutzt werden, um ein Modell 
zu bewegen, das sonst nicht bewegt werden kann, etwa weil es 
sich auf einem Balewind Vortex befindet?
A: Nein.

F: Wenn ich mit den Schriftrollen der Zauberei der Blue 
Scribes einen Zauber zu wirken versuche, zählt das dann als 
mein einer Versuch, den Zauber in dem Zug zu wirken?
A: Ja.

F: Ändere ich mit der Fähigkeit Präsenz des Wandels der 
Screamers of Tzeentch Trefferwürfe von 6 zu Trefferwürfen von 
1 bevor oder nachdem Wiederholungswürfe und Modifikatoren 
abgehandelt bzw. angewandt wurden?
A: Davor.
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F: Der Herald of Slaanesh auf Seeker Chariot hat einen um 
1 niedrigeren Wounds-Wert als ein regulärer Seeker Chariot. 
Das scheint seltsam, besonders da der Herald of Slaanesh auf 
Exalted Seeker Chariot den gleichen Wounds-Wert hat wie der 
reguläre Exalted Seeker Chariot. Ist das Absicht?
A: Nein. Es ist ein Fehler und wurde in Grand Alliance: 
Chaos und der App Warhammer Age of Sigmar korri-
giert.

F: Wenn ich für ein Weapon Team der Clans Skryre eine 1 
würfle, erleidet es tödliche Verwundungen. Führt es die Attacke, 
die den Wurf ausgelöst hat, dennoch durch?
A: Nur wenn die tödlichen Verwundungen das Weapon 
Team nicht getötet haben.

F: Wenn ein Deathrunner der Skaven mein General ist oder ein 
Artefakt der Macht oder eine Generalseigenschaft hat, gilt all 
das dann auch für seinen illusionären Zwilling?
A: Ja.

F: Verminlords haben nicht das Keyword (Schlüsselwort) Ska-
ven. Ist das Absicht?
A: Ja.

F: Ist es korrekt, dass Skavenslaves mit ihren Rusty Blades 2 At-
tacken haben?
A: Ja.

F: Wenn ich einen Gautfyre Skorch Enginecoven der Skaven 
einsetze, darf ich dann die Fähigkeit Tunnelschleicher eines 
der Warp-grinder Weapon Teams einsetzen, um eine zusätzliche 
Einheit – zum Beispiel Stormvermin – mitzunehmen?
A: Nein.

F: Auf der Warscroll der Plague Monks ist die Option aufge-
führt, Modelle zu Ikonenträgern mit Standarten oder zu Kün-
dern der Seuchen mit Musikinstrumenten aufzuwerten. Laut 
Warscroll können beliebige Modelle der Einheit zu Ikonenträgern 
oder Kündern der Seuchen gemacht werden. Heißt das auch, 
dass ich meine Einheit Plague Monks mit beiden Optionen aus 
beiden Kategorien ausstatten kann?
A: Ja, wenn die Warscroll es zulässt, darfst du  mehrere 
Standarten und Musikinstrumente in einer Einheit 
haben.

BLADES OF KHORNE
F: Wann genau kann ich in der Heldenphase Blutzehnt-Punkte 
für Belohnungen ausgeben?
A: Blutzehnt-Punkte müssen ausgegeben werden, 
bevor dein Gegner in deiner Heldenphase Fähigkeiten 
einsetzt, die zu Beginn der Heldenphase eingesetzt 
werden, oder nachdem dein Gegner in seiner eigenen 
Heldenphase Fähigkeiten eingesetzt hat, die zu Beginn 
der Heldenphase eingesetzt werden.

DISCIPLES OF TZEENTCH
F: Viele Zauber in Disciples of Tzeentch werden auf 
„sichtbare“ feindliche oder befreundete Einheiten gewirkt; heißt 
das, das Ziel muss für den Zaubernden sichtbar sein oder für 
irgendeine Einheit der Armee des Zaubernden?
A: Das Ziel muss für den Zaubernden sichtbar sein.


