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Offizielle F&A und Errata, Version 1.0

Seite 27 – Mehrspieler-Spiele
Füge den folgenden Absatz hinzu:
Abfolge
Wenn zwei oder mehr Spieler über Fähigkeiten verfügen, 
die gleichzeitig abgehandelt werden würden, würfeln sie 
gegeneinander. Der Gewinner des Würfelwurfs handelt 
zuerst eine Fähigkeit ab, dann der Verlierer. (Wenn 
es drei oder vier Spieler gibt, die über Fähigkeiten 
verfügen, die gleichzeitig abgehandelt werden würden, 
würfeln die Verlierer gegeneinander, bis ein erster, 
zweiter und dritter Verlierer bestimmt wurden, und sie 
handeln in dieser Reihenfolge jeweils eine Fähigkeit 
ab). Sie fahren fort, in dieser Reihenfolge Fähigkeiten 
abzuhandeln, bis alle Fähigkeiten, die sie abhandeln 
wollen, abgehandelt wurden. Ein Spieler kann sich zu 
diesem Zeitpunkt dafür entscheiden, eine Fähigkeit 
nicht abzuhandeln, aber dann kann er zu diesem 
Zeitpunkt keine weiteren Fähigkeiten abhandeln.

F&A
ALLGEMEINE FRAGEN
F: Sollten die Karten im Ablagestapel offen liegen oder können 
sie verdeckt sein?
A: Sie sollten offen liegen.

F: Kann ein Kämpfer in einer Aktionsphase in mehreren 
Aktivierungen attackieren, wenn er keine Angriffsaktion 
ausgeführt und ein zulässiges Ziel hat?
A: Ja.

F: Kann ich einen Kämpfer, der eine Angriffsaktion ausgeführt 
hat, aktivieren, um ihn Verteidigungsstellung einnehmen 
zu lassen?
A: Nein. Ein Kämpfer, der eine Angriffsaktion 
ausgeführt hat, kann für den Rest der Phase nicht 
wieder aktiviert werden.

F: Wenn ich für eine Attackenaktion mehr als einen Erfolg 
würfle, füge ich dann mehr als einmal Schaden zu?
A: Nein. Jede erfolgreiche Attackenaktion fügt nur 
einmal Schaden zu, unabhängig von der Zahl der 
gewürfelten Erfolge.

Dieses Dokument präsentiert Änderungen an den 
Regeln von Warhammer Underworlds: Shadespire und 
unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen der 
Spieler. Wenn Änderungen vorgenommen 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
Seite 14 – Spielablauf
Füge den folgenden Absatz hinzu:
Abfolge
Wenn ein Spieler über zwei oder mehr Fähigkeiten 
verfügt, die gleichzeitig abgehandelt werden würden 
(z. B. zu Beginn der Aktionsphase), darf er aussuchen, 
in welcher Reihenfolge sie abgehandelt werden. Wenn 
zwei Spieler über Fähigkeiten verfügen, die gleichzeitig 
abgehandelt werden würden, würfeln sie gegeneinander 
(siehe unten). Der Gewinner des Würfelwurfs handelt 
zuerst eine Fähigkeit ab, dann der Verlierer. In dieser 
Reihenfolge handeln sie Fähigkeiten ab, bis alle 
Fähigkeiten, die sie abhandeln wollen, abgehandelt 
wurden. Ein Spieler kann sich zu diesem Zeitpunkt 
dafür entscheiden, eine Fähigkeit nicht abzuhandeln, 
aber dann kann er zu diesem Zeitpunkt keine weiteren 
Fähigkeiten abhandeln.

Beachte, dass es unterschiedliche Regeln für Reaktionen 
gibt, von denen mehrere gleichzeitig abgehandelt 
werden würden, aber nur eine zu einem solchen 
Zeitpunkt ausgespielt werden darf (siehe Seite 24).

Seite 17 – Die Kämpfer aufstellen
Füge den folgenden Satz am Ende des Absatzes hinzu:
„Ein Kämpfer darf nicht in einem Hexfeld aufgestellt 
werden, das bereits durch einen anderen Kämpfer 
besetzt ist, weder zu diesem Zeitpunkt noch zu einem 
anderen Zeitpunkt während des Spiels.“

Seite 20 – Kritische Erfolge
Füge den folgenden Satz am Ende des letzten Absatzes 
in diesem Kasten hinzu:
„Wenn die Attackenaktion erfolgreich ist, hat sie zudem 
einen kritischen Treffer zur Folge.“
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ALLGEMEINE KARTEN – VERBESSERUNGEN
Totale Offensive (#431)
F: Wenn mein Kämpfer die Verbesserung Totale Offensive 
erhalten hat, kann ich dann die zusätzlichen Attackenwürfel 
einsetzen, wenn ich eine Attackenaktion ausführe, die mehr 
als einen Kämpfer als Ziel hat? Falls das der Fall ist, wie 
funktioniert es?
A: Du kannst die zusätzlichen Attackenwürfel einsetzen, 
wenn du eine Attackenaktion ausführst, die mehr 
als einen Kämpfer als Ziel hat, aber dir stehen die 
Attackenwürfel nur für die erste Attackenaktion zur 
Verfügung, die du dabei ausführst (d. h. gegen den 
ersten der Kämpfer, die du als Ziele gewählt hast).

STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
KÄMPFERKARTEN
Angharad Glanzschild
F: Wenn Angharad Glanzschild attackiert wird und als 
Folge ihres Verteidigungswurfs angespornt wird, kann sie 
dann ihre Reaktion Wütende Parade einsetzen, wenn die 
Attacke misslingt? 
A: Nein. Sie wird erst angespornt, nachdem die 
Attackenaktion abgehandelt wurde, was bedeutet, dass 
die Gelegenheit, mit Wütende Parade zu reagieren, 
bereits vorüber ist.

STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
MISSIONSKARTEN
Sigmars Bollwerk (#37)
F: Kann ich Sigmars Bollwerk werten, wenn einer meiner 
Kämpfer Schatten erlitten hat und dann vollständig geheilt 
wurde (und keiner meiner anderen Kämpfer Schaden 
erlitten hat)?
A: Nein.

F: Kann ich Sigmars Bollwerk nach einer Aktionsphase werten, 
während derer keiner meiner Kämpfer am Leben war?
A: Ja.


