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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 281 – Sons of Behemat
Ändere den Unterpunkt im Abschnitt Organisation 
wie folgt:
„• 5 Aleguzzler Gargants“

BEASTCLAW RAIDERS
Seite 108, 110 und 112 – Frostlord auf Stonehorn, 
Huskard auf Stonehorn und Stonehorn 
Beastriders, Steinskelett
Ändere die Fähigkeit wie folgt:
„Steinskelett: Halbiere den Damage-Wert (aufgerundet) 
von Waffen, die dieses Modell zum Ziel haben. Halbiere 
außerdem (aufgerundet) die Anzahl an tödlichen 
Verwundungen, die dieses Modell durch einen Zauber 
oder eine Fähigkeit erleidet.“

F&A
F: Wenn ich bei einem Great Moonclan beim Trefferwurf 6 oder 
mehr würfle, darf ich mit derselben Waffe sofort eine zusätzliche 
Attacke durchführen. Ist damit genau eine einzelne Attacke 
gemeint oder heißt das, dass die Waffe erneut mit ihrem Attacks-
Wert attackiert? Wenn zum Beispiel Fanatics 6 oder mehr 
würfeln, erhalten sie dann jedes Mal D6 Attacken?
A: Es ist genau eine einzelne Attacke gemeint. 

F: Wenn ich in eine Einheit Moonclan Grots mehr als eine 
Einheit Grot Fanatics stecke, kann ich diese dann über mehrere 

Züge loslassen oder müssen sie alle gleichzeitig losgelassen 
werden? Müssen alle Fanatics, die gleichzeitig losgelassen 
werden, innerhalb von 1" um die Einheit platziert werden, in 
der sie verborgen waren?
A: Sie müssen alle gleichzeitig losgelassen werden und 
müssen alle innerhalb von 1" um die Einheit platziert 
werden, in der sie verborgen waren.

F: Auf der Warscroll der Moonclan Grots steht, dass „einige 
wenige Grots“ ein Barbed Net tragen – wie viel genau ist 
„einige wenige“?
A: Bis zu drei Modelle pro volle zwanzig Modelle.

F: Wenn Nasty Skulkers ihre Fähigkeit Übaraschung! 
einsetzen, müssen dann alle Nasty Skulkers in einer Einheit 
innerhalb von 1" um die Einheit aufgestellt werden, in der sie 
verborgen waren?
A: Ja.

F: Die Fähigkeit Erderschütternder Angriff des Stonehorns 
besagt, dass das Stonehorn versuchen muss anzugreifen, 
wenn es sich zu Beginn meiner Angriffsphase innerhalb von 
12" um feindliche Modelle befindet, selbst wenn es in der 
Bewegungsphase gerannt ist. Bedeutet das, dass ein Stonehorn 
auch dann angreifen kann, wenn es sich im selben Zug aus 
einem Nahkampf zurückgezogen hat?
A: Nein.

F: Kann sich ein Stonehorn entschließen, seine 
Angriffsbewegung nicht durchzuführen, wenn sein 
Angriffswurf ausreicht, um anzugreifen?
A: Nein.

F: Habe ich richtig verstanden, wie die Fähigkeit Zu blöd 
zum Sterben der Trolls/Sourbreath Troggoths funktioniert? 
Teile ich so lange weiter einem einzigen Modell der Einheit 
Verwundungen zu, bis sein Wurf für Zu blöd zum Sterben 
misslingt (oder keine weiteren Verwundungen mehr zuzuteilen 
sind)?
A: Ja. 
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