
1Warhammer Age of Sigmar: Die Regeln

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
Warscrolls, Hinweise & Tipps (in diversen 
Publikationen), Zufällige Werte

Ändere den letzten Satz des letzten Absatzes wie folgt: 
„Wenn in Schritt vier des Attackenvorgangs zufälliger 
Schaden ermittelt wird, ermittelst du den Wert für 
jede erfolgreiche Attacke mit der jeweiligen Waffe; das 
Ergebnis ist der Schaden dieser erfolgreichen Attacke. 
Wenn zum Beispiel eine Einheit Brutes der Ironjawz 
mit ihren Gore-choppas (Damage-Wert D3) fünf 
erfolgreiche Attacken ausführt, würfelst du 5D3, um zu 
ermitteln, wie viele Verwundungen durch die Attacken 
verursacht werden.“

Warscroll des Balewind Vortex
Füge dem Abschnitt Hinweise & Tipps den folgenden 
Absatz hinzu:
„Beachte, dass ein Monster aus keinem Grund auf den 
Balewind Vortex bewegt werden darf.“

F&A
ALLGEMEINE FRAGEN
F: Sind F&A-Dokumente nötig bzw. müssen sie benutzt werden? 
Kann ich Fragen auch vor dem Spiel mit dem Gegner klären?
A: Es steht den Spielern immer frei, vor dem Spiel die 
Regeln zu besprechen und mit beiderseitigem Ein-
verständnis anzupassen, unabhängig davon, was die 

gedruckten Regeln und die F&A-Dokumente besagen. 
Die Regeln und F&A-Dokumente bilden lediglich die 
Standardumgebung für alle Spiele.

F: Wenn mein Gegner und ich uns einig sind, dürfen wir also 
die Regeln für Warhammer Age of Sigmar verändern?
A: Ja, definitiv. Viele Spieler passen die Regeln auf dem 
Regelbogen von Warhammer Age of Sigmar an, und diese 
Regeländerungen werden häufig als „Hausregeln“ be-
zeichnet. Eine häufig verwendete Hausregel ist beispiels-
weise, Entfernungen von Base zu Base zu messen und 
dabei Gliedmaßen und Waffen zu ignorieren, die über 
den Rand des Bases hinausragen. Das kann die Dynamik 
von Nahkämpfen verändern und erfordert ein wenig 
gesunden Menschenverstand, wo Modelle keine oder 
selbst gebaute Bases haben. Dafür kann es aber auch 
an aufwendig gestalteten und bemalten Bases Schäden 
verhindern, die dadurch entstehen können, dass Bases 
aufeinandergestellt werden. 

Andere Hausregeln verändern vielleicht, wie Armeen 
gewählt werden, wie Gelände funktioniert – oder irgend-
etwas anderes, was Spieler in ihren Spielen gerne anders 
handhaben möchten. In eurer eigenen Spielergruppe 
könnt ihr frei entscheiden, ob ihr Hausregeln verwen-
den möchtet, solange ihr euch nur alle einig seid. Falls 
ihr eine Kampagne spielt, empfehlen wir, in allen Kam-
pagnenspielen dieselben Hausregeln zu benutzen.

F: Haben Modelle bei Warhammer Age of Sigmar so etwas 
wie eine Blickrichtung oder Ausrichtung?
A: Nein.

ARMEEN
F: Wie groß sollten Spiele sein? Wie viele Einheiten oder Helden 
sollten auf jeder Seite sein?
A: Spiele können beliebig groß sein – je größer das 
Spiel, desto mehr Zeit wird es in Anspruch nehmen. Wir 
empfehlen, mit dem Gegner abzusprechen, wie groß das 
Spiel sein soll.

DIE REGELN
Offizielle F&A und Errata, Version 1.3
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F: Kann ich ein bestimmtes namhaftes (besonderes) Charakter-
modell in meiner Armee haben, also zum Beispiel mehr als einen 
Nagash oder Archaon?
A: Ja, sofern die Regeln nicht ausdrücklich das Gegenteil 
besagen. Die Spieler können sich natürlich immer eini-
gen, namhafte Charaktermodelle oder andere Modelle, 
die in den Reichen der Sterblichen einzigartige Einhei-
ten darstellen, nicht mehr als einmal zu benutzen.

F: Muss eine Einheit jegliche Form von Bewegung als eine 
einzige Gruppe beenden – einschließlich z. B. Nachrücken-Bewe-
gungen?
A: Ja.

F: Kann ich einer Einheit Verwundungen so zuteilen, dass das 
Entfernen von Verlusten dazu führt, dass die Einheit in zwei 
oder mehr Gruppen gespalten wird? 
A: Ja. Wenn es dazu kommt, muss sich die Einheit aber 
neu formieren, wenn sie sich das nächste Mal bewegt 
(siehe unten). 

F: Wenn Verluste eine Einheit in zwei Gruppen spalten, ist dann 
die Einheit gezwungen, sich neu zu formieren, wenn sie sich das 
nächste Mal bewegen darf?
A: Nein. Die Einheit kann sich entscheiden, stehen zu 
bleiben. Wenn sich die Einheit allerdings bewegt, muss 
sie die Bewegung als eine einzelne Gruppe beenden. 
Wenn dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, 
darf die Bewegung nicht durchgeführt werden.

F: Wenn mein General getötet wird, darf ich dann ein neues 
Modell zum General ernennen?
A: Nein, es sei denn, die Regeln verlangen oder erlauben 
dies ausdrücklich.

F: Viele Regeln bei Warhammer Age of Sigmar gelten für 
Einheiten „innerhalb von“ einer bestimmten Entfernung von 
einer anderen Einheit oder einem Bereich des Schlachtfelds 
(etwa einer Schlachtfeldkante). Was genau ist damit gemeint? 
Heißt das, die Einheit muss sich vollständig in der angegebenen 
Entfernung befinden, oder muss es nur der nächste Punkt der 
Einheit sein?
A: Sofern es nicht ausdrücklich anders angegeben 
ist, befindet sich bei Warhammer Age of Sigmar eine 
Einheit „innerhalb von“ einer bestimmten Entfernung 
von etwas anderem, solange der kleinste Abstand 
dazwischen gleich oder kleiner ist als der angegebene 
Entfernungswert. Eine Einheit ist beispielsweise 
innerhalb von 12" um eine andere Einheit, solange 
mindestens ein Modell der einen Einheit 12" oder 
weniger von mindestens einem Modell der anderen 
Einheit entfernt ist.

Beachte: Wenn eine Einheit „vollständig innerhalb“ 
einer bestimmten Entfernung von etwas anderem sein 
soll, so bedeutet es, dass jeder Teil jedes Modells der 
Einheit innerhalb der Entfernung sein muss.

F: Ist eine Einheit in Reichweite von sich selbst (z. B. „innerhalb 
von 6"“ von sich selbst)?
A: Ja.

F: Kann ein einzelnes Modell eine Einheit sein?
A: Ja.

SCHLACHTFELD
F: Wie funktioniert Gelände? Blockiert es einfach nur Sichtlini-
en und interagiert mit bestimmten Regeln auf Warscrolls?
A: Geländemodelle aus dem Sortiment von Citadel, 
für die es Warscrolls gibt, können entweder gemäß der 
Warscroll benutzt werden oder benutzen die Regeln vom 
Regelbogen von Warhammer Age of Sigmar. Geländemodel-
le, für die es keine Warscroll gibt, benutzen die Regeln 
vom Regelbogen von Warhammer Age of Sigmar.

F: Sind Geländestücke und Gelände das Gleiche? Wenn 
eine Warscroll etwas als Gelände beschreibt, erhalten 
dann Einheiten, die sich in oder auf dem Gelände 
befinden, Deckung?
A: Ja zu beiden Fragen.

F: Profitieren Einheiten auf Hügeln von Deckung?
A: Nein, Hügel gelten nicht als Gelände, sondern als Teil 
des Schlachtfelds.

F: Gilt der Bonus von +1 auf Schutzwürfe für Einheiten in 
Deckung auch im Nahkampf?
A: Ja.

F: Muss ein Modell zu 100 % innerhalb von Gelände sein, um 
Deckung zu erhalten?
A: Ja, damit es den Deckungsbonus erhält, muss das 
gesamte Modell vollständig in Deckung sein. Beachte, 
dass alle Modelle einer Einheit in Deckung sein müssen, 
damit die Einheit von dem Bonus auf den Schutzwurf 
profitiert.
 
DIE SCHLACHT BEGINNT
F: Was heißt „Aufstellung“ oder „aufstellen“?
A: Damit ist gemeint, eine Einheit, die sich gegenwärtig 
nicht auf dem Schlachtfeld befindet, auf dem 
Schlachtfeld zu platzieren, oder aber die Position einer 
Einheit auf dem Schlachtfeld zu verändern, ohne dass 
die Einheit eine Bewegung durchführt. Typischerweise 
bedeutet es, dass eine Einheit bei der Aufstellung auf 
dem Spielfeld platziert wird, es kann sich aber auch 
darauf beziehen, dass eine Einheit an einem Ort 
aufgestellt wird, der nicht das Schlachtfeld ist, dass eine 
Einheit nach Beginn der Partie ins Spiel gebracht wird 
oder dass eine Einheit von einem Ort des Schlachtfelds 
zu einem anderen befördert wird. Modelle dürfen 
innerhalb von 3" um feindliche Modelle aufgestellt 
werden, selbst wenn sie in der Bewegungsphase 
aufgestellt werden, es sei denn die jeweilige Regel besagt 
etwas anderes.
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F: Wie werden Einheiten aufgestellt, die Teil eines Battalions mit 
besonderen Aufstellungsregeln sind (zum Beispiel der Wanderer 
Host der Wood Elves)?
A: Teile deinem Gegner bei der Aufstellung jeder Einheit 
mit, ob sie besondere Aufstellungsregeln benutzt (und 
welche).

F: Zählen Verluste, die mein Gegner bei von mir beschworenen 
Einheiten verursacht, zur Gesamtzahl meiner Verluste?
A: Ja.

F: Wenn eine Einheit stirbt und wieder ins Leben zurückkehrt 
(zum Beispiel Skarr Bloodwrath), zählt sie dann in Hinblick 
auf die Ruhmreicher-Sieg-Regeln als Verluste?
A: Nein.

F: Wenn ein Battleplan besagt, dass keine der Siegesbedingun-
gen vom Regelbogen von Warhammer Age of Sigmar benutzt 
wird, setzt das auch die Regeln für sofortigen Sieg außer Kraft?
A: Ja.

F: Können Modelle, die nicht auf dem Schlachtfeld aufgestellt 
sind (zum Beispiel im Celestial Realm), Fähigkeiten oder Befehls-
fähigkeiten einsetzen, um damit Einfluss auf andere Modelle zu 
nehmen?
A: Nein. Nur Modelle, die auf dem Schlachtfeld aufge-
stellt sind, können Fähigkeiten oder Befehlsfähigkeiten 
so einsetzen.

F: Kann ich die Fähigkeiten eines Warscroll Battalions benut-
zen, um Einheiten des Battalions später im Spiel zu beschwören, 
oder müssen die Einheiten eines Battalions bei der Aufstellung 
alle aufgestellt werden?
A: Alle Einheiten des Battalions müssen bei der Auf-
stellung aufgestellt werden. Manche Einheiten haben 
womöglich Regeln, durch die sie an anderen Orten (also 
nicht auf dem Schlachtfeld) aufgestellt werden können; 
in diesem Fall kannst du diese Möglichkeit wahrnehmen 
und dennoch die Fähigkeiten des Battalions benutzen. 
Allerdings können Einheiten, die nicht zu Beginn der 
Schlacht aufgestellt werden und die du erst im Lauf der 
Schlacht durch Zauber beschwören willst, nicht Teil 
eines Warscroll Battalions sein.

BEWEGUNGSPHASE
F: Mehrere Fähigkeiten erlauben einer Einheit eine 
Bewegung „wie in der Bewegungsphase“ oder „als wäre es 
die Bewegungsphase“. Erlaubt das auch, Fähigkeiten oder 
Sonderregeln einzusetzen, die normalerweise nur in der 
Bewegungsphase gelten? Eine Einheit Kurnoth Hunters in 
einem Battalion Free Spirits darf sich zum Beispiel in der 
Heldenphase bewegen, als wäre es die Bewegungsphase. Erlaubt 
ihnen das, die Kampfeigenschaft Waldgeister einzusetzen, mit 
der eine Einheit in der Bewegungsphase auf das Schlachtfeld 
gebracht werden kann?
A: Nein. Es bedeutet lediglich, dass die Bewegung wie 
in der Bewegungsphase durchgeführt wird, das heißt 
die zurückgelegte Entfernung hängt vom Move-Wert 

der Einheit ab, die Einheit muss mehr als 3" Abstand 
zu allen feindlichen Modellen wahren, sie kann rennen 
und sich zurückziehen (wird dann aber auch für den 
Rest des Zuges entsprechend behandelt, ist also gerannt 
oder hat sich zurückgezogen) und so weiter.

Fähigkeiten, bei denen ausdrücklich angegeben ist, dass 
sie nur in einer bestimmten Phase eingesetzt werden 
können, können auch nur in dieser Phase eingesetzt 
werden und/oder ihre Effekte gelten nur in der Phase. 
Wenn eine Fähigkeit beispielsweise besagt, dass sie in 
deiner Bewegungsphase eingesetzt werden kann, kann 
sie nur in deiner Bewegungsphase eingesetzt werden 
und ihre Effekte gelten nur in deiner Bewegungsphase; 
besagt sie, dass sie in deiner Fernkampfphase 
eingesetzt werden kann, so kannst du sie nur in deiner 
Fernkampfphase einsetzen und ihre Effekte gelten nur 
in deiner Fernkampfphase.

F: Was ist der Unterschied zwischen einer Bewegung 
in der Bewegungsphase und einer Angriffsbewegung 
oder Nachrücken-Bewegung?
A: Bei Warhammer Age of Sigmar können sich Einheiten 
in der Bewegungs-, Angriffs- und Nahkampfphase 
bewegen. Bewegungen in der Bewegungsphase 
sind „normale“ Bewegungen, Bewegungen in der 
Angriffsphase sind Angriffsbewegungen, Bewegungen 
in der Nahkampfphase sind Nachrücken-Bewegungen. 
Außerdem erlauben Regeln, die einer Einheit gestatten, 
sich „wie in der Bewegungsphase“ oder „als wäre es die 
Bewegungsphase“ zu bewegen, eine normale Bewegung.

Wie weit sich ein Modell bewegen und welche 
Einschränkungen für die Bewegung gelten, hängt von 
der Art der Bewegung ab:

Art Entfernung Einschränkungen

Normal Move-Wert

Darf nicht innerhalb von 3" 
um feindliche Modelle beendet 
werden. Bei einer normalen 
Bewegung können Einheiten 
rennen oder sich zurückziehen.

Angriff Angriffs wurf

Das erste angreifende Modell der 
Einheit muss seine Bewegung 
innerhalb von ½" um ein 
feindliches Modell beenden.

Nach-
rücken

3"

Jedes Modell muss die Bewegung 
näher an dem nächsten 
feindlichen Modell beenden als 
zu Beginn der Bewegung.
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F: Wann genau ist es nötig, bei der Bewegung eines Modells 
auch Bewegung in vertikaler Richtung zu zählen? Wie funktio-
niert das bei Mauern? Wenn die Höhe einer Mauer die Bewe-
gungsreichweite eines Modells übersteigt, ist dann die Mauer zu 
hoch, als dass das Modell sie erklimmen kann? Oder kann das 
Modell sie in mehreren Zügen erklimmen? Kann ein Modell eine 
Mauer hochrennen?
A: Die vertikal zurückgelegte Entfernung, um Mauern 
hinauf oder hinunter zu klettern, zählt als Teil der 
Entfernung, die ein Modell sich bewegen kann. Das 
kann dazu führen, dass ein Modell mehrere Züge damit 
verbringt, eine besonders hohe Mauer zu erklimmen 
(denk daran, dir von Zug zu Zug zu merken, in welcher 
Höhe es sich befindet). Modelle können beim Klettern 
rennen. Beachte, dass Modelle, die fliegen können, bei 
der Bewegung Gelände (und andere Modelle) ignorie-
ren, deshalb wird bei diesen Modellen die in vertikaler 
Richtung zurückgelegte Entfernung ignoriert.

F: Ein Modell kann sich nicht durch Gelände bewegen, kann 
sich aber darüber bewegen oder hinauf, hinab und darüber 
klettern (sofern die Warscroll des Geländestücks nichts anderes 
besagt, nehme ich an). Dürfen meine Drakespawn Chariots eine 
Fortress Wall erklimmen oder sich von einem Witchfate Tor oder 
einem Fortified Manor hinabbewegen?
A: Der Einfachheit halber lassen es die Grundregeln des 
Spiels zu, dass jedes Modell jede Art Gelände erklettern 
kann. Wenn ihr möchtet, könnt ihr festlegen, dass Mo-
delle sich nur an Orte bewegen können, die sie „realisti-
scherweise“ erreichen könnten, aber damit eine solche 
Regel gut funktioniert, müsst ihr sie umsichtig und mit 
gesundem Menschenverstand anwenden.

F: Dürfen Modelle/Einheiten auch Bäume auf dem 
Citadel-Wood-Base emporklettern?
A: Ja. Der Einfachheit halber dürfen Modelle jede 
Art von Gelände erklettern und von jeder Art 
Gelände herabklettern.

F: Ich habe einen Magmadroth, dessen Schwanz 1" über den 
Baserand hinausragt. Er schaut geradeaus und dreht sich dann 
90° nach rechts. Muss ich genau verfolgen, welchen Weg die 
Schwanzspitze beschreibt, wenn ich ermittle, wie weit sich das 
Modell bewegt hat?
A: Nein. Die Absicht hinter der Regel ist, dass sich kein 
Teil des Modells weiter von seinem Anfangsort entfernen 
darf, als der Move-Wert des Modells beträgt. Um im Bei-
spiel zu ermitteln, wie weit sich der Magmadroth bewegt, 
ermittelst du, welcher Teil des Modells sich am weites-
ten bewegt hat, dann misst du die Entfernung zwischen 
dem Anfangsort dieses Teils zu Beginn der Bewegung 
und dem Ort am Ende der Bewegung. Dann addierst 
du sämtliche Bewegung in vertikaler Richtung, die nötig 
war, um Gelände zu überwinden. Der Magmadroth im 
Beispiel hat einen Move-Wert von 12" und will vorrücken 
und dabei eine niedrige Mauer überqueren, die 2" hoch 
ist und sich direkt vor ihm befindet. Die Mauer kostet 4" 
Bewegung (2" hinauf und 2" hinab), dementsprechend 

ist jede Bewegung „legal“, bei der am Ende der Bewe-
gung kein Teil des Magmadroths mehr als 8" weit von 
dem Ort entfernt ist, an dem er sich vor der Bewegung 
befand.

F: Ist es möglich, eine Einheit/ein Modell rennen zu lassen, 
wenn es sich zurückzieht oder fliegt?
A: Ja.

F: Darf ich eine Einheit durch eine befreundete Einheit hin-
durchbewegen, die nicht im Nahkampf gebunden ist?
A: Modelle können sich durch die Lücken zwischen 
den Modellen einer anderen Einheit hindurchbewegen 
(wenn sie hindurchpassen), dürfen sich aber nicht über 
andere Modelle hinwegbewegen, sofern sie nicht fliegen 
können.

FERNKAMPFPHASE
F: Kann ich in den Nahkampf schießen oder auf sichtbare 
Einheiten in einem Wald, wenn das jeweilige Ziel für meine 
Einheiten eindeutig sichtbar ist?
A: Ja in beiden Fällen.

F: Die Regeln erlauben es Einheiten, Fernkampfwaffen (Missile 
Weapons) auch dann einzusetzen, wenn sich die Einheit im 
Nahkampf befindet. Ist das korrekt?
A: Ja. Ein Modell mit Fernkampfwaffe darf damit in der 
Fernkampfphase attackieren, selbst wenn sich eine feind-
liche Einheit innerhalb von 3" befindet.

ANGRIFFSPHASE
F: Wenn ich für eine Angriffsbewegung würfle, muss ich da 
zuerst ansagen, wen ich angreifen will?
A: Nein. Wenn du eine Einheit innerhalb von 12" um 
feindliche Einheiten hast, kannst du mit deiner Einheit 
einen Angriff ansagen. Dann würfelst du aus, wie weit 
die Einheit angreifen darf, und siehst dann nach, welche 
Einheiten sich in Reichweite befinden. Beachte, dass du 
nicht angreifen musst, selbst wenn sich eine Einheit in 
Reichweite befindet, es sei denn die angreifende Einheit 
hat eine Fähigkeit, die etwas anderes besagt.

NAHKAMPFPHASE
F: Wie genau wird eine Nachrücken-Bewegung durchgeführt?
A: Wenn ein Modell nachrückt, muss es die Nachrücken- 
Bewegung näher am nächsten feindlichen Modell been-
den. Solange du nur die Nachrücken-Bewegung näher 
am nächsten feindlichen Modell beendest, darfst du dich 
dabei auch um befreundete Modelle oder Hindernisse 
herumbewegen.

F: Wenn ich mich bereits in Kontakt mit einem Modell befinde, 
darf ich da nachrücken und die feindliche Einheit umschließen?
A: Nein.
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F: Was genau ist mit dem „nächsten feindlichen Modell“ 
gemeint? Ist es das Modell, das zu Beginn der Nachrücken-Be-
wegung am nächsten ist, selbst wenn es für befreundete Modelle 
unerreichbar ist? Oder ist es das nächste feindliche Modell, das 
mein Modell durch Nachrücken (und indem es sich eventuell 
um befreundete Modelle herumbewegt) erreichen kann?
A: Ersteres; bei der Ermittlung des nächsten feindlichen 
Modells zählt nur die reine Entfernung, Erreichbarkeit 
spielt dabei keine Rolle.

F: Kann ein Modell/eine Einheit nachrücken, wenn sie sich 
innerhalb von 3" um den Feind befindet, aber keine Sichtlinie 
besteht?
A: Ja.

F: Wenn eine Einheit angegriffen hat, aber alle feindlichen 
Modelle innerhalb von 3" getötet werden, bevor die Einheit 
kämpfen kann, kann die Einheit dann immer noch 
nachrücken, auch wenn sie dadurch nicht innerhalb von 3" 
um eine feindliche Einheit gelangen kann?
A: Ja.

F: Wenn eine Einheit (wie etwa ein High Elf Prince auf Griffon) 
die Fähigkeit hat, 6" nachzurücken statt 3", kann sie auch 
dann in der Nahkampfphase nachrücken und attackieren, wenn 
sich die Einheit mehr als 3" vom Feind entfernt befindet?
A: Nein, es sei denn die Regeln besagen es ausdrücklich.

F: Manche Fähigkeiten erlauben einer Einheit, zweimal 
nachzurücken und zu attackieren, andere erlauben es 
einer Einheit, sofort ein zweites Mal nachzurücken und zu 
attackieren. Was ist der Unterschied?
A: Im ersten Fall darfst du die Einheit in der 
Nahkampfphase zweimal wählen (statt einmal), um mit 
ihr nachzurücken und zu attackieren. Im zweiten Fall 
darfst du direkt hintereinander zweimal nachrücken 
und attackieren. Im ersten Fall hat also dein Gegner 
Gelegenheit, seinerseits eine Einheit zu wählen, die 
nachrückt und attackiert, bevor du mit deiner Einheit 
zum zweiten Mal nachrückst und attackierst; im zweiten 
Fall hat er dies nicht.

F: Was geschieht, wenn eine Einheit nachrückt, die durch Ver-
luste in zwei Gruppen gespalten ist?
A: Die Einheit muss die Nachrücken-Bewegung als eine 
einzige Gruppe beenden. Wenn dies aus irgendeinem 
Grund unmöglich ist, kann kein Modell der Einheit 
nachrücken.

ATTACKIEREN
F: Nehmen wir an, ich versuche, eine Einheit aus 20 Dryads 
in einem Sylvaneth Wyldwood aus zwei Citadel-Wood-Bases in 
Deckung zu halten. Sind die Dryads nicht mehr in Deckung, 
wenn ein beliebiger Teil ihrer Bases über eines der Citadel-
Wood-Bases hinausragt? Wenn zum Beispiel zwischen den 
beiden Citadel-Wood-Bases eine 5 mm breite Lücke besteht und 
das Base einer Dryad über dieser Lücke liegt und beide Citadel-
Wood-Bases berührt, hebt dann diese 5 mm breite Lücke die 
Deckung auf?
A: Ja. Damit die Einheit von Deckung profitiert, müssen 
sich alle Modelle der Einheit vollständig auf oder in dem 
Geländestück befinden. Beachte dass die Einheit in 
dem Beispiel von Deckung profitiert, solange die Bases 
aller ihrer Modelle vollständig auf entweder dem einen 
oder dem anderen Citadel-Wood-Base sind, auch wenn 
sich einige dabei auf dem Base des einen Citadel Woods 
und andere auf dem Base des anderen Citadel Woods 
befinden. Wenn dein Gegner und du es in diesem 
Beispiel nicht ganz so genau nehmen möchten und den 
Dryads die Deckung zugestehen möchten, haben wir 
dafür volles Verständnis, und natürlich begrüßen wir 
in dieser und ähnlichen Situationen den Einsatz von 
gesundem Menschenverstand.

F: Wie interagieren Fähigkeiten, die „bei einer 6“ ausgelöst 
werden, mit Modifikatoren? Wenn zum Beispiel bei einer 
Fähigkeit angegeben ist, dass sie „bei einem Verwundungswurf 
von 6“ eine bestimmte Wirkung hat, und wenn das Modell 
durch einen Modifikator 1 auf seine Verwundungswürfe 
addiert, würde dann eine gewürfelte 6 die Fähigkeit auslösen?
A: Ja. Bei Warhammer Age of Sigmar ist „ein Wurf von 6“ 
gleichbedeutend mit „ein Wurf von 6 oder mehr“.

F: Was geschieht, wenn ich eine Waffe zweimal habe? Verdopple 
ich dann die Attacken dieser Waffe?
A: Wenn Modelle mit mehreren identischen Waffen 
ausgerüstet sind, vervielfacht sich nicht die Anzahl der 
Attacken. Stattdessen erhält das Modell normalerweise 
eine zusätzliche Fähigkeit.

F: Wenn ein Modell mit einer bestimmten Waffe zweimal 
ausgerüstet ist und dafür eine Fähigkeit erhält, die seine 
Trefferwürfe beeinflusst – wie etwa bei einem Tzaangor mit 
Savage-Blades-Paar –, sind dann Trefferwürfe für alle seine 
Attacken betroffen oder nur für die mit dem Waffenpaar?
A: Nur für die mit dem Waffenpaar.

F: Kann ich entscheiden, mit einem Modell nicht zu attackieren 
oder eine oder mehrere Waffen eines Modells beim Attackieren 
nicht einzusetzen?
A: Ja.

F: Muss ich die Ziele für alle Attacken einer Einheit ansagen, 
bevor ich anfange, für die Attacken zu würfeln (Trefferwürfe 
usw.)?
A: Ja.

®
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F: Wenn eine Waffe einen Attacks-Wert von mehr als 1 hat, darf 
ich dann die Attacken auf verschiedene Zieleinheiten aufteilen?
A: Ja.

F: Wie genau ist die Zuteilung von Schaden gedacht? Wird 
Schaden einem einzelnen Modell zugeteilt, bis es tot ist, worauf-
hin ein anderes Modell an der Reihe ist? Oder darf ich für jede 
Gruppe Attacken (oder sogar die Attacken jeder einzelnen Waffe) 
ein neues Ziel wählen?
A: Wenn einer Einheit aus mehreren Modellen Ver-
wundungen zugeteilt werden, müssen Verwundungen 
einem einzigen Modell zugeteilt werden, bis es tot ist 
(oder keine weiteren Verwundungen zuzuteilen sind), 
woraufhin mit den restlichen Verwundungen mit einem 
anderen Modell der Einheit fortgefahren wird. Gleiches 
gilt für Verwundungen durch spätere Attacken gegen die 
Einheit; die Regeln sind so gedacht, dass eine Einheit nie 
mehr als ein verwundetes Modell enthält.

F: Wenn ein Mob aus 20 Modellen attackiert, sich aber nur 5 
davon in Waffenreichweite befinden, würfelt man nur für die 5, 
deren Waffen sich in Reichweite befinden?
A: Ja.

F: Ist es möglich, dass Modifikatoren einen Trefferwurf, Verwun-
dungswurf oder Schutzwurf automatisch gelingen lassen (zum 
Beispiel, wenn ein Modell +2 auf Schutzwürfe erhält und einen 
Save-Wert von 3+ hat)?
A: Ja. Im Beispiel gelingt der Schutzwurf automatisch.

F: Wie werden bei Kriegsmaschinen (War Machines) und Besat-
zung (Crew) Verwundungen zugeteilt?
A: Kriegsmaschine und Besatzung sind separate Einhei-
ten, müssen also separat als Ziele gewählt werden.

F: Wenn bei einem Modell mehrere Figuren mit verschiedenen 
Werten auf einem Base vereint sind (zum Beispiel bei einem 
Empire Knight oder im Fall der Geister, die um Nagash kreisen), 
muss ich dann entscheiden, welche Waffe ich verwende, oder 
kann ich mit allen aufgeführten Waffen attackieren?
A: Jedes Modell, auch eines, das aus mehreren Figuren 
besteht, darf mit allen Waffen attackieren, wie auf seiner 
Warscroll angegeben ist. Der Empire Knight beispielswei-
se darf mit Lance and Sword oder mit Cavalry Hammer 
attackieren (da die Warscroll besagt, dass er entweder 
das eine oder das andere hat) und sein Warhorse darf 
mit Steel-shod Hooves attackieren.

F: Wenn eine Einheit einen Save-Wert von „-“ hat, erhält sie 
dann einen Schutzwurf, wenn sie sich in Deckung befindet oder 
durch eine Fähigkeit einen Bonus auf den Schutzwurf erhält?
A: Nein. Siehe den Abschnitt „Hinweise & Tipps“ zu 
Warscrolls.

F: Wenn ein Modell/eine Einheit durch eine Fähigkeit einen 
speziellen Schutzwurf hat, der verwendet werden kann, wenn sie 
eine Verwundung oder tödliche Verwundung erleidet, wird der 
Wurf dann nach normalen Schutzwürfen abgelegt, aber bevor 

Schaden ermittelt wird (d. h. zwischen den Schritten 3 und 4 des 
Attackenvorgangs)?
A: Nein. Ein solcher spezieller Schutzwurf wird abge-
legt, nachdem der Schaden ermittelt und nachdem 
jede einzelne Verwundung einem Modell mit einem 
entsprechenden Schutz zugeteilt wurde (siehe „Schaden 
zufügen“ auf dem Regelbogen). Beispiel: Eine Einheit 
Phoenix Guard wird von einer Cannon attackiert. Die 
Cannon trifft und verwundet und der Phoenix Guard 
misslingt ihr Schutzwurf. Damit verursacht die Cannon 
in Schritt 4 des Attackenvorgangs D6 Verwundungen. 
Der Würfel zeigt eine 4, die Phoenix Guard erleidet also 
4 Verwundungen. Damit ist der Attackenvorgang been-
det und die Verwundungen werden der Phoenix Guard 
zugeteilt. Allerdings ignoriert die Phoenix Guard durch 
ihre Fähigkeit Wissen um das Schicksal Verwundungen 
und tödliche Verwundungen bei einem Wurf von 4 oder 
mehr, deshalb wird jede einzelne Verwundung zugeteilt 
und dabei ein Würfel geworfen; bei 4 oder mehr wird 
die Verwundung ignoriert.

F: Was geschieht, wenn ein Modell mit einer Waffe, die nicht 
den normalen Attackenvorgang benutzt, +1 Attacke erhält? 
Würde beispielsweise ein Starsoul Mace – der direkt D3 tödliche 
Verwundungen verursacht, ohne dass Treffer- oder Verwun-
dungswurf nötig ist – dann 2D3 tödliche Verwundungen 
verursachen?
A: Es hängt vom jeweiligen Modifikator ab. Wenn der 
Modifikator dem Modell erlaubt, erneut zu attackieren, 
könnte das Modell die fragliche Waffe ein zweites Mal 
einsetzen. Wenn der Modifikator auf den Attacks-Wert 
einer Waffe angewandt wird, so hat er keine Wirkung, 
falls die Waffe keinen Attacks-Wert hat oder benutzt. 
Der Starsoul Mace im Beispiel hat keinen Attacks-Wert 
und attackiert nicht auf die normale Weise, deshalb 
haben beide Arten der Modifikation keine Wirkung 
auf ihn – er ist effektiv eine Fähigkeit, die einmal pro 
Nahkampfphase verwendet werden kann.

F: Wenn ein Modell auf Reittier getötet wird, stirbt dann das 
gesamte Modell oder kann entweder Reiter oder Reittier (falls das 
jeweilige Modell vorhanden ist) weiter verwendet werden?
A: Es stirbt das gesamte Modell.

F: Einige kleine Modelle wie etwa Goblins sind nicht in der 
Lage, Modelle auf Flugbases zu attackieren, da die Entfernung 
zwischen den zwei Modellen die Reichweite der Waffe des kleine-
ren Modells übersteigt. Kann ein kleines Modell in einer solchen 
Situation irgendwie attackieren?
A: Nein. Es wird sich auf ein Geländestück stellen müs-
sen, um das fliegende Modell zu erreichen. Das Gleiche 
gilt umgekehrt auch für das fliegende Modell: Falls die 
Reichweite der Nahkampfwaffen des fliegenden Modells 
nicht ausreicht, um das kleine Modell zu erreichen, kann 
es ebenfalls nicht attackieren.

®
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F: Kann eine Attacke mit einem Damage-Wert von mehr als 1 
mehr als einen Feind töten?
A: Ja, vorausgesetzt alle feindlichen Modelle gehören 
derselben Einheit an.

WIZARDS
F: Wenn ich mehrere Wizards habe, kann ich dann Mystischer 
Schild mehrfach auf dieselbe Einheit wirken?
A: Ja (es sei denn die Regeln für Offene Feldschlachten 
werden benutzt).

F: Kann ein Beschwörungszauber auf einer Warscroll auch 
dann von einem passenden Wizard benutzt werden, wenn ich 
keines der Modelle der Warscroll in meiner Armee habe?
A: Ja.

F: Wenn ich einen Wizard beschwöre, kann dann dieser Wizard 
in derselben Heldenphase seine magischen Fähigkeiten einsetzen?
A: Ja. In deiner Heldenphase kannst du in einer von dir 
bestimmten Reihenfolge Zauber wirken und Fähigkeiten 
deiner Modelle einsetzen. Deshalb darf auch ein eben 
erst beschworener Wizard zaubern.

F: Wenn Modelle getötet und aus dem Spiel genommen werden, 
können sie durch Fähigkeiten oder Zauber, die es ermöglichen, 
neue Modelle zu beschwören, als neue Modelle ins Spiel zurück-
gebracht werden?
A: Ja.

F: Bei Wizards, die mehrere Zauber pro Zug wirken können, 
steht: „kann … x verschiedene Zauber zu wirken versuchen“. 
Bedeutet das, dass sie denselben Zauber nicht mehr als einmal 
pro Zug wirken können?
A: Ja.

F: Kann man getötete Modelle wieder und wieder beschwören, 
beliebig oft (natürlich solange es die Würfel zulassen)?
A: Ja.

F: Werden Einheiten aus Wizards (zum Beispiel Pink Horrors) 
als ein einziger Wizard behandelt oder gilt jedes Modell der 
Einheit als Wizard?
A: Die Einheit gilt im Sinne der Regeln als ein einziger 
Wizard. Würde beispielsweise etwas 1 tödliche 
Verwundung bei jedem Wizard innerhalb einer 
bestimmten Entfernung verursachen, so würde eine 
Einheit Pink Horrors innerhalb der Reichweite dadurch 
1 tödliche Verwundung erleiden.

MONSTER
F: Wenn bei einem Monster Verwundungen geheilt werden, wird 
es dann immer noch so behandelt, als habe es sie erlitten, wenn 
es darum geht, wie die Verwundungen es schwächen?
A: Nein. Bei der Schadenstabelle (Damage Table) wird 
immer die Zeile verwendet, die der aktuellen Anzahl an 
Wounds des Monsters entspricht. Das heißt, wenn bei 
einem Monster Verwundungen wieder geheilt werden, 
schlägt es sich auch wieder besser.

FÄHIGKEITEN
F: Wenn mehrere Fähigkeiten zum selben Zeitpunkt ausgelöst 
werden (zum Beispiel zu Beginn einer Heldenphase), wie wird 
dann die Reihenfolge ermittelt, in der sie eingesetzt werden?
A: Wenn mehrere Fähigkeiten zum selben Zeitpunkt 
eingesetzt werden können, setzt der Spieler, der gerade 
am Zug ist, seine Fähigkeiten zuerst ein, eine nach der 
anderen und in einer von ihm gewählten Reihenfolge. 
Danach setzt der Spieler, der nicht an der Reihe ist, 
seine Fähigkeiten ein, eine nach der anderen und in 
einer von ihm gewählten Reihenfolge.

F: Wenn eine Fähigkeit etwas besagt wie „addiere 1 zu 
Trefferwürfen für Modelle, die sich innerhalb von 6" um 
Modelle mit dieser Fähigkeit befinden“, bedeutet das, dass 
der Effekt höchstens einmal angewandt wird? Wäre also 
beispielsweise ein Modell innerhalb von 6" um drei Modelle mit 
der genannten Fähigkeit, würde ich dennoch nur 1 auf seine 
Trefferwürfe addieren? Oder doch 3?
A: Die Fähigkeit wird nicht mehr als einmal angewandt, 
auch das Modell, von dem die Fähigkeit abhängt, 
mehrfach in Reichweite ist. Diese Art der unbestimmten 
Mehrzahl ist in den Regeln von Warhammer Age of Sigmar 
gleichbedeutend mit „ein oder mehrere Modelle“. In 
dem genannten Beispiel würde auf die Trefferwürfe 1 
addiert, nicht 3.

F: Wenn mehrere Einheiten gleichzeitig die gleiche Fähigkeit 
einsetzen können, muss ich dann ansagen, wie viele von ihnen 
die Fähigkeit einsetzen, bevor ich sie abhandle? Oder kann 
ich die Fähigkeit mit einer der Einheiten abhandeln und das 
Ergebnis abwarten, bevor ich entscheide, ob die nächste Einheit 
die Fähigkeit einsetzt? Verborgene Shadowblade Assassins 
beispielsweise werden zu Beginn der Nahkampfphase enthüllt 
und rücken dann nach und attackieren. Kann ich das 
zunächst für einen Assassin tun, bevor ich entscheide, ob ich 
einen weiteren enthülle und mit diesem attackiere?
A: Letzteres – du handelst die Fähigkeit Einheit für 
Einheit ab und kannst das Ergebnis abwarten, ehe du 
mit der nächsten Einheit weitermachst. Das bedeutet, 
dass du im Beispiel zunächst einen Assassin enthüllst 
und mit ihm attackierst, bevor du entscheidest, ob du 
dies auch mit weiteren Assassins tun möchtest.

F: Ist die Wirkung mehrerer gleicher Zauber oder mehrerer glei-
cher Fähigkeiten beim Ziel kumulativ?
A: Ja, sofern die Regeln nicht ausdrücklich etwas anderes 
besagen.

F: Einige Fähigkeiten werden ausgelöst, wenn man eine 6 oder 
mehr würfelt – kommt dabei ein positiver oder negativer Modifi-
kator durch einen Zauber oder eine Fähigkeit zum Tragen?
A: Ja. Eine 6 mit einem Modifikator von -1 würde bei-
spielsweise zur 5.

®
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F: Was geschieht, wenn zwei Fähigkeiten denselben Würfelwurf 
beeinflussen? Beispiel: Screamers of Tzeentch – die in der Nähe 
von Daemon-Heroes des Tzeentch alle feindlichen Trefferwürfe 
von 6 als Trefferwürfe von 1 behandeln – werden von einer Ein-
heit attackiert, deren Trefferwürfe von 6 eine tödliche Verwun-
dung verursachen.
A: Wende immer zuerst Fähigkeiten an, die Würfelwürfe 
modifizieren; danach werden Fähigkeiten abgehandelt, 
die durch den (modifizierten) Würfelwurf ausgelöst 
werden. Ein Retributor beispielsweise, der von einer 
feindlichen Fähigkeit betroffen ist, durch die seine Tref-
ferwürfe einen Modifikator von -1 erleiden, muss den 
Modifikator auf seinen Trefferwurf anwenden, bevor er 
ermittelt, ob durch den Trefferwurf seine Fähigkeit Zu 
Asche zerschmettern ausgelöst wird. Wenn dies den Konflikt 
nicht bereinigt, handelt der Spieler, dessen Zug gerade 
läuft, seine Fähigkeiten zuerst ab – siehe „Wann Fähig-
keiten eingesetzt werden“ im Abschnitt „Hinweise & 
Tipps“ zu Warscrolls.

F: Wenn eine Fähigkeit den Damage-Wert einer Waffe 
verdoppelt, die zufälligen Schaden anrichtet, oder zum Damage-
Wert 1 addiert, wird dann der Modifikator auf die Anzahl 
der geworfenen Würfel angewandt oder auf das Ergebnis des 
Wurfs? Wenn beispielsweise D3 verdoppelt wird, wird daraus 
dann 2D3 oder D3x2? Und wenn beispielsweise zu einem 
Damage-Wert von D3 1 addiert wird, wird dann daraus 2D3 
oder D3+1? Wenn eine Fähigkeit den Damage-Wert einer Waffe 
halbiert, halbiere ich dann die Anzahl der geworfenen Würfel 
oder das Ergebnis des Würfelwurfs?
A: Es wird immer das Ergebnis des Wurfs modifiziert, 
nicht die Anzahl der geworfenen Würfel. In den 
genannten Beispielen wäre der Schaden also D3x2 
bzw. D3+1.

F: Wenn ein Modifikator (z. B. +1) auf einen Wert angewandt 
wird, der auch multipliziert wird (z. B. x2), wird dann der 
Modifikator vor oder nach dem Multiplikator angewandt?
A: Bei Warhammer Age of Sigmar werden Modifikatoren 
nach Multiplikatoren angewandt. Das bedeutet auch, 
dass eine Fähigkeit, die den Move-Wert einer Einheit 
multipliziert, dies tut, bevor Modifikatoren für Rennen 
angewandt werden.

F: Manche Fähigkeiten nehmen Bezug darauf, dass eine Einheit 
eine Verwundung oder nicht verhinderte Verwundung erlitten 
hat – gelten solche Fähigkeiten auch für Verwundungen, die 
verhindert, aufgehoben oder ignoriert wurden?
A: Nein. Bei Warhammer Age of Sigmar ist mit 
„erlitten“ gemeint, dass die Verwundung einem 
Modell zugewiesen und nicht auf irgendeine Weise 
aufgehoben wurde.

F: Zwei Regeln gestatten es meinem Modell, Verwundungen oder 
tödliche Verwundunge zu ignorieren, wenn es sie erleidet. Würfle 
ich zweimal, wie die Regeln es erlauben, oder würfle ich nur 
einmal, weil beide von derselben Aktion gleichzeitig ausgelöst 
werden?
A: Würfle zweimal, einmal für jede Fähigkeit.

F: Wenn eine Einheit aus irgendeinem Grund das Schlachtfeld 
verlässt und danach zurückkehrt, verliert es dann Boni, die es 
durch Fähigkeiten oder Zauber erhalten hat? Wenn das Modell 
eine Fähigkeit hat, die es einmal pro Spiel einsetzen kann, steht 
diese Fähigkeit dann erneut zur Verfügung?
A: Wenn es dieselbe Einheit ist: Nein zu beiden Fragen. 
Wenn die Modelle getötet wurden und benutzt werden, 
um eine andere Einheit desselben Typs darzustellen: Ja 
zu beiden Fragen.

F: Es gibt Fähigkeiten, die greifen, wenn ein Wurfergebnis mehr 
als 6 beträgt (zum Beispiel kann ein Lord-Castellant bei einem 
Schutzwurf von 7 oder mehr bei einer Einheit Stormcast Eternals 
eine Verwundung heilen). Wie kann man überhaupt auf 7 oder 
mehr kommen?
A: Bei Warhammer Age of Sigmar kann man nur dann 7 
oder mehr auf einem einzelnen Würfel erzielen, wenn 
auf die Augenzahl Modifikatoren angewandt werden. 
Eine gewürfelte 6 mit einem Modifikator von +1 wird 
zu einer 7. Wenn keine positiven Modifikatoren gelten, 
kann man keine 7 oder mehr würfeln.

F: Manche Einheiten – etwa Lord Kroak, Fateweaver und der 
Coven Throne – haben Fähigkeiten, die es erlauben, „einen 
einzelnen Würfelwurf zu wiederholen“, „einen beliebigen 
Würfelwurf deiner Wahl [zu] wiederholen“ usw. Sind solche 
Wiederholungswürfe auf meine eigenen Würfe beschränkt oder 
kann ich von meinem Gegner verlangen, einen seiner Würfe zu 
wiederholen?
A: Wenn die fragliche Fähigkeit „beliebige“ Würfelwür-
fe wiederholen lässt oder nicht verlangt, dass es deine 
Würfel sind, dann kann sie auch verwendet werden, um 
einen Gegner dazu zu zwingen, seine Würfe zu wiederho-
len (wobei der Gegner dann keinen Wiederholungswurf 
einsetzen darf, um den Wurf erneut zu wiederholen).

F: Manche Fähigkeiten erlauben es mir, einen erfolgreichen 
(oder misslungenen) Wurf zu wiederholen. Wo das der Fall ist, 
werden Erfolg oder Misserfolg anhand des Wurfes vor oder nach 
Modifikatoren ermittelt?
A: Wiederholungswürfe werden durchgeführt, bevor 
Modifikatoren angewandt werden, Erfolg oder 
Misserfolg hängen also vom unmodifizierten Wurf ab.

Dementsprechend solltest du Modifikatoren in deine 
Überlegung einbeziehen, wenn du entscheidest, ob du 
einen misslungenen Wurf wiederholen möchtest. Wenn 
ein Wurf beispielsweise bei 4 oder mehr gelingt und ein 
Modifikator von +1 gilt, willst du einen „misslungenen“ 
Wurf von 3 nicht wiederholen, denn durch den 
Modifikator wird daraus letztlich ein Erfolg.
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F: Manche Fähigkeiten erlauben einen Wiederholungswurf bei 
einem Wurf von „6 oder mehr“. Da Wiederholungswürfe vor 
Modifikatoren geschehen, wie kann da der Wurf je mehr als 
6 betragen?
A: Kann er nicht – ignoriere in einem solchen Fall 
einfach die Wörter „oder mehr“.

F: Wenn eine Fähigkeit oder ein Zauber einem Modell erlaubt, 
an einem anderen Ort auf dem Schlachtfeld aufgestellt zu 
werden, und sich das Modell vorher innerhalb von 3" um 
den Feind befunden hat, wird es dann behandelt, als hätte es 
sich zurückgezogen?
A: Nein, es sei denn, dies ist ausdrücklich so angegeben.

F: Manche Fähigkeiten nehmen Bezug auf ‚zerstörte‘, ‚getötete‘ 
oder ‚vernichtete‘ Einheiten. Was genau bedeutet das?
A: Eine Einheit gilt ab da als zerstört, getötet oder 
vernichtet, wenn das letzte Modell der Einheit getötet 
wird oder flieht.

F: Manche Fähigkeiten verlangen einen Test auf den Bravery-
Wert eines Modells. Was mache ich, wenn das Ziel einen 
Bravery-Wert von „-“ hat?
A: Fähigkeiten, die einen Test auf den Bravery-Wert 
erfordern haben keine Wirkung auf Ziele, die keinen 
Bravery-Wert oder einen Bravery-Wert von „-“ haben.

WARSCROLLS UND WARSCROLL BATTALIONS
F: Werden Warscrolls für Modelle, die nicht länger erhältlich 
sind, weiterhin verfügbar bleiben?
A: Ja. Du gelangst zu ihnen, indem du auf games-work-
shop.com ganz nach unten scrollst und im Menü „Hilfe“ 
den Unterpunkt „Warhammer Age of Sigmar: Regeln“ 
anklickst.

F: Wenn ich zwei verschiedene Warscrolls für dieselbe Einheit 
habe, kann ich dann entscheiden, welche ich verwende, oder 
muss ich die aus der neuesten Publikation verwenden?
A: Du kannst dich entscheiden, welche Warscroll du 
verwenden möchtest. Es ist aber gut möglich, dass es dei-
nem Gegner angenehmer ist, die zuletzt veröffentlichte 
Version zu benutzen, vor allem wenn frühere Versionen 
nicht mehr unmittelbar erhältlich sind.

F: Wenn ich ermittle, welche Modelle und Einheiten Teil 
eines Warscroll Battalions sind, wann gehe ich nach 
Schlüsselwörtern (Keywords) und wann nach Einheitennamen?
A: Wenn bei einem Warscroll Battalion ein 
Schlüsselwort gemeint ist, wird dies durch die 
Schlüsselwort-Schriftart angezeigt. Anderenfalls ist 
der Einheitenname gemeint.

F: Kann eine einzelne Einheit mehrere Auswahlen in einem 
Warscroll Battalion belegen?
A: Nein.

F: Manche Einheiten können verschiedene Waffen tragen, zum 
Beispiel Speere oder Schwerter. Kann ich meine Einheit (und 

meine Modelle) mit verschiedenen Waffen bauen? Zum Beispiel 
8 Speere und 12 Schwerter?
A: Das hängt von der Beschreibung auf der Warscroll 
ab. Wenn die Beschreibung besagt, dass die Einheit mit 
Speeren oder Schwertern bewaffnet ist, kannst du nur 
eine Art Waffen verwenden. Wenn die Beschreibung 
ausdrücklich besagt, dass die Einheit Speere und Schwer-
ter benutzen kann, dann darfst du beide gleichzeitig 
wählen.

F: Wie funktionieren Modelle wie Hornbläser und Standar-
tenträger? Verlieren die Modelle Waffen, die sie normalerweise 
tragen, oder profitieren sie einfach nur von den Aufwertungen, 
ohne irgendwelche Nachteile?
A: Sofern die Warscroll nicht ausdrücklich etwas anderes 
besagt, erhältst du einfach nur die Vorteile durch die 
Aufwertungen. Wir gehen davon aus, dass das Modell 
alle Waffen, die es vor der Aufwertung hatte, immer 
noch hat, selbst wenn sie nicht am Modell dargestellt 
sind.

F: Kann der Anführer einer Einheit Spezialwaffen erhalten, zum 
Beispiel einen Grandhammer?
A: Ja.

F: Wenn ich beispielsweise 3 Razordons und 1 Skink Handler 
nehme, profitieren dann alle 3 Razordons von der Fähigkeit 
Aufgestachelt, die es ihnen erlaubt, in der Fernkampfphase 
Trefferwürfe von 1 zu wiederholen, wenn sie sich innerhalb von 
3" um den Skink Handler befinden?
A: Ja.

F: Können bei der Auswahl von Einheiten für Warscroll Batta-
lions, die bestimmte Keywords (Schlüsselwörter) erfordern, auch 
Einheiten diese Anforderungen erfüllen, die die Keywords erst 
bei der Aufstellung erhalten (zum Beispiel Chaos Lords und 
Daemon Princes)?
A: Ja, aber es muss dann das erforderliche Keyword 
gewählt werden.

F: Wenn meine Armee den Anforderungen mehrerer Warscroll 
Battalions genügt, erhält sie dann die Vorteile von allen davon?
A: Eine Einheit kann zu nicht mehr als einem Warscroll 
Battalion gehören, es sei denn das Battalion, zu dem die 
Einheit gehört, ist Teil eines größeren Warscroll Batta-
lions, das aus mehreren „Unter-Battalions“ besteht.

OFFENE FELDSCHLACHTEN
F: Wenn ich einen Balewind Vortex beschwöre, verbanne 
und erneut beschwöre, muss ich dann jedes Mal 
Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Ja.

F: Wenn es mir eine Fähigkeit erlaubt, ein Modell durch ein 
anderes Modell zu ersetzen, kostet das neue Modell dann in 
einer Offenen Feldschlacht Verstärkungspunkte?
A: Ja.
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F: Gelten alle Einheiten, die in einer Armee für Offene 
Feldschlachten nicht mehr als einmal enthalten sein dürfen, 
als namhafte Persönlichkeiten (zum Beispiel Exalted Greater 
Daemons, von denen es mehrere gibt)?
A: Nein. Solche Einheiten sind nur dann namhafte 
Persönlichkeiten, wenn das Modell einen bestimmten, 
einzigartigen Charakter darstellt.


