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WARHAMMER 40.000 

CODEX: ASTRA MILITARUM
Offizielles Update, Version 1.0

Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Regeln 
frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen sich 
dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Regel 
auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In diesen 
Dokumenten tragen wir Regeländerungen und unsere 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. Da 
die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine 
Versionsnummer und etwaige Änderungen sind in 
Magenta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der 
Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, dass es sich um 
eine lokale Änderung in der jeweiligen Landessprache 
handelt, etwa um ein Übersetzungsproblem zu beheben.

ERRATA
Seite 86 – Zermalmender Vormarsch
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn dieses Modell in seiner Bewegungsphase statio-
när bleibt oder sich mit weniger als seiner halben Ge-
schwindigkeit bewegt (d. h. wenn es eine Entfernung 
zurücklegt, die geringer ist als die Hälfte seines gegen-
wärtigen Bewegungswertes), kann es seine Turmwaffe in 
der folgenden Fernkampfphase zweimal abfeuern (das 
Ziel der Turmwaffe muss beide Male dasselbe sein).“

Seite 90 und 101 – Commissar Yarrick, Lord Commissar 
und Commissar, Exemplarische Exekution
Ändere wie folgt:
„Exemplarische Exekution: Wenn einer Einheit des 
 Astra Militarum zum ersten Mal in der Moralphase 
ein Moraltest misslingt, während sie sich innerhalb von 
6 Zoll um einen befreundeten Commissar befindet, wird 
ein Modell deiner Wahl in der Einheit getötet und der 
Moraltest wird wiederholt (dieses getötete Modell wird 
beim wiederholten Moraltest ignoriert).“

Seite 95 – Master of Ordnance, Meister der Ballistik
Ändere wie folgt:
„Meister der Ballistik: Wenn sie sich innerhalb von 
6 Zoll um dieses Modell befinden, darfst du Treffer-
würfe von 1 für befreundete <Regiment> -Basilisks, 
-Wyverns, -Manticores und -Deathstrikes wiederho-
len, wenn sie in der Fernkampfphase feindliche Ein-
heiten als Ziel wählen, die mehr als 36 Zoll von ihnen 
entfernt sind.“

Seite 102 – Ogryn Bodyguard, Leibwächter
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wirf jedes Mal einen W6, wenn ein befreundetes Infan-
terie-Charaktermodell des Astra Militarum (außer 
Ogryns) innerhalb von 3 Zoll um Modelle mit dieser Fä-

higkeit einen Lebenspunkt verliert; bei 3+ verliert das 
Charaktermodell des Astra Militarum den Lebenspunkt 
nicht, aber ein Modell mit dieser Fähigkeit erleidet eine 
tödliche Verwundung.“

Seite 104 – Nork Deddog, Treu bis zum Ende
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wirf jedes Mal einen W6, wenn ein befreundetes Infan-
terie-Charaktermodell des Astra Militarum (außer 
Ogryns) innerhalb von 3 Zoll um Nork Deddog einen 
Lebenspunkt verliert; bei 3+ verliert das Charaktermo-
dell des Astra Militarum den Lebenspunkt nicht, aber 
Nork Deddog erleidet eine tödliche Verwundung.“

Seite 117 – Valkyries, Gravschirmabsprung
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Transportierte Modelle dürfen an einem beliebigen 
Punkt der Bewegung dieses Modells aussteigen, aber 
wenn sich die Valkyrie 20 Zoll oder weiter bewegt, musst 
du für jedes aussteigende Modell einen W6 werfen; bei 
einer 1 stirbt das Modell.“

Seite 133 – Mordian: Paradetruppen
Füge den folgenden Satz hinzu: 
„Diese Modifikatoren sind eine Ausnahme zu den nor-
malen Regeln, die bei Abwehrfeuer keine Modifikatoren 
zulassen; auch ein Ergebnis von 7 ist in diesem Fall ein 
erfolgreicher Treffer.“

Seite 134 – Luftaufklärer
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wähle ein Basilisk- oder Wyvern-Modell 
deiner Armee.“

Seite 135 – Deckung!
Ändere den ersten Satz dieser Gefechtsoption wie folgt: 
„Setze diese Gefechtsoption in der Fernkampfphase dei-
nes Gegners ein, wenn dein Gegner eine deiner Infante-
rie-Einheiten des Astra Militarum als Ziel wählt.“

Seite 136 – Hinterhalt
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wähle bis zu drei Tallarn-Einheiten, um sie im 
Hinterhalt anstatt auf dem Schlachtfeld aufzustel-
len (nur eine dieser Einheiten darf das Schlüsselwort 
Fahrzeug haben).“

Füge den folgenden Satz hinzu:
„Die Einheiten werden behandelt, als hätten sie sich ihre 
maximale Bewegungsweite weit bewegt.“
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Seite 136 – Schickt die nächste Welle!
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Im ausgewogenen Spiel kostet diese 
Einheit Verstärkungspunkte.“

Seite 138 – Der Dolch von Tu’Sakh
Füge am Anfang des Regeltexts ein:
„Nur für ein Infanterie-Offizier-Modell.“

Seite 140 – Drakonische Disziplin
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Wenn ein Commissar diese Begabung des Kriegsherrn 
hat, hat seine Fähigkeit Exemplarische Exekution Vorrang, 
aber wenn auch der wiederholte Moraltest fehlschlägt, 
werden zusätzliche W3 Modelle getötet und der Test gilt 
dann als bestanden.“

Seite 140 – Meisterlicher Befehlshaber
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Wenn dein Kriegsherr ein Commissar ist, kann er jeder 
<Regiment> -Infanterie-Einheit Befehle erteilen (egal 
welchem Regiment – Militarum Tempestus, Cadia usw. – 
die Einheit angehört).“

Seite 142 – Punktwerte, Weitere Ausrüstung
Füge den folgenden Eintrag hinzu:

Gegenstand Punkte pro Gegenstand
Sturmschild 0

F&A
F: Wann genau bezahle ich die Befehlspunkte für die 
Gefechtsoption Warpfeldrakete?
A: Nachdem du für die Fähigkeit Die Stunde naht ein 
Ergebnis von 8 oder höher erzielt hast, die Death-
strike- Rakete also abfeuern darfst, aber bevor du den 
Schuss abhandelst.

F: Wenn ich beispielsweise eine Tallarn-Einheit aus Leman 
Russ Battle Tanks mit drei Panzern habe, kann ich dann die 
Gefechtsoption Hinterhalt einsetzen, um alle drei Modelle im 
Hinterhalt zu platzieren?
A: Ja. Das Gleiche gilt für andere Tallarn-Fahrzeug-
schwadronen (Basilisks, Hellhounds usw.).

F: Wenn ich mit einem Offizier, der den Lorbeer der 
Befehlsgewalt trägt, einer Einheit einen Befehl erteile und eine 
4+ würfle, wodurch ich derselben Einheit einen weiteren Befehl 
erteilen darf, handle ich den ersten Befehl ab, bevor ich den 
zweiten gebe?
A: Ja.

F: Kann ich den Lorbeer der Befehlsgewalt benutzen, um 
derselben Einheit zweimal den gleichen Befehl zu geben?
A: Nein, der zweite Befehl muss ein anderer sein.

ROTTENBRÜDER
F: Kann ein Astra-Militarum-Kontingent, das 
durch die Regel Rottenbrüder Teil einer Armee 
mit Genestealer-Cults-Kontingenten ist, eine 
Regimentsdoktrin erhalten? Können die Einheiten eines 
solchen Kontingents irgendwelche regimentsspezifischen 
Gefechtsoptionen, Begabungen des Kriegsherrn, Befehle, 
Erbstücke usw. einsetzen?
A: Nein. Rottenbrüder-Kontingente können keine 
regimentsspezifischen Regeln benutzen.

Beachte: Wenn sie Teil einer Armee mit Gene-
stealer-Cults-Kontingenten sind, sollten alle 
 Astra-Militarum-Einheiten jedes Vorkommen des 
Schlüsselworts <Regiment> auf ihrem Datenblatt 
durch Rottenbrüder ersetzen. Ausführliche Regeln 
für Rottenbrüder-Kontingente werden im Codex: 
Gene stealer Cults enthalten sein.

F: Kann ein Astra-Militarum-Kontingent, das 
durch die Regel Rottenbrüder Teil einer Armee mit 
Genestealer-Cults-Kontingenten ist, Charaktermodelle 
mit Eigenname des Astra Militarum enthalten?
A: Nein.


