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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 66 – Grand Master in Nemesis 
Dreadknight, Psioniker
Ändere den Absatz wie folgt:
„Dieses Modell darf in jeder befreundeten Psiphase 
zwei Psikräfte zu manifestieren versuchen und in 
jeder gegnerischen Psiphase eine Psikraft zu bannen 
versuchen. Es kennt die Psikraft Schmetterschlag und eine 
Psikraft aus der Erhabenen Psidisziplin (Seite 101).“

Seite 77 – Paladin Squad, Ausrüstungsoptionen
Ändere den zweiten Punkt wie folgt:
„•  Für jeweils fünf Modelle in der Einheit dürfen 

zwei Paladins ihren Sturmbolter durch je einen 
Gegenstand von der Liste der Spezialwaffen ersetzen.“

Seite 89, 90 und 91 – Fähigkeiten, Überschall
Ändere den ersten Satz der Fähigkeit wie folgt: 
„Jedes Mal, wenn sich dieses Modell bewegt, drehe es zu- 
erst um bis zu 90° auf der Stelle (dies zählt nicht zu der 
Entfernung, die das Modell zurücklegt) und bewege das 
Modell dann in gerader Linie vorwärts.“

Seite 91 – Fähigkeiten, Abfangen
Ersetze die Fähigkeit durch die folgende: 
„Tiefflugangriff: Addiere 1 zu Trefferwürfen für dieses 
Modell, wenn es in der Fernkampfphase einen Feind 
attackiert, der nicht Fliegen kann.“

Seite 99 – Rüstkammer des Titan
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Du darfst diese Gefechtsoption nur einmal pro 
Schlacht einsetzen.“

Seite 99 – Psionische Kanalisierung
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wirf einen zusätzlichen W6 und lege den Würfel mit 
der niedrigsten Augenzahl ab.“

Seite 101 – Erhabene Psidisziplin, Zuflucht
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Zuflucht hat einen Warpenergiewert von 6. Wenn 
diese Kraft manifestiert wird, wähle eine befreundete 
Einheit der Grey Knights innerhalb von 12 Zoll um 
den Psioniker. Bis zum Beginn deiner nächsten Psiphase 
verbessert sich der Rettungswurf der Einheit um 1 (bis 
zu einem bestmöglichen Wert von 3+). Modelle, die 
keinen Rettungswurf haben, erhalten stattdessen einen 
Rettungswurf von 5+.“


