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WARHAMMER 40.000 

INDEX: XENOS 1
Offizielles Update, Version 1.3

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 15, 28 und 114 – Melterbombe
Ändere die Reichweite zu „4"“

Seite 29 – Wave Serpent, Serpent-Schild
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Zusätzlich kann ein Wave Serpent einmal 
pro Schlacht seinen Serpent-Schild in deiner 
Fernkampfphase entladen.“

Seite 29 und 115 – Zwillingssternenkanone
Ändere den Schadenswert zu „W3“.

Seite 32, 38 und 115 – Sternenkanone
Ändere den Schadenswert zu „W3“.

Seite 47 – Haemonculus, Urne der Verdammten Seelen
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn er das tut, wirf einen W6 für jede Psioniker- 
Einheit innerhalb von 12 Zoll um dieses Modell; 
bei 4+ erleidet die Einheit, für die gewürfelt wird, 
W3 tödliche Verwundungen.“

Seite 54 – Wracks, Ausrüstungsoptionen
Ändere den zweiten Unterpunkt wie folgt:
„•  Der Acothyst darf Gegenstände von der Liste Waffen 

der Folter erhalten.“

Füge den folgenden Unterpunkt hinzu:
„•  Der Acothyst darf ein Hexgewehr, einen Säurewerfer 

oder einen Toxin-Nadler erhalten.“

Seite 56 und 57 – Raiders und Venoms, Transporter
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Dieses Modell kann weder Hellions noch 
Scourges transportieren.“

Seite 58 – Reavers, Krähenfußwerfer
Ändere diese Fähigkeit wie folgt:
„Wirf einen W6 für jede feindliche Einheit innerhalb 
von 1 Zoll um ein Modell mit Krähenfußwerfer in einer 
Einheit, die sich zurückzieht – bei 4+ erleidet die feindli-
che Einheit eine tödliche Verwundung.“

Seite 60 und 120 – Nekrotoxinrakete
Ändere den Typ zu „Sturm W6“.

Seite 64 – Ravager, Nachtfeld
Ändere diese Fähigkeit wie folgt:
„Dieses Modell hat einen Rettungswurf von 5+ 
gegen Fernkampfwaffen.“

Seite 64 – Ravager, Fähigkeiten
Füge dem Datenblatt die folgende Fähigkeit hinzu:
„Schweben: Entfernungen und Reichweiten werden im-
mer von und zum Rumpf dieses Modells gemessen, auch 
wenn es ein Base hat.“

Seite 71 – Solitaire, Fraktionsschlüsselwörter
Füge hinzu: „<Masque>“.

Seite 76 – Armee der Wiedergeborenen
Ersetze diesen Absatz durch das Folgende:
„Wenn deine Armee in Schlachtordnung ist und der 
Kriegsherr deiner Armee Yvraine, der Visarch oder 
der Yncarne ist, so kannst du beliebige dieser Model-
le in Craftworlds-, Harlequins- oder Drukhari-Kontin-
gente (wie im jeweiligen Codex definiert) aufnehmen, 
vorausgesetzt das fragliche Kontingent enthält kei-
ne der folgenden Einheiten: Urien Rakarth, Drazhar, 
Mandrakes, Avatar of Khaine, beliebige <Haemoncu-
lus-Zirkel> -Einheiten. Du kannst diese Modelle auch 
dann in das Kontingent aufnehmen, wenn du mit der 
Regel Waffenbrüder des ausgewogenen Spiels spielst.

Wenn Yvraine, der Visarch oder der Yncarne Teil ei-
nes Kontingents ist, erhalten alle Aeldari-Einheiten 
des Kontingents das Schlüsselwort Ynnari. Diese Ein-
heiten können keine der folgenden Fähigkeiten einset-
zen und werden behandelt, als hätten sie diese Fähigkei-
ten nicht: Alte Nemesis, Kampftrance, Ansteigendes Crescendo, 
Macht durch Schmerz. Stattdessen erhalten Ynnari-In-
fanterie- und Ynnari-Biker-Einheiten die unten be-
schriebene Fähigkeit Stärke aus dem Tod. Das Kontingent 
wird weiterhin als Craftworlds-, Harlequins- oder Druk-
hari-Kontingent betrachtet und kann immer noch die 
entsprechenden Gefechtsoptionen, Begabungen des 
Kriegsherrn und Relikte einsetzen. Beachte, dass diese 
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Einheit aber keine der im jeweiligen Codex aufgeführ-
ten Kontingent-Fähigkeiten erhalten (wie etwa Der Pfad 
des Krieges, Craftworld-Attribute, Masque-Stile, Obsessionen 
der Drukhari).“

Seite 76 – Stärke aus dem Tod
Ändere den letzten Satz des ersten Absatzes wie folgt:
„Die gewählte Einheit kann sofort eines der folgenden 
Dinge tun, selbst wenn sie das in diesem Zug bereits ge-
tan hat (wurde die Einheit durch eine Aktion einer 
Einheit zerstört, also beispielsweise durch eine Fern-
kampfattacke oder im Nahkampf, so wird die Seelenaus-
bruch-Aktion abgehandelt, nachdem die Einheit ihre 
gegenwärtige Aktion vollständig abgehandelt hat, also 
beispielsweise nachdem sie alle ihre Fernkampfattacken 
abgehandelt hat oder nachdem sie gekämpft hat, ein-
schließlich etwaiger Neuordnen-Bewegungen):“

Seite 76 – Stärke aus dem Tod
Füge den folgenden Absatz hinzu:
„Ausgewogenes Spiel: Im ausgewogenen Spiel kann eine Ein-
heit deiner Armee eine Seelenausbruch-Aktion nicht durchfüh-
ren, falls eine befreundete Einheit in deinem Zug die gleiche See-
lenausbruch-Aktion bereits durchgeführt hat. Außerdem können 
Einheiten deiner Armee keine Seelenausbruch-Aktionen im Zug 
deines Gegners durchführen.“

Seite 76 – Die Disziplin der Wiedergänger, Wort 
des Phönix
Ersetze den ersten und zweiten Satz durch das Folgende:
„Wort des Phönix hat einen Warpenergiewert von 8. Wenn 
diese Psikraft manifestiert wird, wähle eine der fol-
genden befreundeten Einheiten innerhalb von 18 Zoll 
um den Psioniker, die in diesem Zug keine Seelen-
ausbruch-Aktion durchgeführt hat: eine Ynnari-In-
fanterie-Einheit, eine Ynnari-Biker-Einheit oder 
den Ynarne.“

Seite 78 – Der Visarch, Fähigkeiten
Füge dem Datenblatt die folgende Fähigkeit hinzu:
„Energieschild: Der Visarch hat einen Rettungswurf 
von 4+.“

Seite 86 – Imotekh the Stormlord
Ändere den Moralwert zu „10“.

Seite 93 – Catacomb Command Barge
Füge den Schlüsselwörtern dieser Einheit 
„Charaktermodell“ hinzu.

Seite 96 und 128 – Entropieklinge
Füge die folgende Fähigkeit hinzu:
„Jedes Mal, wenn der Träger kämpft, kann er mit dieser 
Waffe 1 zusätzliche Attacke ausführen.“

Seite 96 – Triarch Stalker, Fähigkeiten
Füge die folgende Fähigkeit hinzu:
„Explosion: Wenn dieses Modell auf 0 Lebens-
punkte reduziert wird, wirf einen W6, bevor du es 
vom Schlachtfeld entfernst. Bei einer 6 explodiert 
es und jede Einheit innerhalb von 6 Zoll erleidet 
W3 tödliche Verwundungen.“

Seite 102 – Monolith, Schadenstabelle
Ändere die Werte in der Spalte „BF“ zu „3+“, „4+“ 
und „5+“.

Seite 102 – Monolith, Exilationsportal
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wenn eine feindliche Einheit (mit Ausnahme von Mon-
stern und Fahrzeugen) eine Angriffsbewegung inner-
halb von 1 Zoll um dieses Modell beendet, kann sich das 
Exilationsportal aktivieren.“

Seite 104 – Tesseract Vault, Kräfte der C’tan
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Es kann in jeder deiner Fernkampfphasen eine Anzahl 
verschiedener Kräfte der C’tan entsprechend der Scha-
denstabelle oben einsetzen.“

Seite 118 – Einheitentabelle, Razorwing Flocks
Ändere die Anzahl der Modelle pro Einheit zu „3-12“ 
und die Punkte pro Modell zu „14“.

Seite 120 – Toxin-Nadler
Ändere den Fähigkeitentext wie folgt:
„Diese Waffe verwundet auf 2+, außer das Ziel ist ein 
Fahrzeug. In diesem Fall verwundet sie auf 6+.“

F&A
CRAFTWORLDS
F: Erleiden Einheiten mit der Fähigkeit Kampftrance immer 
noch den Abzug von -1 auf Trefferwürfe für das Abfeuern 
Schwerer Waffen nach der Bewegung?
A: Ja.

F: Wenn Eldrad Ulthran in seiner Psiphase zwei Psitests 
besteht und zwei Psikräfte manifestiert, erhält er dann +1 oder 
+2 auf seinen Psitest, wenn er versucht, seine dritte Psikraft 
zu manifestieren?
A: +1.

F: Erhält Fuegan die Boni durch seine Fähigkeit 
Unauslöschliche Entschlossenheit auch, wenn er eine 
Verwundung erleidet, die dann durch seine Fähigkeit Der 
Letzte, der fällt ignoriert wird?
A: Nein.
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F: Wenn ich im ausgewogenen Spiel die Fähigkeit Aufstieg der 
Swooping Hawks einsetze, um die Einheit in der dritten oder 
einer späteren Schlachtrunde vom Schlachtfeld zu nehmen, 
bewirkt dann die Regel Taktische Reserven, dass die Einheit als 
zerstört zählt?
A: Nein. Die Einheit muss schon vor Ende der dritten 
Schlachtrunde auf dem Schlachtfeld gewesen sein, um 
die Fähigkeit Aufstieg überhaupt einsetzen zu können.

Falls die Einheit aber ihre Fähigkeit Die Kinder Baharroths 
eingesetzt hat, um bei der Aufstellung am Himmel aufge-
stellt zu werden und am Ende der dritten Schlachtrunde 
noch nicht eingetroffen ist, dann gilt sie im ausgewoge-
nen Spiel durch die Regel Taktische Reserven als zerstört.

DRUKHARI
F: Fällt das Schattenfeld eines Archons aus, wenn er eine 
tödliche Verwundung erleidet?
A: Nein.

F: Kann ich die Fähigkeit Ausweichen der Wyches oder 
Hekatrix Bloodbrides in der Fernkampfphase einsetzen, wenn 
meine Einheit von einer feindlichen Einheit mit Pistolen 
beschossen wird, wenn sich meine Einheit innerhalb von 1 Zoll 
um die schießende Einheit befindet?
A: Nein.

F: Wenn ich einen Impulsblaster auf ein Fahrzeug abfeuere 
und beim Verwundungswurf eine 4 würfle, verursache ich 
dann eine tödliche Verwundung bei der Einheit, obwohl 
der Verwundungswurf vielleicht nicht ausreicht, um es 
zu verwunden?
A: Ja.

YNNARI
F: Wenn ein Aeldari-Psioniker Ynnari wird und das 
Schlüsselwort Ynnari erhält, erhält er dadurch auch Zugang zu 
der Psidisziplin der Wiedergänger?
A: Nein. Nur Yvraine und der Yncarne ermitteln ihre Psi-
kräfte aus dieser Disziplin.

F: Wenn ein Transporter zerstört wird, während sich 
eine Ynnari-Einheit darin befindet, kann diese Einheit 
eine Seelenausbruch-Aktion durchführen, nachdem sie 
ausgestiegen ist?
A: Nein. 

F: Kann jede Ynnari-Einheit in jeden 
Ynnari-Transporter steigen?
A: Nein. Zwar haben beide Einheiten das Schlüs-
selwort Ynnari erhalten, doch die Transporter-Re-
geln auf dem Datenblatt des Transporters haben 
sich dadurch nicht geändert. Ein Ynnari-Starweav-
er kann also beispielsweise immer noch nur 
„6 <Masque> -Infanterie-Modelle“ transportieren.

F: Wenn ich eine Seelenausbruch-Aktion einsetze, um außerhalb 
der Angriffsphase mit einer Ynnari-Einheit anzugreifen, 
können dann Charaktermodelle meines Gegners 
Heroische Interventionen ausführen, nachdem ich mit meiner 
Einheit eine Angriffsbewegung durchgeführt habe?
A: Nein.

NECRONS
F: Wie viele Lebenspunkte haben Necron-Modelle, wenn sie 
durch Reanimationsprotokolle in ihre Einheit zurückkehren?
A: Sie kehren mit vollen Lebenspunkten zurück.

F: Können Necrons, die vom Schlachtfeld geflohen sind, durch 
Reanimationsprotokolle zurückkehren?
A: Nein. Diese Fähigkeit erlaubt nur solchen Modellen 
zurückzukehren, die getötet wurden. Modelle, die geflo-
hen sind, können damit nicht zurückgebracht werden.

Es ist eine gute Idee, Necron-Modelle, die geflohen 
sind, von den Verlusten getrennt abzulegen, sodass deut-
lich wird, dass sie durch Reanimationsprotokolle nicht 
zurückkehren können.

F: Können Quantenschilde gegen Schaden eingesetzt werden, 
der durch tödliche Verwundungen verursacht wird?
A: Nein. Tödliche Verwundungen werden einzeln und 
eine nach der anderen verursacht. Quantenschilde kön-
nen einzelne Punkte Schaden nicht verhindern, daher 
können sie keine tödlichen Verwundungen verhindern.

F: Was passiert, wenn ich die C’tan-Kraft Zeitstrahl 
gegen eine Einheit einsetze, deren Modelle verschiedene 
Lebenspunktwerte haben? 
A: Falls der Wurf den höchsten Lebenspunkte-Profilwert 
der Einheit übersteigt, wird ein Modell nach Wahl des 
Spielers der Einheit entfernt.


