
1WARHAMMER 40.000 – DER EDITIONSWECHSEL

 DER EDITIONSWECHSEL  
BEI WARHAMMER 40.000

Seit der Veröffentlichung von Warhammer 40.000 haben 
wir eine Menge Regelfragen erhalten. Viele davon sind 
von erfahrenen Spielern, die vorherige Editionen von 
Warhammer 40.000 gespielt haben und bestimmte Re-
gelmechaniken oder Regelprinzipien gewohnt sind, die 
sich subtil verändert haben oder in den neuen Regeln 
nicht länger existieren. Um diese Spieler beim Wechsel 
zur neuesten Edition von Warhammer 40.000 zu unter-
stützen, haben wir dieses Dokument zusammengestellt. 
Stark darin eingebunden, waren unsere Spieltester, die 
selbst in die Kategorie „Veteran“ fallen und mit dieser 
Art Wechsel eine Menge Erfahrung haben. Wenn War-
hammer 40.000 für dich neu ist, ist es nicht nötig, dieses 
Dokument zu lesen.

Fragen zu den Grundregeln
F: Wenn ein a Fahrzeug-Modell ein Base hat, aber grö-
ßer ist als das Base (etwa ein Stormraven Gunship), 
messe ich dann vom und zum Base oder vom und zum 
Rumpf des Fahrzeugs?
A: Sofern es das Datenblatt des Modells nicht anders be-
sagt, vom und zum Base des Modells.

F: Wie ermittle ich, ob ein Modell für ein anderes 
sichtbar ist?
A: Die Modelle können sich gegenseitig sehen, wenn 
man eine gerade, ununterbrochene Linie von einem be-
liebigen Teil des einen Modells zu einem beliebigen Teil 
des anderen Modells ziehen kann.

F: Wie funktionieren Entfernungen in der Vertikale bei 
Bewegung und beim Messen von Entfernungen? 
A: Alle Entfernungen werden dreidimensional gemes-
sen. Wenn sich eine Einheit über einen Hügel bewegt 
oder eine Mauer erklimmt, dürfen die kombinierte ho-
rizontale und vertikale Bewegung nicht den Bewegungs-
wert der Einheit überschreiten. Wenn du ein Hindernis 
überqueren willst, musst du dich auf das Hindernis be-
wegen, dann auf dem Hindernis bewegen und dann auf 
der anderen Seite wieder hinabbewegen.

F: Was geschieht, wenn ein Infanterie-Modell sei-
ne Bewegung nicht vollständig in einem Stockwerk der 
Ruinen beenden kann, wenn es versucht, die Mauer 
zu erklimmen?
A: Wenn ein Infanterie-Modell eine Bewegung nicht in 
einer stabilen Position beenden kann, benutze die Richt-

linien für wackelig stehende Modelle in den Grundre-
geln, um mit dem Gegner auszumachen, wo sich das Mo-
dell tatsächlich befindet.

F: Kann ich mit einem Psioniker einen Psibanntest ab-
legen, wenn der Psioniker nicht das unmittelbare Ziel 
der Psikraft ist? 
A: Ja. 

F: Muss zwischen meinem Psioniker und dem Psioni-
ker, der die Psikraft manifestiert, Sichtlinie bestehen, 
damit ich einen Psibanntest versuchen darf?
A: Nein. Die Psioniker müssen nur innerhalb von 24 Zoll 
voneinander sein.

F: Wenn eine Psikraft eine befreundete Einheit be-
trifft, muss die Einheit dann für den Psioniker sichtbar 
sein, dass er die Psikraft auf die Einheit wirken kann?
A: Nein, es sei denn es ist bei der jeweiligen Psikraft aus-
drücklich so angegeben.

F: Kann ich Psikräfte manifestieren, wenn ich mich in 
einem Transporter befinde? Was ist, wenn der Trans-
porter die Fähigkeit Offen hat?
A: Nein in beiden Fällen, es sei denn, die Regeln besa-
gen etwas anderes.

F: Wenn ich mit einem Modell schieße, messe ich dann 
die Reichweite von den Waffen des Modells oder von 
seinem Base (oder dem Rumpf, wenn es ein Fahrzeug 
ohne Base ist)?
A: Entfernungen werden zwischen den einander nächs-
ten Punkten am Base des Modells (oder am Rumpf des 
Modells, wenn es kein Base hat) und am Base des Ziels 
(oder am Rumpf, wenn es kein Base hat) gemessen.

F: Wenn ein Modell eine Waffe einsetzt, die immer bei 
einem bestimmten Wert verwundet, dieser Wert aber 
schlechter ist, als wenn das Modell mit seinem eigenen 
Stärkewert kämpfen würde, welcher Wert wird dann 
beim Verwundungswurf benutzt?
A: Der bei der Waffe angegebene Wert hat Vorrang.

Beispiel: Eine Grotesque (mit einem Profilwert Stärke von 5) at-
tackiert mit ihrem Injektorhandschuh eine feindliche Einheit mit 
Widerstand 3. Sie verwundet die Zieleinheit auf 4+, obwohl die 
Stärke höher ist als der Widerstand des Ziels.
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F: Wenn eine feindliche Einheit mit einer Waffe atta-
ckiert wird, die die Fähigkeit hat, dass „mit dieser Waf-
fe attackierte Einheiten durch Deckung keinen Bonus 
auf den Schutzwurf erhalten“, bedeutet das, dass sie 
a) für den Rest der Schlacht durch Deckung keinen Bo-
nus auf den Schutzwurf erhalten, b) gegen alle Atta-
cken der schießenden Einheit, die gerade abgehandelt 
werden, durch Deckung keinen Bonus auf den Schutz-
wurf erhalten oder c) gegen die Attacken der Waffe, 
die gerade abgehandelt werden, durch Deckung keinen 
Bonus auf den Schutzwurf erhalten?
A: Antwort c. Wenn die Attacken der Waffe mit dieser 
Fähigkeit abgehandelt werden, erhält die feindliche Ein-
heit gegen diese Attacken auf den Schutzwurf keinen 
Bonus durch Deckung.

F: Kann man Modelle in einer Zieleinheit vewunden, 
die für den Schießenden nicht sichtbar sind oder die 
jenseits seiner Maximalreichweite liegen?
A: Ja.

Wenn eine Fernkampfattacke abgehandelt wird, muss nur ein 
Modell der Zieleinheit für das schießende Modell sichtbar und 
in Reichweite des schießenden Modells sein, damit die Attacke 
möglich ist. Verwundungen darf dein Gegner beliebigen nicht 
verwundeten Modellen der Zieleinheit zuteilen, auch wenn sich 
diese außer Sicht oder außer Reichweite der Attacke befinden. 
(Falls verwundete Modelle existieren, müssen Verwundungen 
zuerst diesen zugeteilt werden.)

F: Gibt es eine Obergrenze, wie viele feindliche Einhei-
ten ich als Ziel eines Angriffs wählen darf?
A: Nein. Sofern sich alle Ziele des Angriffs innerhalb 
von 12 Zoll befinden, darfst du so viele als Ziel des An-
griffs benennen, wie du willst.

F: Kann eine Einheit, die nur aus einem einzi-
gen Modell besteht, einen Angriff auf mehrere 
Einheiten ansagen?
A: Ja. 

Ein einzelnes Modell darf auch dann einen Angriff auf meh-
rere Einheiten ansagen, wenn es unmöglich ist, die Angriffs-
bewegung innerhalb von 1 Zoll um alle angesagten Einheiten 
zu beenden. Das verschafft dir abhängig vom Ergebnis des An-
griffswurfs mehr Auswahl bei der Bewegung, du setzt dich aber 
auch mehr Abwehrfeuer aus.

F: Muss die Reichweite einer Waffe ausreichen, da-
mit sie gegen eine angreifende Einheit Abwehrfeuer 
abgeben darf?
A: Ja.

F: Angenommen eine Einheit hat eine Fähigkeit, durch 
die sie beim Ermitteln der Angriffsreichweite 3 auf den 
Wurf addiert. Bedeutet das, dass sich meine Einheit 
15 Zoll weit bewegen kann, wenn ich mit meinem 2W6 
eine Doppelsechs würfle?
A: Ja. Beachte aber, dass du Angriffe nur auf Einheiten 
ansagen darfst, die sich innerhalb von 12 Zoll befinden, 
es sei denn die angreifende Einheit hat eine Fähigkeit, 
die etwas anderes besagt.

F: Muss eine Einheit ihre Angriffsbewegung so nahe 
wie möglich am Ziel (an den Zielen) des Angriffs been-
den (d. h. in der Regel Basekontakt)? Muss eine Einheit 
versuchen, so viele Ziele des Angriffs wie möglich in 
den Nahkampf zu verwickeln?
A: Nein und nein. Es muss lediglich das erste Modell 
der angreifenden Einheit, das bewegt wird, seine An-
griffsbewegung innerhalb von 1 Zoll um mindestens 
eine der Einheiten beenden, die als Ziele des Angriffs 
angesagt wurden. 

Die einzigen anderen Einschränkungen sind, dass die angrei-
fende Einheit ihre Bewegung in Formation beenden muss und 
dass alle Modelle der angreifenden Einheit mehr als 1 Zoll Ab-
stand zu Feindeinheiten wahren müssen, die nicht als Ziel des 
Angriffs angesagt wurden.

F: Müssen Einheiten nachrücken und sich neu ordnen?
A: Nein, diese Zusatzbewegungen sind optional.

Beachte auch, dass du nicht alle Modelle der Einheit bewegen 
musst, wenn eine Einheit nachrückt oder sich neu ordnet (aber 
alle Modelle, die sich bewegen, müssen ihre Bewegung näher 
am nächsten feindlichen Modell beenden).

F: Wann genau darf ich ein feindliches Charakter-
modell als Ziel wählen, das einen Lebenspunktwert 
von weniger als 10 hat?
A: Ein solches Charaktermodell darf in der Fern-
kampfphase nur dann als Ziel gewählt werden, wenn es 
für das schießende Modell das nächste sichtbare Mo-
dell ist. In der Psiphase*, Angriffsphase, Nahkampfpha-
se usw. dürfen feindliche Charaktermodelle unein-
geschränkt als Ziel gewählt werden. Außerdem darfst du 
Fernkampfattacken gegen feindliche Charaktermod-
elle durchführen, wenn diese Fernkampfattacken au-
ßerhalb der Fernkampfphase stattfinden (z. B. beim Ab-
wehrfeuer in der Angriffsphase).

*Beachte jedoch, dass für einige Psikräfte, wie etwa für 
Schmetterschlag, nicht Einheiten als Ziel gewählt werden, 
sondern stattdessen die nächste feindliche Einheit betroffen ist.

F: Kann ich zu irgendeinem Zeitpunkt außerhalb 
der Bewegungsphase in einen Transporter stei-
gen? Zum Beispiel nach dem Neuordnen, wenn sich 
die Einheit dadurch innerhalb von 3 Zoll um einen 
Transporter befindet?
A: Nein. Du darfst nur in der Bewegungsphase einstei-
gen oder aussteigen, sofern eine Regel oder Fähigkeit 
nicht ausdrücklich etwas anderes besagt.

F: Kann eine Einheit, die vorrückt oder sich zurück-
zieht, in einen Transporter einsteigen? Was, wenn sich 
der Transporter vorher bewegt hat – kann eine Einheit 
auch dann einsteigen?
A: Ja, ja und ja (denke aber daran, dass ein Transporter 
nicht im selben Zug Einheiten einsteigen und aussteigen 
lassen darf).
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F: Darf sich eine Einheit, die sich zurückzieht, inner-
halb von 1 Zoll um feindliche Einheiten bewegen?
A: Ja, aber sie muss ihre Bewegung mehr als 1 Zoll von 
allen feindlichen Modellen entfernt beenden.

Beachte allerdings, dass sich die Modelle der Einheit dennoch 
nicht „durch“ andere Modelle bewegen dürfen.

F: Wie werden vertikale Entfernungen bei 
Missionszielmarkern berücksichtigt? 
A: Wenn ermittelt wird, wie viele Modelle sich 
in Reichweite eines Missionszielmarkers befin-
den, werden Einheiten sowohl horizontal als auch 
vertikal berücksichtigt.

F: Kann eine Einheit durch Heilung oder Reparatur 
über ihre anfängliche Anzahl an Lebenspunkten hin-
aus geheilt oder repariert werden?
A: Nein, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben.

Fragen zu den Index-Büchern
F: Kann ein Modell die gleiche Ausrüstungsoption 
mehr als einmal wahrnehmen? Kann zum Beispiel ein 
Terminator der Space Marines seinen Sturmbolter 
durch einen Cyclone-Raketenwerfer und einen Sturm-
bolter ersetzen und dann den „neuen“ Sturmbolter 
noch durch einen Schweren Flammenwerfer ersetzen?
A: Nein.

F: Wie funktionieren die Waffenprofile von Ka-
vallerie-Reittieren und anderen Modellen wie 
etwa Streitwagen (die Waffenprofile für Reiter und 
Reittiere/Gefährte haben)?
A: Jedes Waffenprofil wird als eine separate Waffe be-
handelt, mit der das Modell ausgerüstet ist.

Beachte, dass diese Waffenprofile normalerweise Fähigkeiten 
haben, durch die mit ihnen zusätzliche Attacken durchgeführt 
werden können.

Beispiel: Ein Thunderwolf verschafft seinem Reiter zusätzliche 
Attacken mit einem eigenen Nahkampfwaffenprofil (Vernicht-
ende Zähne und Klauen). Der Reiter kann also alle seine Atta-
cken mit beispielsweise einem Energiehammer durchführen und 
dann zusätzliche Attacken mit der Nahkampfwaffe des Thun-
derwolfs durchführen. Wenn diese Attacken abgehandelt wer-
den, gelten Boni und Abzüge auf Treffer- und Verwundungs-
würfe des Reiters auch für die Attacken des Thunderwolfs – er 
ist effektiv eine Waffe, die der Reiter führt. Wenn das Waf-
fenprofil des Reittiers einen festgelegten Stärkewert hat – wie 
beim Thunderwolf – verändert sich die Stärke der Attacken des 
Reittiers nicht, wenn sich die Stärke des Modells ändert. Be-
achte allerdings, dass eine Modifikation der Stärke (oder an-
derer Werte) der Waffen eines Modells auch das Profil des 
Reittiers betrifft.

F: Wenn die Fähigkeit Stärke aus dem Tod ausgelöst wird 
und ich entscheide, eine Psikraft wie in der Psiphase zu 
manifestieren, kann ich dann versuchen, eine Psikraft 
zu manifestieren, die ich in diesem Zug bereits zu ma-
nifestieren versucht habe?

A: Nein. Der Psioniker darf nur versuchen, eine andere 
Psikraft zu manifestieren, die er kennt.

F: Wenn die Fähigkeit Stärke aus dem Tod ausgelöst wird 
und ich entscheide, eine Psikraft wie in der Psiphase zu 
manifestieren, kann ich dann versuchen, eine Psikraft 
zu manifestieren, die in diesem Zug bereits ein anderer 
Psioniker der Armee zu manifestieren versucht hat?
A: Ja. Beachte aber, dass im ausgewogenen Spiel den-
noch die Regel Psionischer Fokus gilt, weshalb dein Psi-
oniker keine Psikraft zu manifestieren versuchen darf, 
die in diesem Zug bereits an anderer Psioniker deiner 
Armee zu manifestieren versucht hat (mit Ausnahme 
von Schmetterschlag).

F: Kann ich eine Seelenausbruch-Aktion einsetzen, um 
in der Nahkampfphase anzugreifen und dann in der-
selben Phase kämpfen?
A: Nein. Eine Einheit, die in der Nahkampfphase eine 
Seelenausbruch-Aktion einsetzt, um anzugreifen, darf 
in der Phase nicht mehr kämpfen.

F: Wenn ich eine Seelenausbruch-Aktion einsetze, um 
im Zug meines Gegners anzugreifen (außer in der 
Nahkampfphase), wann kämpft die Einheit dann in 
der Nahkampfphase? 
A: Die Einheit kämpft vor allen Einheiten, die in diesem 
Zug nicht angegriffen haben. Wenn dein Gegner auch 
Einheiten hat, die in diesem Zug angegriffen haben, 
wählt abwechselnd Einheiten, die angegriffen haben, 
die kämpfen, beginnend mit dem Spieler, der gerade am 
Zug ist (in diesem Fall dein Gegner).

F: Die Fähigkeit Grüner Mob besagt, dass die Einheit 
die Anzahl der Modelle in der Einheit als Moralwert 
verwenden darf. Wird dies zu Beginn der Schlacht fest-
gehalten oder verändert sich das mit der Anzahl der 
Modelle der Einheit im Lauf des Spiels?
A: Der Wert wird nicht festgehalten und verändert sich 
im Lauf des Spiels.

Diese Fähigkeit verwendet die gegenwärtige Anzahl der Model-
le in der Einheit. Wenn die Einheit also in der Schlacht Verluste 
erleidet, sinkt der Moralwert.

F: Wie interagieren Psikräfte und Fähigkeiten, die Mo-
delle ausschalten – wie etwa Koppnuss oder die C’tan-
Kraft Zeitstrahl – mit Fähigkeiten wie Commissar Yar-
ricks eisernem Willen (die es ihm erlaubt, bei einem 
Wurf von 3+ seinen letzten Lebenspunkt zu behalten)?
A: Diese Kräfte und Fähigkeiten verursachen keinen 
Schaden und bewirken nicht den Verlust von Lebens-
punkten, daher hat eine Fähigkeit wie Yarricks eiserner 
Wille keine Wirkung.

F: Zählen Modelle in einem Transporter als in Reich-
weite eines Missionszielmarkers, wenn ihr Transporter 
in Reichweite des Markers ist?
A: Nein.
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F: Wenn eine Einheit eine Aurafähigkeit hat und sich in 
einem Transporter befindet, gilt dann die Aura noch? 
Wie sieht es aus, wenn der Transporter die Fähigkeit 
Offen hat?
A: Nein.

F: Wenn ich einen Transporter angreife, der die Fä-
higkeit Offen hat, können dann die Einheiten darin Ab-
wehrfeuer gegen die angreifende Einheit abgeben?
A: Nein.

F: Kann ein Modell mit der Fähigkeit, Fahrzeuge zu re-
parieren – etwa ein Techmarine oder Ork-Mek –, diese 
Fähigkeit einsetzen, um einen Transporter zu reparie-
ren, in dem es sich befindet?
A: Nein.

F: Zähle Teleport-Peilsender der Space Marines bei der 
Aufstellung als eigenständige Einheiten? 
A: Nein. Ein Teleport-Peilsender wird zur selben Zeit 
aufgestellt wie die Einheit, die damit ausgerüstet ist.

F: Die Fähigkeit Narthecium eines Apothecarys der 
 Space Marines verlangt, dass eine „befreundete 
<Orden> -Infanterie- oder -Biker-Einheit“ gewählt 
wird. Nur um ganz sicherzugehen, welche Einheiten 
können damit geheilt werden?
A: Befreundete <Orden> -Infanterie-Einheiten und 
befreundete <Orden> -Biker-Einheiten.

F: Zählen Modelle mit einem Profil, wie etwa Armo-
rium Cherubs oder Ammo Runts, in Hinblick auf das 
Einsteigen in Transporter oder beim Messen von Ent-
fernungen von und zu der Einheit als Modelle?
A: Ja, sie sind in allen Regelbelangen Teil der Einheit.


