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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
Lord-Castellant, Schützende Laterne 
(mehrere Publikationen)
Ändere den zweiten Satz im zweiten Absatz wie folgt:
„Für Einheiten der Chaos Daemons ist diese Berührung 
unerträglich, deshalb erleiden sie stattdessen 
D3 tödliche Verwundungen.“

REALMGATE WARS: GODBEASTS
Seite 282 – Tauroi Warclan
Ändere den dritten Unterpunkt unter der Überschrift 
Organisation wie folgt:
„• 1 oder mehr Einheiten Flagellants“

GRAND ALLIANCE: ORDER
Seite 177 – Runelord, Runenwissen
Füge am Ende des ersten Absatzes hinzu:
„Eine Einheit, die von einer Runenwissen-Kraft 
betroffen ist, kann in derselben Phase nicht erneut 
gewählt werden.“

Seite 199 – Spyreheart Warhost
Ändere den ersten Unterpunkt unter der Überschrift 
Organisation wie folgt:
„•  2 Einheiten von der folgenden Liste (in beliebiger 

Kombination): Flamespyre Phoenix, Frostheart 
Phoenix. Auf keinem davon darf ein Anointed reiten.“

DAUGHTERS OF KHAINE
Seite 73 – Temple Nest, Tödliche Durchbohrung
Ändere wie folgt:
„Tödliche Durchbohrung: Jedes Mal, wenn dein 
Gegner in der Nahkampfphase für eine Attacke gegen 
eine Einheit des Temple Nests einen Trefferwurf 
von 1 würfelt (nach Wiederholungswürfen, aber vor 
Modifikatoren), erleidet die attackierende Einheit 
1 tödliche Verwundung, nachdem alle ihre Attacken 
abgehandelt wurden.“

KHARADRON OVERLORDS
Seite 92 – Barak-Nar, Generalseigenschaft, Vorkämpfer 
des Fortschritts
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Befreundete Einheiten von Barak-Nar müssen keine 
Kampfschocktests ablegen, solange sie sich innerhalb 
von 3" um deinen General befinden.“

Seite 98 – Generalseigenschaften, Aufsteigender Stern
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange sie sich innerhalb von 3" um deinen General 
befinden, können befreundete Einheiten seinen 
Bravery-Wert anstelle ihres eigenen verwenden.“

Seite 99 – Kampfeigenschaften, Zusatz, Aethermatik 
statt Aberglaube
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn sie bereits Zauber zu bannen versuchen können, 
können sie stattdessen einen zusätzlichen Zauber zu 
bannen versuchen.“

Seite 101 – Aethermatische 
Waffen, Aetherschock-Kreischer
Ändere den dritten Satz wie folgt:
„Wenn mit dieser Waffe Modelle getötet werden, 
muss deren Einheit einen Kampfschocktest ablegen, 
unmittelbar nachdem alle Attacken des Trägers in dieser 
Phase abgehandelt wurden.“

Seite 101 – Schätze der Himmelshäfen, Aethersichtlupe
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn er bereits Zauber zu bannen versuchen kann, 
kann er stattdessen einen zusätzlichen Zauber zu 
bannen versuchen.“
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Seite 127 – Iron Sky Command, Herren der Himmel
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Zum Bravery-Wert befreundeter Einheiten wird 
1 addiert, solange sie sich innerhalb von 12" um den 
Arkanaut Ironclad dieses Battalions befinden.“

Seite 127 – Iron Sky Command, Tüchtige Leibwache
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Solange sich ein befreundeter Hero innerhalb von 3" 
um die Arkanaut Company dieses Battalions befindet, 
darfst du jedes Mal einen Würfel werfen, wenn du dem 
Hero eine Verwundung oder tödliche Verwundung 
zuweist und diese nicht verhindert wird.“

Seite 128 – Iron Sky Squadron, Mutige Freibeuter
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In dem Zug, in dem eine Arkanaut Company dieses 
Battalions von Bord einer Arkanaut Frigate dieses 
Battalions geht, darfst du für diese Arkanaut Company 
Rennen- und Angriffswürfe wiederholen.“

Seite 136 – Aether-Khemist, 
Aetherische Leistungssteigerung
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In deiner Heldenphase darfst du ansagen, dass ein 
Aether-Khemist seinen Atmosphärischen Anatomisator 
einsetzt, um die Leistungsfähigkeit der Waffen naher 
Arkanauten zu erhöhen. Wenn du dies tust, wähle eine 
befreundete Skyfarers-Einheit innerhalb von 10" um 
den Aether-Khemist und wähle dann einen einzelnen 
Typ Waffe, den Modelle der gewählten Einheit tragen. 
Addiere bis zu deiner nächsten Heldenphase 1 zum 
Attacks-Wert des gewählten Typs Waffe, wenn dieser Typ 
von Modellen der gewählten Einheit eingesetzt wird. Pro 
Heldenphase kann eine Waffe nicht mehr als einmal von 
dieser Leistungssteigerung profitieren.“

Seite 136 – Aether-Khemist, Atmosphärische Isolation
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Ziehe 1 vom Attacks-Wert jeder gegnerischen 
Nahkampfwaffe (Melee Weapon) ab (bis zu einem 
Minimum von 1), solange sich das Modell, das sie 
einsetzt, innerhalb von 3" um mindestens einen 
Aether-Khemist befindet.“

Seite 138, 139, 142 und 143 – Arkanaut 
Ironclad, Arkanaut Frigate, Endrinriggers und 
Skywardens, Skyhook
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Nachdem alle Attacken dieser Einheit abgehandelt 
wurden, darfst du, wenn Verwundungen durch Skyhooks 
dieser Einheit feindlichen Einheiten zugewiesen 
und nicht verhindert wurden, diese Einheit D6" weit 
bewegen, sofern sie diese Bewegung näher an einer 
der feindlichen Einheiten beendet, der Verwundungen 
durch die Skyhooks zugewiesen wurden.“

Seite 140 – Grundstok Gunhauler, Drill Cannon
Ändere den Range-Wert zu 24".

Seite 140, 142 und 143 – Grundstok Gunhauler, 
Endrinriggers und Skywardens, Drill Cannon
Ändere den Damage-Wert zu D3.

Seite 142 und 143 – Endrinriggers und 
Skywardens, Skyhook
Ändere den Damage-Wert zu D3.

FYRESLAYERS
Seite 107 und 110 – Auric Runeson auf Magmadroth 
und Auric Runeson, Explosive Wut
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Ziehe außerdem bis zu deiner nächsten Heldenphase 
1 vom Bravery-Wert der Einheit ab.“

Seite 115 – Wurfschild
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Nachdem eine Einheit mit einem oder mehreren 
Wurfschilden eine Angriffsbewegung durchgeführt hat, 
wähle eine feindliche Einheit und wirf einen Würfel 
für jedes Modell der angreifenden Einheit, das einen 
Wurfschild trägt und sich innerhalb von 8" um die 
gewählte feindliche Einheit befindet.“

SERAPHON
Seite 101 – Lord Kroak, Befehlsfähigkeit
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Jeder Einblick kann benutzt werden, um bis zu deiner 
nächsten Heldenphase einen einzelnen Würfelwurf 
zu wiederholen.“

Seite 133 – Engine of the Gods, Kosmische Maschine
Ändere den Tabelleneintrag zu 18+ wie folgt:
„Die Zeit kommt um deine Armee herum zum 
Stillstand. Für den Rest des Zuges verdoppelst du den 
Move-Wert aller befreundeten Seraphon-Modelle und 
den Attacks-Wert aller Waffen, die von befreundeten 
Seraphon-Modellen eingesetzt werden.“

STORMCAST ETERNALS
Seite 120 – Hammerstrike Force, Hammerschlag
Ändere den dritten Satz wie folgt:
„Wenn du dich dazu entscheidest, stellst du die 
Einheiten innerhalb von 6" um die Prosecutors der 
Hammerstrike Force und mehr als 3" entfernt von allen 
feindlichen Einheiten auf dem Schlachtfeld auf.“

Seite 121 – Vanguard Wing, Blitzschneller Vorstoß
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Entferne die Einheit vom Schlachtfeld, dann stelle sie 
beliebig innerhalb von 5" um eine Einheit Prosecutors 
des Vanguard Wings und mehr als 3" von allen 
feindlichen Einheiten entfernt auf.“
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Seite 136 – 
Celestial Vindicators Warrior Chamber, Band des Hasses
Füge das Folgende hinzu:
„Außerdem dürfen die Paladins einer Hammerstrike 
Force der Celestial Vindicators innerhalb von 12" um die 
Prosecutors der Hammerstrike Force aufgestellt werden 
statt innerhalb von 6".“

SYLVANETH
Seite 133 – Drycha Hamadreth, Colony of Flitterfuries
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn sie mit ihrer Colony of Flitterfuries attackiert, 
wirfst du zehn Würfel für jede feindliche Einheit in 
Reichweite der Fähigkeit.“

Seite 134, 135 und 136 – Spirit of Durthu, Treelord 
Ancient und Treelord, Erderschütterndes Stampfen
Ersetze die ersten beiden Sätze durch das Folgende:
„Wirf zu Beginn der Nahkampfphase einen Würfel für 
jede feindliche Einheit innerhalb von 3" um Modelle mit 
dieser Fähigkeit.“

F&A
F: Wie genau funktioniert die Heilfähigkeit des Lord-Castel-
lants?
A: Wenn der Lord-Castellant eine Einheit der Stormcast 
Eternals als Ziel seiner Schützenden Laterne wählt, heilt bis 
zur nächsten Heldenphase jeder Schutzwurf von 7 oder 
mehr eine Verwundung bei einem Modell, wobei die 
Einheit +1 auf ihre Schutzwürfe erhält. Wenn mehrere 
Attacken gleichzeitig abgehandelt werden (Trefferwürfe, 
Anzahl der Verwundungen, Schutzwürfe), müssen zuerst 
für Schutzwürfe von 7 oder mehr Verwundungen geheilt 
werden, danach wird der Schaden abgehandelt, den 
Attacken verursachen, die nicht durch einen Schutzwurf 
verhindert wurden.

F: Kann bei der Thunderstrike Brotherhood nur eine einzige Ein-
heit im Celestial Realm aufgestellt werden? Oder dürfen beliebig 
viele Einheiten des Warscroll Battalions „in Reserve“ platziert 
werden?
A: Du darfst so viele Einheiten der Thunderstrike Bro-
therhood im Celestial Realm aufstellen, wie du möchtest.

F: Muss sich bei der Fähigkeit Weiser des Weges des 
Knights-Azyros die gesamte Einheit innerhalb von 5" um das 
Modell befinden?
A: Nein. Die Einheit muss sich innerhalb von 5" um den 
Knight-Azyros befinden, aber wenn eine Regel verlangt, 
dass die Entfernung zu einer Einheit gemessen wird, 
wird die Entfernung zum nächsten Modell der Einheit 
gemessen.

F: Auf der Warscroll des Lord-Celestants auf Dracoth wird der 
Schild, den er trägt, nicht beschrieben.
A: Die Fähigkeit seines Sigmarite-Donnerschilds, sofern 
er einen hat, gleicht der des Schilds des Lord-Celestants 
auf Stardrake. Der Version seiner Warscroll, die auf der 

Website und in der App zu finden ist, haben wir das 
hinzugefügt. 

F: Als stolzer Besitzer eines Stardrakes habe ich eine Frage: Ange-
nommen, ein Bloodthirster war im Nahkampf mit einer Einheit 
Paladins und hat nur noch 4 Wounds übrig. Dann rückt ein 
Stardrake in den Nahkampf nach. Frisst jetzt der Stardrake den 
Bloodthirster durch die Fähigkeit Höhlenartiger Schlund bei 
5 oder mehr auf? Oder wird gegen den Wounds-Wert auf der 
Warscroll des Bloodthirsters gewürfelt?
A: Für Höhlenartiger Schlund muss gegen den Wounds-
Wert des Modells gewürfelt werden – damit ist der im 
Profil auf der Warscroll angegebene Wert gemeint.

F: Die Fähigkeit Spaltender Schlag der Decimators: Führt ein 
Decimator so viele Attacken mit der Thunderaxe durch, wie sich 
Modelle in Reichweite befinden, oder entspricht der Attacks-Wert 
der Thunderaxe der Anzahl der Modelle in Reichweite?
A: Der Attacks-Wert entspricht der Anzahl der Modelle 
der Zieleinheit, die sich in Reichweite befinden.

F: Terradon Riders und Ripperdactyl Riders der Seraphon: 
Bedeutet die Fähigkeit Sturzflug, dass sie weit oben fliegen und 
von Nahkampfattacken unerreichbar sind, sofern sie sich nicht 
zum Sturzflug entschließen?
A: Nein. Es bedeutet, dass du Entfernungen zum und 
vom Modell messen musst, so wie es auf seinem Flugbase-
stab angebracht ist – es sei denn, es führt seinen Sturzflug 
durch, denn dann werden Entfernungen zum und vom 
Modell gemessen, als befände es sich am Boden (nehmt 
einfach an, es wäre gelandet, und messt entsprechend – 
es ist nicht nötig, das Modell auf die Seite zu legen oder 
von seinem Flugbasestab zu nehmen).

F: Der Saurus Oldblood auf Carnosaur ist der einzige Saurus, 
der nicht zubeißen kann. Ist das ein Fehler? Ist er so alt, dass er 
keine Zähne mehr hat? 
A: Er ist nur zu alt, um von seinem Carnosaur zu sprin-
gen, um Feinde zu beißen. Er heißt nicht umsonst 
Oldblood!

F: Kann ich die Fähigkeit Kosmischer Bote eines Skink 
Starseers einsetzen, um meinen Gegner einen Würfel neu 
werfen zu lassen?
A: Ja.

F: Wenn eine Eternal-Guard-Einheit die Fähigkeit Festung der 
Zweige einsetzt, verliert sie dann die Wirkung dieser Fähigkeit, 
wenn sie in der Nahkampfphase eine Nachrücken-Bewegung 
durchführt?
A: Wenn die Eternal Guard die Fähigkeit Festung der 
Zweige einsetzt, kann sie bis zu ihrer nächsten Helden-
phase keinerlei Bewegungen durchführen – das schließt 
Nachrücken ein.

F: Kann ein Branchwraith ohne Sylvaneth Wyldwoods Dryads 
beschwören?
A: Nein.
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F: Die Fähigkeit Wortlose Verständigung des Treelord 
Ancients gibt an, dass jeder Citadel Wood des neuen 
Wyldwoods mehr als 3" von allen anderen „Modellen“ entfernt 
aufgestellt werden muss. Sind damit auch Geländemodelle 
gemeint, die sich bereits auf dem Schlachtfeld befinden, wenn 
die Fähigkeit eingesetzt wird?
A: Ja. Beachte aber, dass die Citadel Woods, aus denen 
der neue Wyldwood besteht, wie üblich innerhalb von 1" 
voneinander platziert werden müssen.

F: Wenn ich einen Sylvaneth Wyldwood aufstelle, der aus 
drei Citadel Woods bestehe, muss dann jeder Citadel Wood 
innerhalb von 1" um beide andere Citadel Woods sein? Oder 
genügt es, wenn er innerhalb von 1" um einen der Citadel 
Woods ist? Anders gefragt, genügt es, mit ihnen eine Art Reihe 
zu bilden?
A: Jeder Citadel Wood muss innerhalb von 1" um beide 
andere Citadel Woods aufgestellt werden (d. h. eine 
Reihe allein genügt nicht).

F: Können mehrere Kriegsmaschinen (War Machines), die eine 
entsprechende Fähigkeit besitzen, vom Bonus durch ein Modell 
mit dem Schlüsselwort (Keyword) Engineer profitieren, sofern sie 
sich alle innerhalb von 1" um ihn befinden?
A: Ja.

F: Ich habe eine Kanone mit menschlicher Besatzung. Muss ich 
sie als Empire Cannon spielen oder kann ich sie als Cannon des 
Ironweld Arsenals spielen?
A: Als Empire Cannon (die Cannon des Ironweld Arsen-
als hat eine Duardin-Besatzung).

F: Die Fähigkeit Pfähle der Bretonnian Peasant Bowmen 
besagt, dass ich die Modelle der Pfähle benutzen kann, um deut-
lich anzuzeigen, dass die Fähigkeit benutzt wird, um die Einheit 
zu schützen. Wenn ich dies tue, wie funktionieren diese Modelle 
dann im Spiel?
A: Modelle der Pfähle, die als Erinnerung verwendet 
werden, werden als Marker behandelt und sollten aus 
dem Weg genommen werden, wenn sie feindliche Mo-
delle daran hindern, eine Angriffsbewegung oder eine 
Nachrücken-Bewegung in der korrekten Position zu 
beenden. Die Modelle der Pfähle sollten außerdem ganz 
vom Schlachtfeld genommen werden, wenn die Einheit 
Peasant Bowmen sich bewegt oder in der Nahkampfpha-
se attackiert wird.

F: Ein Shadowblade Assassin, der sich in einer Einheit 
verbirgt, wird zu Beginn der Nahkampfphase aufgestellt und 
kann dann nachrücken und attackieren. Wenn sich mehrere 
Assassins gleichzeitig enthüllen, rücken sie dann alle nach 
und attackieren sie alle, bevor der Gegner Einheiten wählt, die 
attackieren? Dürfen die Assassins später in der Nahkampfphase 
dann noch einmal nachrücken und attackieren? Was geschieht, 
wenn beide Seiten in Einheiten verborgene Assassins haben?
A: Die Assassins werden einzeln einer nach dem anderen 
enthüllt; jeder Assassin attackiert, unmittelbar nachdem 
er aufgestellt wurde und bevor feindliche Einheiten 

attackieren dürfen. Der Assassin darf dann in der selben 
Nahkampfphase nicht erneut gewählt werden, um zu 
attackieren. Wenn beide Spieler Assassins enthüllen 
wollen, enthüllt der Spieler, der gerade am Zug ist, seine 
Assassins zuerst.

DAUGHTERS OF KHAINE
F: Manche Tempel des Khaine erfordern, dass die Generalin 
eine bestimmte Generalsfähigkeit hat. Was, wenn die Armee 
einem solchen Tempel angehört und Morathi die Generalin ist?
A: Als namhafte Persönlichkeit darf Morathi die 
Generalsfähigkeit nicht haben (sie darf aber trotzdem 
deine Generalin sein).

F: Profitieren in dem Battalion des Shadowhammer Compacts 
die Stormcast Eternals von Boni, die für einen etwaigen Tempel 
des Khaine gelten, dem die Armee angehört?
A: Nein. Einheiten wie diese profitieren nur dann 
von Treuefähigkeiten, wenn sie auch das passende 
Schlüsselwort (Keyword) haben – siehe Seite 68, 
„4. Treuezugehörigkeit“.

F: Darf eine Einheit den Rechtschaffenen Eifer des 
Shadowhammer Compacts einsetzen, um sich zu bewegen, 
nachdem sie sich mit der Generalseigenschaft Herrin der 
Illusionen der Khailebron teleportiert hat?
A: Ja. 

F: Werden die zwei verschiedenen Versionen von Morathi 
in Hinblick auf Einschränkungen, Abzüge und Boni, die 
vor der Verwandlung galten, als dieselbe Einheit behandelt? 
Wenn ich beispielsweise Herrin der Illusionen einsetze, die 
Generalseigenschaft der Khailebron, um Morathi, High Oracle 
of Khaine zu bewegen, und sie dann in Morathi, the Shadow 
Queen verwandle, gilt dann für die Shadow Queen weiterhin 
die Einschränkung, dass sich das High Oracle nicht bewegen 
darf? Oder ist beispielsweise Morathi, High Oracle of Khaine 
Ziel des Zaubers Gabe der Verseuchung der Maggotkin of 
Nurgle, der ihr einen Abzug von -1 auf Trefferwürfe auferlegt, 
und verwandelt sich dann, gilt dann der Abzug von -1 
weiterhin für Morathi, the Shadow Queen?
A: Ja zu allen diesen Fragen.

F: Wenn sich Morathi verwandelt, muss sich dann das 
Zentrum ihres neuen Bases dort befinden, wo sich das Zentrum 
ihres vorherigen Bases befand (wenn genug Platz ist)? Wenn 
nicht genug Platz ist, wird dann bei der Bestimmung des neuen 
Orts die Entfernung zwischen den Mittelpunkten der beiden 
Bases benutzt?
A: Ja zu beiden Fragen. Wenn eine Fähigkeit verlangt, 
dass ein Modell an derselben Stelle aufgestellt wird, 
wird der Mittelpunkt des Bases der jeweiligen Modelle 
benutzt, um den genauen Ort zu bestimmen.
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F: Was geschieht, wenn Morathi einen Balewind 
Vortex heraufbeschwört und sich dann darauf in ein 
Monster verwandelt?
A: Sie bleibt darauf. Wenn dir die Vorstellung eines so 
aufwendigen Modells in dieser Position nicht gefällt, 
kann sie den Balewind Vortex auch vor der Verwandlung 
aufheben (beides geschieht zu Beginn deiner Helden-
phase, deshalb kannst du entscheiden, in welcher 
Reihen folge es abgehandelt wird).

F: Wie interagiert Skarbrands Fähigkeit Absolutes Gemetzel 
mit Morathis Fähigkeit Das Eiserne Herz des Khaine, wenn 
der Wurf ergibt, dass die Zieleinheit 8 Verwundungen erleidet?
A: Morathi erleidet 8 Verwundungen. Alle 8 werden ihr 
zugewiesen und sind nicht von der Fähigkeit Das Eiserne 
Herz des Khaine betroffen. Beachte, dass Morathi, sollte 
sie dies überleben, damit im Sinne der Fähigkeit Das 
Eiserne Herz des Khaine in diesem Zug 3 Verwundungen 
und/oder tödliche Verwundungen erlitten hat.

F: Wenn Morathi eine Verwundung oder tödliche 
Verwundung zugewiesen und dann verhindert wird, zählt 
dies dann als eine der maximal 3 Verwundungen und/oder 
tödlichen Verwundungen, die ihr in diesem Zug zugewiesen 
werden können?
A: Nein. Wenn eine Verwundung verhindert wird, zählt 
sie nicht länger als einem Modell zugewiesen.

F: Kann der Avatar of Khaine von Feinden als Ziel gewählt 
werden, wenn er nicht belebt ist?
A: Ja.

F: Die Heartseeker Bows der Blood Stalkers verursachen in 
der Fernkampfphase tödliche Verwundungen. Morathi, High 
Oracle of Khaine lässt Einheiten schießen, „als wäre gerade die 
Fernkampfphase“. Verursachen die Schüsse der Blood Stalkers 
also tödliche Verwundungen, wenn sie die Blood Stalkers 
schießen lässt?
A: Nein. Wie mit Fähigkeiten umgegangen wird, die 
Einheiten handeln lassen, als wäre eine andere Phase, 
findest du im Abschnitt zur Bewegungsphase in den 
F&A zu Warhammer Age of Sigmar: Die Regeln.

F: Die Fähigkeit Kämpfen und zurückziehen der Khinerai 
Lifetakers wird ausgelöst, „nachdem diese Einheit alle ihre 
Attacken abgehandelt hat“. Was genau bedeutet das?
A: Es bedeutet, dass du die Fähigkeit einsetzen kannst, 
nachdem du die Einheit in der Nahkampfphase gewählt 
hast, um zu kämpfen, und nachdem die Einheit mit 
ihren Attacken fertig ist. Beachte, dass die Einheit 
dazu in der Lage sein muss, in der Nahkampfphase zu 
attackieren, um die Fähigkeit einzusetzen.

FYRESLAYERS
F: Betrifft die Fähigkeit Vermächtnis der Loge der Warrior 
Kinband Einheiten innerhalb von 10" um den Runeson oder 
Modelle innerhalb von 10" um den Runeson?
A: Modelle. 

F: Hindert der Einsatz der Fähigkeit Bollwerk aus 
geschmolzenem Stein der Forge Brethren sie daran, im selben 
Zug zu schießen?
A: Nein. 

F: Hält die Wirkung der Ikone des Grimnir des Battlesmiths 
an, wenn sich eine Einheit innerhalb von 8" um den 
Battlesmith befand, als die Fähigkeit eingesetzt wurde, sich 
dann aber auf eine Entfernung von mehr als 8" wegbewegt hat?
A: Ja. 

KHARADRON OVERLORDS
F: Wenn ich den Enterhakenwerfer eines Skywardens oder 
Endrinriggers einsetze, kann ich dann zu einem beliebigen 
Punkt an dem Geländestück messen? Kann ich mich in das 
Geländestück hineinbewegen oder nur darauf zu bewegen?
A: Die Reichweite wird zum nächsten Punkt des 
Geländestücks gemessen. Die Bewegung erfolgt auf 
den nächsten Punkt des Geländestücks zu und endet, 
wenn du das Geländestück erreichst (du kannst es also 
nicht betreten).

F: Zählen Modelle, die durch einen Aetherschock-Kreischer 
ausgeschaltet und/oder durch den von einem Aetherschock-
Kreischer verursachten ersten Kampfschocktest in die Flucht 
geschlagen wurden, auch beim Kampfschocktest am Ende der 
Schlachtrunde als Verluste?
A: Ja.

STORMCAST ETERNALS
F: Wenn dieselbe Einheit mehrfach Ziel des Gebets Waffen 
segnen ist, erhalte ich dann bei einem Trefferwurf von 6 eine 
zusätzliche Attacke pro Gebet, das erfolgreich war?
A: Nein, nur eine einzige zusätzliche Attacke.

F: Betrifft die Fähigkeit Bringer des Sturmes des Vanguard 
Wings Einheiten innerhalb von 8" um die Prosecutors des 
Battalions oder Modelle innerhalb von 8" um die Prosecutors 
des Battalions?
A: Modelle.

F: Wenn ich einen Vanguard Wing und einen Judicator-Prime 
mit Shockbolt Bow habe, wie viele Verwundungswürfe führe 
ich dann durch, wenn ich einen Trefferwurf von 6 oder mehr 
erziele und mein Judicator-Prime von Bringer des Sturmes 
betroffen ist?
A: D6+1 Verwundungswürfe. 

F: Ist die Bewegung durch Aufmerksame Wächter der 
Aetherwings eine Angriffsbewegung?
A: Nein.
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SYLVANETH
F: Die Fähigkeit Sucher des Wissens des Gnarlroot Wargroves 
erlaubt es einem Treelord Ancient, einer Branchwych oder einem 
Branchwraith von Gnarlroot, in jeder eigenen Heldenphase 
einen zusätzlichen Zauber zu wirken zu versuchen. Ist damit 
genau ein Modell gemeint oder alle solchen Modelle im 
Warscroll Battalion?
A: Alle solchen Modelle.

WANDERERS
F: Wenn ich den Zauberstab der Wege einsetze, muss ich 
dann die Einheit immer noch 9" von feindlichen Einheiten 
entfernt aufstellen? Wenn ich die Generalseigenschaft Jäger 
auf verborgenen Pfaden einsetze, muss die Einheit immer 
noch vollständig innerhalb von 6" um den Schlachtfeldrand 
aufgestellt werden?
A: Ja zu beiden Fragen.


