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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
Seite 76 – Die Regeln der Eins, Die zweite Regel der Eins
Ersetze den ersten Satz des Regeltexts durch 
das Folgende:
„Eine gewürfelte 1 beim Trefferwurf, Verwundungswurf 
oder Schutzwurf bedeutet immer einen Fehlschlag. Eine 
gewürfelte 6 beim Trefferwurf oder Verwundungswurf 
bedeutet immer einen Erfolg.“

Seite 90 – Daemons of Nurgle
Füge der Tabelle das Folgende hinzu:
„Verbündete: Brayherds, Chaos Gargants, Everchosen, 
Monster des Chaos, Hosts of Slaanesh, Slaves 
to Darkness (außer Einheiten mit dem Mal des 
Tzeentch), Warherds“

Seite 96 – Deadwalkers, Verbündete
Ändere wie folgt:
„Verbündete: Deathlords, Flesh-eater Courts, 
Deathrattle, Deathmages, Nighthaunt, Soulblight“

Seite 97 – Profile für Offene Feldschlachten der 
Flesh-eater Courts
Ändere „Terrorgheist“ zu „Flesh-eater Courts 
Terrorgheist“ und „Zombie Dragon“ zu „Flesh-eater 
Courts Zombie Dragon“

Seite 133 – Auf Kuoteqs Befehl
Ändere den Regeltext wie folgt: 

„Anstatt eine Einheit dieses Battalions auf dem 
Schlachtfeld aufzustellen, kannst du sie zur Seite stellen 
und ansagen, dass sie als Reserveeinheit aufgestellt ist, 
die darauf wartet, auf Kuoteqs Befehl hin zu erscheinen. 
Für jede Einheit eines Battalions, die du auf dem 
Schlachtfeld aufstellst, darfst du bis zu eine Einheit 
desselben Battalions als Reserveeinheit aufstellen, die 
auf Kuoteqs Befehl wartet.

In deiner Heldenphase darfst du eine oder mehrere 
Reserveeinheiten, die auf Kuoteqs Befehl warten, auf 
dem Schlachtfeld aufstellen, mehr als 9" von feindlichen 
Einheiten entfernt und innerhalb von 18" um Kuoteq. 
Allerdings muss jede dieser Reserveeinheiten, die im 
selben Zug aufgestellt wird, von einer anderen Warscroll 
stammen – Kuoteq kann nicht mehreren Einheiten der 
gleichen Art befehlen, im selben Zug zu erscheinen. 
Reserveeinheiten, die auf Kuoteqs Befehl eintreffen, 
können sich in der folgenden Bewegungsphase nicht 
bewegen. Alle Reserveeinheiten, die auf Kuoteqs Befehl 
warten und vor Beginn der vierten Schlachtrunde noch 
nicht auf dem Schlachtfeld aufgestellt wurden, gelten 
als getötet.“

Seite 134 – Wanderer in den Reichen
Ändere den dritten Satz im dritten Absatz wie folgt:
„Alle Modelle der Einheit müssen vollständig innerhalb 
von 6" um diese Kante des Schlachtfelds und mehr als 9" 
von feindlichen Modellen entfernt platziert werden.“

Seite 152 – Nighthaunt, Generalseigenschaften, 
In Schatten gehüllt
Ändere diese Generalseigenschaft wie folgt:
„In Schatten gehüllt: Ziehe 1 von Trefferwürfen für 
Attacken mit Fernkampfwaffen (Missile Weapons) ab, 
die diesen General als Ziel haben.“

F&A
F: Geländemodelle haben ein Profil für Offene Feldschlachten. 
Bedeutet das, dass ich sie in meine Armee aufnehmen kann, 
wenn ich die entsprechenden Punkte bezahle?
A: Nein. Die Punkte sind für den Fall angegeben, 
dass ein Zauber oder eine Fähigkeit dir erlaubt, das 
Geländemodell aufzustellen, damit du weißt, wie 
viele Verstärkungspunkte dich das in einer Offenen 
Feldschlacht kostet.
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