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WARHAMMER 40.000 

CODEX: TYRANIDS
Offizielles Update, Version 1.2

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 101 – Biovores, Sporenminenwerfer
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Jedes Mal, wenn ein Sporenminenwerfer sein Ziel 
verfehlt, stellst du ein einzelnes <Schwarmflotte> -
Spore-Mine-Modell innerhalb von 6 Zoll um die 
Zieleinheit und mehr als 3 Zoll von allen feindlichen 
Modellen entfernt auf (wenn die Spore Mine nicht 
platziert werden kann, wird sie zerstört).“

Seite 109 – Harpy, Sporenminenzysten
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Jedes Mal, wenn eine Spore Mine ihr Ziel verfehlt, 
stellst du ein einzelnes <Schwarmflotte> -Spore-Mine-
Modell innerhalb von 6 Zoll um die Zieleinheit und 
mehr als 3 Zoll von allen feindlichen Modellen entfernt 
auf (wenn die Spore Mine nicht platziert werden kann, 
wird sie zerstört).“

Seite 110 – Sporocyst, Sporenminen ausstoßen
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn sie dies tut, fügst du deiner Armee eine neue 
Einheit aus 3 <Schwarmflotte> -Spore-Mines oder 
1 <Schwarmflotte> -Mucolid-Spore hinzu und stellst 
sie so auf dem Schlachtfeld auf, dass sie sich vollständig 
innerhalb von 6 Zoll um die Sporocyst und mehr als 
1 Zoll vom Feind entfernt befindet (Modelle, die nicht 
platziert werden können, werden zerstört).“

Seite 110 – Sporocyst, Sporenerzeuger
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Jedes Mal, wenn eine Sporenerzeuger-Attacke 
ihr Ziel verfehlt, fügst du deiner Armee eine neue 
Einheit aus 3 <Schwarmflotte> -Spore-Mines oder 
1 <Schwarmflotte> -Mucolid-Spore hinzu und stellst 
sie so auf dem Schlachtfeld auf, dass sie sich vollständig 
innerhalb von 6 Zoll um die Zieleinheit und mehr 

als 3 Zoll von allen feindlichen Modellen entfernt 
befindet (Modelle, die nicht platziert werden können, 
werden zerstört).“

Seite 116
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„In dieser Sektion findest du Regeln für Armeen in 
Schlachtordnung, die Tyranid-Kontingente enthalten.“

Füge vor „Fähigkeiten“ den folgenden Abschnitt ein:
„Tyranid-Einheiten
In den Regeln in dieser Sektion wird der Begriff 
„Tyranid-Einheit“ benutzt. Dieser steht für eine 
Tyranids-Einheit, die auch das Schlüsselwort 
<Schwarmflotte> hat. Ein Tyranid-Kontingent ist ein 
Kontingent, das nur Einheiten enthält, die sowohl das 
Schlüsselwort Tyranids als auch das Schlüsselwort 
<Schwarmflotte> haben.

Genestealer Cults sind dem Schwarmbewusstsein 
ergeben und kämpfen bereitwillig an der Seite ihrer 
Xenos-Herrscher, doch in Organisation und Taktik 
unterscheiden sie sich erheblich davon – von der 
Physiologie ganz zu schweigen! Deshalb können 
Genestealer-Cults-Einheiten keine der in dieser 
Sektion aufgeführten Regeln benutzen (dazu zählen 
Kontingent-Fähigkeiten, Gefechtsoptionen, Bioartefakte, 
Psikräfte, Begabungen des Kriegsherrn und Taktische 
Missionsziele), sondern haben stattdessen ihre 
eigenen Regeln.“

Seite 117 – Jormungandr: Tunnelnetze
Ersetze den Regeltext durch das Folgende:
„Eine Einheit mit dieser Anpassung (außer Einheiten, 
die Fliegen können) profitiert in Hinblick auf 
Fernkampfattacken immer von Deckung. Wenn 
die Einheit jedoch vorrückt oder einen Angriff 
ansagt, profitiert sie bis zum Beginn deiner nächsten 
Bewegungsphase nicht mehr von dieser Anpassung.“

Seite 119 – Pathogen-Schleim
Ändere den ersten Satz des Regeltexts dieser 
Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn deiner 
Fernkampfphase ein.“

Seite 119 – Sporenfeld
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, nachdem beide 
Armeen aufgestellt haben, aber vor Beginn der 
ersten Schlachtrunde.“
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Füge am Ende des Regeltexts den folgenden Satz hinzu:
„Diese Einheiten müssen zur selben Schwarmflotte 
gehören wie mindestens eine andere Einheit 
deiner Armee.“

Seite 119 – Pheromonspur
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Du kannst diese Gefechtsoption nicht einsetzen, um 
eine Einheit Verstärkungen zu beeinflussen, die durch 
die Fähigkeit Genestealer-Befall aufgestellt wird oder 
die deiner Armee durch die Fähigkeit einer Einheit 
hinzugefügt wird.“

Seite 120 – Der Feind aus der Tiefe
Ändere den dritten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wann immer du eine Einheit Raveners, einen 
Mawloc, Trygon oder Trygon Prime am Ende 
deiner Bewegungsphase aufstellst (eine grabende 
Einheit), kannst du auch beliebige deiner in Tunneln 
aufgestellten Einheiten aufstellen.“

Seiten 120 – Rottenruf
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Diese Einheit muss zur selben Schwarmflotte gehören 
wie mindestens eine andere Einheit deiner Armee.“

Seite 120 – Hypertoxine
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn der 
Nahkampfphase ein.“

Seite 124 – Fremdartige Schläue
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, aber vor 
Beginn des ersten Zuges kannst du deinen Kriegs-
herrn vom Schlachtfeld nehmen und ihn erneut wie 
im Abschnitt ‚Aufstellung‘ der gespielten Mission 
beschrieben aufstellen.“

F&A
F: Gilt für Tyranids-Einheiten, die sich in einer Befestigung 
befinden, die Fähigkeit Instinktives Verhalten?
A: Ja. Das bedeutet, dass du 1 von Trefferwürfen für die 
jeweilige Einheit abziehen musst, wenn die Einheit ein 
Ziel beschießt, das nicht die nächste für sie sichtbare 
feindliche Einheit ist.

F: Wenn eine Einheit an einem Ort aufgestellt wird, der 
nicht das Schlachtfeld ist, kann sie diesen Ort dann wechseln 
(außer indem sie auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird)? Wenn 
eine Einheit beispielsweise durch Der Feind aus der Tiefe „in 
Tunneln“ aufgestellt wird, muss sie dann entsprechend dieser 
Gefechtsoption auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden oder 
kann sie auch auf eine andere Weise aufgestellt werden?
A: Die Einheit kann den Ort nicht wechseln. Im genann-
ten Beispiel kann die Einheit nur nach den Bedingun-
gen von Der Feind aus der Tiefe aufgestellt werden.

F: Wenn eine Einheit gewählt wird, um eine Angriffsbewegung 
durchzuführen, und der Angriff misslingt, wird dann die 
Einheit als Einheit betrachtet, die angegriffen hat? Kann eine 

Einheit, der eine Angriffsbewegung misslungen ist, in Richtung 
des Feindes nachrücken oder sich in Richtung des Feindes 
neu ordnen?
A: Eine Einheit hat nur dann angegriffen, wenn sie 
eine Angriffsbewegung durchgeführt hat. Wenn 
eine Angriffsbewegung misslingt und kein Modell 
eine Angriffsbewegung durchgeführt hat, hat die 
Einheit nicht angegriffen. Deshalb kann sie in der 
Nahkampfphase nicht gewählt werden, um zu kämpfen 
(und kann deshalb nicht nachrücken und sich nicht neu 
ordnen), es sei denn eine feindliche Einheit nähert sich 
ihr auf 1 Zoll oder näher.

F: Kann eine Einheit irgendwie jemals in einer einzigen Phase 
zweimal vorrücken?
A: Nein.

F: Wenn eine Einheit in einer Phase vorgerückt ist und in 
derselben Phase erneut Gelegenheit erhält, sich zu bewegen, wie 
ist dann ihr Bewegungswert?
A: Der Bewegungswert für die zweite Bewegung ist 
immer noch der durch das Vorrücken modifizierte Wert.

Beispiel: Eine Einheit mit Bewegungswert 5" rückt 
in einer Bewegungsphase vor und würfelt für das 
Vorrücken 4. Ihr Bewegungswert wird also für die Dauer 
der Phase auf 9" erhöht. Wenn sie in der Phase erneut 
Gelegenheit erhalten sollte, sich zu bewegen, wäre ihr 
Bewegungswert immer noch 9".

F: Wenn einer Armee eine neue Einheit hinzugefügt wird – zum 
Beispiel durch Sporenfeld oder Rottenruf, ist sie dann Teil 
eines Kontingents?
A: Nein.

F: Mit wie vielen Schweren Biozidkanonen und 
Dornenwürgerkanonen kann ein Modell bewaffnet sein?
A: Ein Modell kann entweder mit einer einzigen 
schweren Biozidkanone oder mit einer einzigen 
Dornenwürgerkanone bewaffnet sein, nicht mit je einer 
dieser beiden Waffen.

F: Kann ein Broodlord die Fähigkeit Genestealer-Befall 
einsetzen, um während der Schlacht in der Nähe eines 
Befallknotens aufgestellt zu werden?
A: Nein.

F: Wenn ich die Fähigkeit Psionische Überladung eines 
Maleceptors einsetze, kann der Maleceptor dann in derselben 
Psiphase noch Psikräfte zu manifestieren versuchen?
A: Nein.

F: Wenn ein Modell mehr als ein Paar Sensenklauen/Monströse 
Sensenklauen/Gewaltige Sensenklauen hat, führt es dann 
1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser Paare durch 
oder 1 zusätzliche Attacke mit jedem dieser Paare?
A: 1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser Paare.
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F: Wenn ein Modell mehr als ein „Paar“ Hornschwerter hat, 
führt es dann 1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser 
Paare durch oder 1 zusätzliche Attacke mit jedem dieser Paare?
A: 1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser Paare.

F: Erhalten Einheiten der Schwarmflotte Jormungandr den 
Deckungsbonus doppelt, wenn sie sich in einer Ruine befinden?
A: Nein.

F: Hindert die Gefechtsoption Psionisches Sperrfeuer alle drei 
Zoanthrope-Einheiten daran, in diesem Zug Psikräfte zu 
manifestieren zu versuchen?
A: Ja.

F: Wenn ein Genestealer, Lictor, Toxicrene oder Venomthrope 
meiner Armee in der Nahkampfphase ein feindliches 
Charaktermodell attackiert und es auf 1 Lebenspunkt 
bringt und ich dann die Gefechtsoption Injektor einsetze, 
um das Charaktermodell zu töten, kann ich dann die 
Gefechtsoption Fresstentakel einsetzen?
A: Ja.

F: Wenn ich auf eine Einheit in der Bewegungsphase die 
Gefechtsoption Überhöhter Metabolismus anwende und auf 
dieselbe Einheit in der Psiphase die Psikraft Aufpeitschen 
manifestiere, kann die Einheit dann angreifen?
A: Nein.

F: Muss ich im ausgewogenen Spiel für Spore Mines, die 
durch die Gefechtsoption Sporenfeld ins Spiel gebracht werden, 
Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Ja.

F: Wenn mein Gegner Einheiten hat, die aufgestellt werden, 
nachdem beide Armeen aufgestellt wurden, wann setze ich 
dann die Gefechtsoption Sporenfeld ein – bevor die Einheiten 
aufgestellt werden oder danach? Falls bevor, wie wird ermittelt, 
wer seine Einheiten zuerst aufstellt?
A: Die Gefechtsoption wird eingesetzt, bevor solche 
Einheiten aufgestellt werden. Wenn beide Spieler 
Einheiten mit Fähigkeiten haben, durch die sie 
aufgestellt werden können, nachdem beide Armeen 
aufgestellt haben, sollten die Spieler gegeneinander 
würfeln; der Sieger entscheidet, wer seine Einheiten 
zuerst aufstellt.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Pheromonspur einsetzen möchte, 
kann ich den Lictor im selben Zug ins Spiel bringen wie die 
Einheit, die er anlocken soll?
A: Ja, bringe einfach den Lictor vor der anderen Einheit 
auf das Schlachtfeld.

F: Wenn ein Charaktermodell mit Schadenstabelle die 
Gefechtsoption Todesraserei einsetzt, um eine letzte Attacke 
durchzuführen, bevor es vom Schlachtfeld genommen wird, 
welche Zeile der Schadenstabelle benutze ich?
A: Wenn du für das Charaktermodell einen Wert seiner 
Schadenstabelle entnehmen musst, behandle es, als 
hätte es 1 Lebenspunkt übrig.

F: Muss ich im ausgewogenen Spiel für Einheiten, die durch 
die Gefechtsoption Endloser Schwarm ins Spiel zurückgebracht 
wurden, Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Ja.

F: Kann die Gefechtsoption Opportunistischer Vormarsch 
eingesetzt werden, wenn die Einheit von der Fähigkeit 
Schwarmführer des Swarmlords, der Gefechtsoption Überrennen 
oder der Begabung des Kriegsherrn Geistfresser betroffen ist?
A: In allen drei Fällen ja. Beachte auch die Antwort 
weiter vorne zum Thema mehrfache Bewegungen in 
einer Phase.

F: Wenn eine Einheit mit Adrenalindrüsen von 
Opportunistischer Vormarsch betroffen ist, wie errechnet sich 
dann in der Phase ihre Bewegung?
A: Adrenalindrüsen modifizieren weder den 
Bewegungswert noch den Würfel, der für eine 
vorrückende Einheit geworfen wird. Daher setzt 
du Opportunistischer Vormarsch ein, würfelst für 
Vorrücken, verdoppelst die Augenzahl, addierst das 
Ergebnis zum Bewegungswert und dann benutzt du die 
Adrenalindrüsen, um zu der Bewegungsreichweite der 
Einheit 1 Zoll zu addieren.

F: Wenn eine Einheit unter dem Einfluss der Psikraft 
Nervenschock steht, kann dann auf sie die Gefechtsoption 
Gegenoffensive angewendet werden?
A: Nein, da die Einheit nicht „infrage kommt“, zu 
kämpfen, bis jede andere Einheit, die kämpfen kann, 
gekämpft hat.

F: Erlauben es die Sensen von Tyran, Trefferwürfe von 1 
zu wiederholen?
A: Nein.

F: Mein Hive Tyrant der Schwarmflotte Behemoth ist mit 
Toxinkammern und dem Schnitter von Obliterax ausgerüstet 
und hat die Begabung des Kriegsherrn Monströser Hunger. 
Wie viel Schaden verursacht er letztendlich bei einem 
Verwundungswurf von 6 in der Nahkampfphase?  
(3 + 1 + 1) × 2 = 10 für Tentakelpeitsche und Monströses 
Hornschwert, +1 durch Toxinkammern, +1 für die Begabung 
des Kriegsherrn und dann alles mal 2 für den Schnitter 
von Obliterax? Oder 3 × 2 + 1 + 1 = 8 für Tentakelpeitsche 
und Monströses Hornschwert mal 2 für den Schnitter von 
Obliterax, +1 für Toxinkammern und +1 für die Begabung 
des Kriegsherrn?
A: Durch den Schnitter von Obliterax wird der 
Waffenschaden verdoppelt, dann wird 2 addiert 
für die Kombination aus Monströsem Hunger und 
Toxinkammern, insgesamt also 8.


