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Offizielle F&A und Errata, Version 1.4

Seite 14 – Würfe wiederholen und gegeneinander 
würfeln
Ersetze den zweiten Absatz durch das Folgende:
„Gelegentlich müsst ihr gegeneinander würfeln (z. B. 
um zu entscheiden, wer zuerst einen Spielplan auslegt). 
Wenn die Regeln euch dazu auffordern, gegeneinander 
zu würfeln, nimmt jeder Spieler vier beliebige Würfel, 
würfelt damit und zählt die Anzahl der kritischen 
Erfolge (diese Symbole: ). Der Spieler, der die 
meisten  würfelt, gewinnt. Wenn mehr als ein Spieler 
die höchste Anzahl an  hat oder wenn kein einziges 

 gewürfelt wurde, zählen die Spieler die Anzahl an 
gewürfelten . Unter den Spielern mit dem Gleichstand 
gewinnt dann der Spieler, der am meisten  gewürfelt 
hat. Besteht immer noch Gleichstand, wird die Anzahl 
an gewürfelten  gezählt. Unter den Spielern mit dem 
Gleichstand gewinnt dann der Spieler, der am meisten 

 gewürfelt hat. Besteht immer noch Gleichstand, 
wiederholen die Spieler mit dem Gleichstand ihren 
Wurf. Verfahrt so, so oft es nötig ist, bis ein Gewinner 
feststeht.“

Seite 16 – Missionsmarker platzieren
Ersetze den zweiten Absatz durch das Folgende:
„Mischt die Missionsmarker verdeckt und legt sie 
neben das Schlachtfeld. Der Spieler, der den ersten 
Spielplan gewählt hat, nimmt einen Missionsmarker 
und platziert ihn verdeckt (ohne sich die andere Seite 
anzusehen) auf einem beliebigen vollständigen Hexfeld, 
aber nicht auf einem Starthexfeld, einem blockierten 
Hexfeld oder einem Randhexfeld (den äußersten 
vollständigen Hexfeldern am Rand des Schlachtfelds). 
Dann wechseln sich die Spieler dabei ab, die übrigen 
Missionsmarker auf die gleiche Weise zu platzieren, 
wobei die zusätzliche Einschränkung gilt, dass ein 
Missionsmarker nicht innerhalb von zwei Hexfeldern 
um einen anderen Missionsmarker platziert werden 
darf. Der letzte Missionsmarker und alle anderen 
Missionsmarker, die aufgrund dieser Einschränkungen 
nicht platziert werden konnten, werden nach den 
gleichen Regeln platziert, mit der Ausnahme, dass sie 
auf einem Randhexfeld platziert werden dürfen. Sobald 
alle Missionsmarker platziert wurden, dreht sie um und 
legt sie mit der nummerierten Seite nach oben hin.“

Dieses Dokument präsentiert Änderungen an den 
Regeln von Warhammer Underworlds: Shadespire und 
unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen der 
Spieler. Wenn Änderungen vorgenommen 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
KARTEN
Verwirrung (#310)
Diese Karte hat fälschlicherweise den gleichen Namen 
erhalten wie Verwirrung (#311). Bitte beachte, dass 
diese zwei Karten im Sinne der Regeln unterschiedliche 
Karten sind, obwohl sie den gleichen Namen 
haben. (Die Karten können anhand ihrer Nummer 
unterschieden werden.)

REGELBUCH
Seite 14 – Spielablauf
Füge den folgenden Absatz hinzu:
Abfolge
Wenn ein Spieler über zwei oder mehr Fähigkeiten 
verfügt, die gleichzeitig abgehandelt werden würden 
(z. B. zu Beginn der Aktionsphase), darf er aussuchen, 
in welcher Reihenfolge sie abgehandelt werden. Wenn 
zwei Spieler über Fähigkeiten verfügen, die gleichzeitig 
abgehandelt werden würden, würfeln sie gegeneinander 
(siehe unten). Der Gewinner des Würfelwurfs handelt 
zuerst eine Fähigkeit ab, dann der Verlierer. In dieser 
Reihenfolge handeln sie Fähigkeiten ab, bis alle 
Fähigkeiten, die sie abhandeln wollen, abgehandelt 
wurden. Ein Spieler kann sich zu diesem Zeitpunkt 
dafür entscheiden, eine Fähigkeit nicht abzuhandeln, 
aber dann kann er zu diesem Zeitpunkt keine weiteren 
Fähigkeiten abhandeln.

Beachte, dass es unterschiedliche Regeln für Reaktionen 
gibt, von denen mehrere gleichzeitig abgehandelt 
werden würden, aber nur eine zu einem solchen 
Zeitpunkt ausgespielt werden darf (siehe Seite 24).

™

™
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Seite 17 – Die Kämpfer aufstellen
Füge den folgenden Satz am Ende des Absatzes hinzu:
„Ein Kämpfer darf nicht in einem Hexfeld aufgestellt 
werden, das bereits durch einen anderen Kämpfer 
besetzt ist, weder zu diesem Zeitpunkt noch zu einem 
anderen Zeitpunkt während des Spiels.“

Seite 20 – Kritische Erfolge
Füge den folgenden Satz am Ende des letzten Absatzes 
in diesem Kasten hinzu:
„Wenn die Attackenaktion erfolgreich ist, hat sie zudem 
einen kritischen Treffer zur Folge.“

Seite 21 – Ausgeschaltet
Ersetze den ersten Absatz durch das Folgende:
„Wenn ein Kämpfer so viel Schaden erlitten hat 
(angezeigt durch Wundenmarker auf seiner Karte), 
dass er seinem Wundenwert entspricht oder diesen 
übersteigt, wird er ausgeschaltet. Entferne ihn und seine 
Marker vom Schlachtfeld und entferne sämtliche Marker 
von seiner Kämpferkarte. Der andere Spieler erhält 
einen Ruhmespunkt (Seite 31) – er darf sich einen 
Ruhmespunktmarker nehmen.“

Seite 22 und 31 – Verteidigungsstellung einnehmen 
Füge den folgenden Satz am Ende dieser Regel hinzu: 
„Ein Kämpfer, der bereits Verteidigungsstellung 
eingenommen hat, darf keine Aktion durchführen, um 
in Verteidigungsstellung zu gehen.“

Seite 27 – Mehrspieler-Spiele
Füge den folgenden Absatz hinzu:
Abfolge
Wenn zwei oder mehr Spieler über Fähigkeiten verfügen, 
die gleichzeitig abgehandelt werden würden, würfeln sie 
gegeneinander. Der Gewinner des Würfelwurfs handelt 
zuerst eine Fähigkeit ab, dann der Verlierer. (Wenn 
es drei oder vier Spieler gibt, die über Fähigkeiten 
verfügen, die gleichzeitig abgehandelt werden würden, 
würfeln die Verlierer gegeneinander, bis ein erster, 
zweiter und dritter Verlierer bestimmt wurden, und sie 
handeln in dieser Reihenfolge jeweils eine Fähigkeit 
ab). Sie fahren fort, in dieser Reihenfolge Fähigkeiten 
abzuhandeln, bis alle Fähigkeiten, die sie abhandeln 
wollen, abgehandelt wurden. Ein Spieler kann sich zu 
diesem Zeitpunkt dafür entscheiden, eine Fähigkeit 
nicht abzuhandeln, aber dann kann er zu diesem 
Zeitpunkt keine weiteren Fähigkeiten abhandeln.

Seite 30 – Gegeneinander würfeln
Ersetze diesen Text durch das Folgende:
„Wenn die Regeln euch dazu auffordern, gegeneinander 
zu würfeln, nimmt jeder Spieler vier beliebige Würfel, 
würfelt damit und zählt die Anzahl der kritischen 
Erfolge (diese Symbole: ). Der Spieler, der die meisten 

 würfelt, gewinnt. Wenn mehr als ein Spieler die 
höchste Anzahl an  hat oder wenn kein einziges  
gewürfelt wurde, zählen die Spieler die Anzahl an 
gewürfelten . Unter den Spielern mit dem Gleichstand 
gewinnt dann der Spieler, der am meisten  gewürfelt 
hat. Besteht immer noch Gleichstand, wird die Anzahl 

an gewürfelten  gezählt. Unter den Spielern mit dem 
Gleichstand gewinnt dann der Spieler, der am meisten 

 gewürfelt hat. Besteht immer noch Gleichstand, 
wiederholen die Spieler mit dem Gleichstand ihren 
Wurf. Verfahrt so, so oft es nötig ist, bis ein Gewinner 
feststeht.“

F&A
ALLGEMEINE FRAGEN
F: Was genau bedeutet „unterschiedlich“ oder „verschieden“ 
beim Zusammenstellen der Kartenstapel? Darf z. B. mein 
Kraftstapel zwei Heiltränke enthalten, wenn die zwei Karten 
unterschiedliches Artwork haben?
A: Ob Karten gleich oder unterschiedlich sind, wird 
anhand des Namens der Karte ermittelt. Jede Karte in 
deinem Kraftstapel und Missionsstapel muss die einzige 
Karte in dem jeweiligen Stapel sein, die diesen Namen 
hat. So ist es beispielsweise nicht erlaubt, im Kraftstapel 
zwei Heiltränke zu haben. Beachte, dass Karten, die 
den gleichen Namen in verschiedenen Sprachen tragen, 
als gleich zählen. Der Kraftstapel darf also auch nicht 
gleichzeitig die deutsche Karte „Heiltrank“ und die 
englische Karte „Healing Potion“ enthalten.

F: Sollten Karten offen auf dem Ablagestapel liegen oder dürfen 
sie verdeckt liegen?
A: Sie sollten aufgedeckt liegen. Karten im Ablagestapel 
sind für jeden Spieler zugängliche Informationen. 
Wenn dich dein Gegner darum bittet, musst du ihm die 
Karten in deinem Ablagestapel zeigen.

F: Wann genau werden Wiederholungswürfe durchgeführt?
A: Wenn dir eine Regel einen Wiederholungswurf 
erlaubt und nichts anderes vorgibt, wird dieser 
Wiederholungswurf unmittelbar nach einem Wurf 
durchgeführt. Wenn ein Spieler beispielsweise eine 
Attackenaktion durchführt und sowohl dieser Spieler 
als auch der Spieler, dessen Kämpfer Ziel der Attacke ist, 
durch eine Regel einen einzelnen Würfel wiederholen 
dürfen, würfelt zuerst der attackierende Spieler, dann 
wiederholt er einen dieser Würfel, falls er es möchte, 
dann würfelt der verteidigende Spieler und wiederholt 
dann einen dieser Würfel, falls er es möchte. Der 
Attackierende darf nicht warten, bis sein Gegner 
gewürfelt hat, um dann zu entscheiden, ob er einen 
Wurf wiederholen will.

F: Wie funktioniert das, wenn ich durch mehrere Regeln einen 
Würfel wiederholen darf?
A: Jeder einzelne Würfel darf nicht mehr als einmal neu 
geworfen werden. Wenn du aber beispielsweise durch 
zwei Regeln einen Würfel bei einer Attackenaktion 
wiederholen darfst und du bei der Attackenaktion 
mindestens zwei Würfel wirfst, kannst du zwei der 
Würfel wiederholen. Da es sich um separate Fähigkeiten 
handelt, kannst du die Attackenwürfel werfen, dann 
einen der Würfel wiederholen und dann einen der 
Würfel wiederholen, die nicht schon wiederholt wurden.
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F: Verändern Karten, die die Entfernung verändern, die ein 
Kämpfer bei einer Bewegungsaktion zurücklegen kann – z. B. 
Totentanz (#71) –, auch die Entfernung, die ein Kämpfer bei 
einer Angriffsaktion zurücklegen kann? 
A: Ja. Eine Angriffsaktion ist eine Bewegungsaktion 
gefolgt von einer Attackenaktion. Die Bewegungsaktion 
wird genau wie eine normale Bewegungsaktion 
durchgeführt und wird genau wie eine 
solche modifiziert.

F: Wenn eine Karte einen Bonus auf eine Attacke mit der 
„Reichweite 1 oder 2“ verleiht, kann sie mit einer Attacke mit 
Reichweite 3 eingesetzt werden, die aus einer Entfernung von 
einem oder zwei Hexfeldern durchgeführt wird?
A: Nein. „Reichweite“ bezieht sich immer auf den 
Profilwert einer Attackenaktion und die Entfernung 
eines Kämpfers zu einem Ziel ändert diesen 
Profilwert nicht.

F: Wenn ein Spieler einmal  für die Attackenaktion seines 
Kämpfers würfelt und keine weiteren Erfolge hat, und wenn 
der kontrollierende Spieler des Ziels einmal für das Ziel dieser 
Attackenaktion  würfelt und keine weiteren Erfolge hat, was 
passiert dann?
A: Die Summen der Attackenwürfel und der 
Verteidigungswürfel sind gleich, daher misslingt 
die Attackenaktion. Der Spieler, dessen Kämpfer 
die Attackenaktion ausgeführt hat, hat wenigstens 
einen Erfolg gewürfelt, daher hat er die Option das 
Ziel zurückzutreiben.

F: Wenn ich für eine Attackenaktion mehr als einen Erfolg 
würfle, füge ich dann mehr als einmal Schaden zu? 
A: Nein. Jede erfolgreiche Attackenaktion fügt nur 
einmal Schaden zu, unabhängig von der Zahl der 
gewürfelten Erfolge.

F: Wann wird angenommen, dass meine Kriegerschar Schaden 
verursacht oder einen Kämpfer ausgeschaltet hat (z. B. 
hinsichtlich Attentat oder Mehrere Fronten)?
A: Deine Kriegerschar besteht aus deinen Kämpfern 
und deinen Karten, wenn du also eine List einsetzt, um 
einem Kämpfer Schaden zuzufügen oder einen Kämpfer 
auszuschalten (z. B. Todeszuckungen, Falle oder 
Zersplitternder Boden), hat deine Kriegerschar diesen 
Schaden verursacht oder diesen Kämpfer ausgeschaltet.

F: Wann wird angenommen, dass ein Kämpfer 
Schaden verursacht oder einen Kämpfer ausgeschaltet 
hat (z. B. hinsichtlich von Gewaltiger Ansturm oder 
Präzise Gewaltanwendung)?
A: Es wird angenommen, dass dein Kämpfer den 
Schaden seiner Attackenaktionen verusacht hat, 
inklusive der Effekte von Verbesserungen und 
Listen, die diesen Schaden erhöhen (z. B. Große 
Kraft, der zusätzliche Schaden für benachbarte 
Kämpfer von Kettenblitz oder Das Messer drehen). 
Es wird nicht angenommen, dass Kämpfer (und 
ihre Attackenaktionen) Schaden von Listen (z. B. 
Todeszuckungen, Falle oder Zersplitternder Boden)
verursacht haben.

F: Was genau ist ein leeres Hexfeld?
A: Ein leeres Hexfeld ist ein Hexfeld, das keinen 
Kämpfer enthält und nicht blockiert ist.

F: Wenn in einem Hexfeld ein Missionsmarker liegt, zählt das 
Hexfeld dann als besetzt?
A: Nein.

F: Blockiert der Rand des Schlachtfelds Sichtlinien? 
A: Nein. Sichtlinien werden durch blockierte Hexfelder 
blockiert, aber nicht durch den Rand des Schlachtfelds. 
Beachte aber: Wenn du ermittelst, ob ein Ziel für eine 
Attackenaktion in Reichweite ist, werden immer nur 
vollständige Hexfelder gezählt.

F: Wenn eine Karte sich auf „feindliches Territorium“ bezieht (z. 
B. Vorrücken und zuschlagen), was bedeutet das? 
A: Es bedeutet, dass ein Hexfeld weder dein Territorium 
noch niemandes Territorium ist.

F: Was bedeutet „von etwas weg“ und „weiter entfernt von“?
A: Wenn eine Regel verlangt, dass du einen Kämpfer 
(oder ein Missionsziel) „von [einem Hexfeld, Kämpfer 
oder Missionsziel] weg“ bewegst oder dass es nach 
der Bewegung oder dem Schieben „weiter entfernt 
von“ einem Hexfeld, Kämpfer oder Missionsziel sein 
muss, dann bedeutet das, dass das Hexfeld, in dem 
Kämpfer oder Missionsziel nach dem Schieben oder 
der Bewegung ist, weiter entfernt sein muss von dem 
Hexfeld, Kämpfer oder Missionsziel als das Hexfeld, 
in dem Kämpfer oder Missionsziel vor dem Schieben 
oder der Bewegung war. Diese Entfernung wird in 
Hexfeldern gezählt (entlang dem kürzesten Weg, 
auch wenn dadurch blockierte Hexfelder gezählt 
werden müssen).

F: Kann ich eine Verbesserung auf einen feindlichen 
Kämpfer spielen?
A: Nein.

F: Kann ein Kämpfer in einer Aktionsphase in mehreren 
Aktivierungen attackieren, wenn er keine Angriffsaktion 
ausgeführt und ein zulässiges Ziel hat?
A: Ja.

F: Kann ich einen Kämpfer, der eine Angriffsaktion ausgeführt 
hat, aktivieren, um ihn Verteidigungsstellung einnehmen 
zu lassen?
A: Nein. Ein Kämpfer, der eine Angriffsaktion 
ausgeführt hat, kann für den Rest der Phase nicht 
wieder aktiviert werden.

F: Wenn sich ein Kämpfer bewegt (oder angreift oder 
Verteidigungsstellung einnimmt), ausgeschaltet wird 
und in derselben Aktionsphase auf das Schlachtfeld 
zurückkehrt, hat er sich dann immer noch bewegt, angegriffen 
oder Verteidigungsstellung eingenommen und wird 
entsprechend behandelt?
A: Ja.
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Runde bereits eine Bewegungsaktion ausgeführt hat, 
keine Bewegungs- oder Angriffsaktion ausführen, da 
es die Regeln verbieten, dass ein Kämpfer innerhalb 
einer Runde zwei Bewegungsaktionen ausführt (und 
eine Angriffsaktion immer eine Bewegungsaktion 
beinhaltet). Hat der Kämpfer aber in der Runde 
zuvor eine Angriffsaktion ausgeführt, könnte er z. 
B. immer noch eine Attackenaktion ausführen oder 
Verteidigungsstellung einnehmen.

F: Wenn mein Gegner und ich gleichzeitig eine List spielen 
wollen (z. B. wenn wir beide Verwirrung spielen möchten), 
benutzen wir dann die Abfolgeregeln aus diesem Dokument 
(Erratum für Seite 14)?
A: Nein. Die Regeln geben für den Kraftschritt genau 
vor, in welcher Reihenfolge jeder von euch Gelegenheit 
hat, seine List zu spielen. Die Reihenfolge hängt von 
der Reihenfolge der Aktivierungen der Spieler ab (siehe 
Seite 22 der Regeln).

F: Wenn ein Kämpfer eine Aktion als Teil einer Aktivierung 
ausführt und das Ende der Aktion gleichzeitig das Ende der 
Aktivierung ist (z. B. wenn der Kämpfer einfach nur eine 
Bewegungsaktion ausführt), können dann die Spieler sowohl 
eine Reaktion spielen, die nach einer Aktion ausgelöst wird, als 
auch eine Reaktion, die nach einer Aktivierung ausgelöst wird?
A: Nein. Aktion und Aktivierung enden gleichzeitig, 
deshalb kann nur eine Reaktion gespielt werden. 
Die Reaktion kann durch die Aktion oder durch die 
Aktivierung ausgelöst werden.

F: Wenn mein Gegner und ich gleichzeitig eine Reaktion spielen 
wollen (z. B. wenn wir beide Vom Gemetzel getrieben spielen 
möchten), benutzen wir dann die Abfolgeregeln aus diesem 
Dokument (Erratum für Seite 14)?
A: Nein. Reihum hat jeder Spieler Gelegenheit zu 
reagieren, beginnend mit dem Spieler, der als nächster 
mit einer Aktivierung an der Reihe ist (siehe Seite 24 
der Regeln).

F: Auf manchen Missionskarten steht etwas von „allen 
Kämpfern“, „allen überlebenden Kämpfern“, „allen 
Missionzielen“ oder Ähnlichem, aber zusätzlich eine Zahl 
in Klammern wie „(mindestens fünf)“. Kann ich diese 
Missionskarten werten, wenn ich nur den Teil in Klammern 
erfülle, oder muss ich die gesamte Bedingung erfüllen?
A: Die gesamte Bedingung. Marsch der Toten etwa 
darfst du nur werten, wenn alle deine überlebenden 
Kämpfer in der vorhergehenden Aktionsphase eine 
Bewegungsaktion ausgeführt haben und du mindestens 
fünf überlebende Kämpfer hast.

F: Kann ich ein „Werte sofort“-Missionsziel werten, wenn 
ich als Aktivierung ein Missionsziel ablege und ziehe 
und ich die Bedingungen dieses Missionsziels erfülle (z. 
B. wenn ich in einer Aktionsphase, in der drei meiner 
Kämpfer Angriffsaktionen ausgeführt haben, Blut für den 
Blutgott! ziehe)?
A: Ja.

F: Wenn ein Kämpfer zurückgetrieben wird, ist das Teil der 
Attackenaktion oder ist es eine neue Aktion?
A: Wenn ein Kämpfer durch eine Attackenaktion 
zurückgetrieben wird, geschieht das Zurücktreiben 
als Teil der Attackenaktion (die Attackenaktion ist erst 
vorüber, wenn der Kämpfer zurückgetrieben wurde).

F: Kann ein Kämpfer durch den Rand des Schlachtfelds 
gefangen sein?
A: Ja. Nichts darf in die unvollständigen Hexfelder 
bewegt werden, die das Schlachtfeld umgeben, deshalb 
kann ein Kämpfer nicht in diese Felder zurückgetrieben 
werden, und dementsprechend kann er dadurch 
gefangen sein.

F: Muss das Schieben durch Zurückstoßen in dieselbe 
Richtung erfolgen wie das ursprüngliche Schieben durch 
das Zurücktreiben?
A: Ja.

F: Wenn während der Angriffsaktion meines Kämpfers irgendet-
was passiert, wodurch sie nicht vollständig abgehandelt werden 
kann (z. B. wenn mein Gegner eine Reaktion ausführt, durch 
die sich das Ziel außer Reichweite der Attackenaktion meines 
Kämpfers bringt), wird mein Kämpfer dann dennoch so behan-
delt, als hätte er eine Angriffsaktion ausgeführt?
A. Ja.

F: Wie genau funktionieren Listen, die zusätzliche 
Aktionen gewähren?
A: Manche Listkarten erlauben es dir, mit deinen 
Kämpfern zusätzliche Aktionen auszuführen. Dafür 
gibt es zwei Möglichkeiten: entweder geben sie eine 
Aktion oder mehrere Aktionen an (z. B. Bereit – 
„Reaktion: Spiele diese Karte, nachdem du in einer 
Aktionsphase einen Kämpfer verbessert hast. Er darf 
eine Bewegungs- oder Attackenaktion ausführen.“) oder 
erlauben Kämpfern eine nicht näher definierte Aktion 
(z. B. Zeitfalle – „Wähle einen Kämpfer. Er kann eine 
Aktion ausführen …“). Wenn du solche Karten einsetzt, 
solltest du immer daran denken, dass Aktionen und 
Aktivierungen etwas Unterschiedliches sind. So verbietet 
eine Angriffsaktion zwar weitere Aktivierungen eines 
Kämpfers in der Runde, doch eine Listkarte, die einem 
Kämpfer eine zusätzliche Aktion verleiht, ist keine 
weitere Aktivierung des Kämpfers.

Wenn bei einer List eine oder mehrere Aktionen 
ausdrücklich angegeben sind, kann ein Kämpfer 
diese Aktionen ausführen, selbst wenn die Spielregeln 
dies normalerweise nicht zulassen würden. Im Fall 
der Karte Bereit könnte ein Kämpfer auch dann 
eine Bewegungsaktion ausführen, wenn er in der 
gegenwärtigen Runde bereits eine Bewegungs- oder 
Angriffsaktion ausgeführt hat.

Wenn es eine List einem Kämpfer erlaubt, eine Aktion 
auszuführen, aber keine bestimmte Aktion nennt, 
kann der Kämpfer keine Aktion ausführen, die ihm 
durch die Spielregeln normalerweise verboten wäre. 
Durch die Zeitfalle könnte ein Kämpfer, der in der 



5Warhammer Underworlds: Shadespire

F: Wann genau prüfe ich bei Angharads Wütender Parade und 
Schildschlag, ob die Attackenaktion des Feindes erfolgreich ist? 
Bevor oder nachdem Angharad zurückgetrieben wird?
A: Bevor sie zurückgetrieben wird. Wenn die 
geworfenen Attacken- und Verteidigungswürfel ergeben, 
dass die Attackenaktion nicht erfolgreich ist (und bevor 
geprüft wird, ob das Ziel gefangen ist), kannst du eine 
dieser Reaktionen ausführen.

F: Kann Angharads Wütende Parade auf die gleiche Weise 
wie andere Attackenaktionen eingesetzt werden oder nur 
als Reaktion?
A: Sie kann  auf die gleiche Weise wie jede andere 
Attackenaktion eingesetzt werden.

STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
MISSIONSKARTEN
Sigmars Bollwerk (#37)
F: Kann ich Sigmars Bollwerk werten, wenn einer meiner 
Kämpfer Schaden erlitten hat und dann vollständig geheilt 
wurde (und keiner meiner anderen Kämpfer Schaden 
erlitten hat)?
A: Nein.

F: Kann ich Sigmars Bollwerk nach einer Aktionsphase werten, 
während derer keiner meiner Kämpfer am Leben war?
A: Ja.

STAHLHERZENS CHAMPIONS – LISTKARTEN
Unermüdlich (#45)
F: Wie benutze ich Unermüdlich mit einer Attackenaktion, die 
mehr als einen Feind als Ziel hat, etwa mit Severin Stahlherz’ 
Mächtigem Hieb?
A: Eine Attacke, die mehr als einen Feind zum Ziel hat, 
wird als mehrere einzelne Attackenaktionen behandelt, 
die eine nach der anderen ausgeführt werden. Jede 
dieser Attackenaktionen kann erfolgreich sein oder 
misslingen, abhängig davon, ob das Ziel Schaden 
erleidet. Wenn eine der Attackenaktionen, die Teil 
eines Mächtigen Hiebs sind, fehlschlägt, kannst du 
Unermüdlich spielen (dies kann den Mächtigen Hieb 
unterbrechen und muss ihn sogar unterbrechen, es 
sei denn die Attackenaktion, auf die du reagierst, ist 
die letzte Attackenaktion innerhalb des Mächtigen 
Hiebs), um eine weitere Attackenaktion auszuführen, 
die denselben Kämpfer zum Ziel hat. Dies kann auch 
ein weiterer Mächtiger Hieb sein (der auch andere 
Kämpfer zum Ziel haben darf). Sobald du die Reaktion 
abgehandelt hast und falls die Reaktion den Mächtigen 
Hieb unterbrochen hat, fährst du damit fort, den 
Mächtigen Hieb abzuhandeln (es sei denn das ist nicht 
mehr möglich).

GARREKS PLÜNDERER – KÄMPFERKARTEN
F: Welche Kämpfer zählen gegen die Anspornbedingung von 
Garreks Plünderern?
A: Sofern nicht angegeben ist, dass befreundete oder 
feindliche Kämpfer gemeint sind, bezeichnet „Kämpfer“ 
sowohl befreundete als auch feindliche Kämpfer. 
Garreks Plünderer werden angespornt, wenn beliebige 
drei Kämpfer ausgeschaltet sind. Beachte, dass Kämpfer, 
die auf das Schlachtfeld zurückgebracht wurden, nicht 
länger ausgeschaltet sind und daher nicht zählen.

GARREKS PLÜNDERER – LISTKARTEN
Blutregen (#11)
F: Wenn Blutregen eingesetzt wird, werden dann 
Attackenaktionen mit dem Würfelwert  behandelt, als hätten 
sie den Würfelwert  statt des Würfelwerts  oder als hätten 
sie ihn zusätzlich?
A: Der vorhandene Würfelwert wird ersetzt. In der 
nächsten Aktivierung benutzen alle Attackenaktionen 
den Würfelwert  (und nur diesen), auch wenn sie 
normalerweise den Würfelwert  benutzen würden.

Empfindungslos (#16)
F: Wenn ein Kämpfer von Empfindungslos betroffen wird, 
kann irgendetwas während dieser Aktivierung den Schaden, 
den er erleidet, über 1 hinaus erhöhen (z. B. wenn auch 
Zersplitternder Boden wirksam ist oder ich die List Falle spiele)?
A: Nein.

Neugeburt in Blut (#18)
F: Angenommen mein Kämpfer hat die Seelenfalle und ich 
habe Neugeburt in Blut auf der Hand – kann ich beide 
Karten einsetzen?
A: Die Reaktion der Seelenfalle wird während der 
Attackenaktion ausgelöst, die von Neugeburt in Blut 
nach der Attackenaktion. Wenn du während der 
Attackenaktion mit Seelenfalle reagierst und dir der 
Wurf misslingt, kannst du nach der Attackenaktion 
mit Neugeburt in Blut reagieren (sofern die nötigen 
Bedingungen erfüllt sind).

GARREKS PLÜNDERER – 
VERBESSERUNGSKARTEN
Immer vorwärts (#23)
F: Darf ich durch diese Verbesserung Garrek oder den 
attackierenden Kämpfer schieben?
A: Garrek.

STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
KÄMPFERKARTEN
Angharad Glanzschild
F: Wenn Angharad Glanzschild attackiert wird und als 
Folge ihres Verteidigungswurfs angespornt wird, kann sie 
dann ihre Reaktion Wütende Parade einsetzen, wenn die 
Attacke misslingt? 
A: Nein. Sie wird erst angespornt, nachdem die 
Attackenaktion abgehandelt wurde, was bedeutet, dass 
die Gelegenheit, mit Wütende Parade zu reagieren, 
bereits vorüber ist.
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STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
VERBESSERUNGSKARTEN
Tödliche Riposte (#52)
F: Wenn ich Tödliche Riposte gegen einen feindlichen Kämpfer 
einsetze, der eine Attackenaktion ausführt, die mehrere Kämpfer 
zum Ziel hat, und sie diesen feindlichen Kämpfer ausschaltet 
oder so zurücktreibt, dass seine verbliebenen Ziele außerhalb 
seiner Reichweite sind, was geschieht dann mit dem Rest von 
seiner Attackenaktion?
A: Da die Aktion nicht weiter abgehandelt werden kann, 
endet sie, ohne dass sie weiter abgehandelt wird.

F: Wenn ich Tödliche Riposte einsetze und Stahlherz eine 
Attackenaktion hat, die alle benachbarten Kämpfer als Ziel 
hat (z. B. sein Mächtiger Hieb), darf ich diese Attackenaktion 
anstelle einer Attackenaktion, die nur den Attackierenden als 
Ziel hat, einsetzen?
A: Ja, solange der Attackierende eines der Ziele ist.

Gerechter Schlag (#57)
F: Wenn ich die Attackenaktion Gerechter Schlag durchführe 
und einen feindlichen Anführer als Ziel wähle, und die Attacke 
misslingt, darf ich eine Reaktion durchführen, um die Attacke 
erneut auszuführen. Wenn sie ein zweites Mal misslingt, 
darf ich diese Reaktion erneut durchführen (da sie von dem 
Misslingen der neuen Attackenaktion ausgelöst wird)?
A: Ja (vorausgesetzt, dass kein Gegner nach der 
Attackenaktion seinerseits eine Reaktion ausführt).

GRABWACHE – KÄMPFERKARTEN
F: Kann der Grabwächter angespornt werden, indem er 
denselben Kämpfer zweimal wiedererweckt?
A: Er kann dadurch angespornt werden, dass derselbe 
Kämpfer zweimal aufs Schlachtfeld zurückgebracht wird 
(dabei spielt es keine Rolle, ob durch seine Aktion oder 
ob durch die List Rastlose Tote).

F: Wenn man beim Spiel gegen die Grabwache einen 
Kämpfer ein zweites, drittes usw. Mal ausschaltet, nachdem 
der Kämpfer wiedererweckt wurde, erhält man jedes Mal 
einen Ruhmespunkt? 
A: Ja.

GRABWACHE – MISSIONSKARTEN
Kampf ohne Ende (#59)
F: Kann ich Kampf ohne Ende werten, wenn ich in derselben 
Phase denselben Kämpfer zweimal ins Spiel zurückbringe? Oder 
müssen es zwei verschiedene Kämpfer sein?
A: Die Missionskarte kann gewertet werden, 
wenn du zweimal denselben Kämpfer aufs 
Schlachtfeld zurückbringst.

Fordert die Stadt ein (#60) 
F: Kann ich Fordert die Stadt ein werten, wenn Missionsmarker 
vom Schlachtfeld entfernt wurden (z. B. durch Schänden), 
solange ich nur alle verbliebenen Missionsmarker halte?
A: Ja.

GRABWACHE – LISTKARTEN
Der Nekromant befiehlt (#77)
F: Diese Karte erlaubt einem Kämpfer nach einer misslungenen 
Attackenaktion, die Attackenaktion erneut auszuführen. 
Wie funktioniert das bei einer Attackenaktion, die mehr 
als einen Feind zum Ziel hat, wie etwa die Wirbelnde Sense 
des Schnitters?
A: Eine Attacke, die mehr als einen Feind zum Ziel hat, 
wird als mehrere einzelne Attackenaktionen behandelt, 
die eine nach der anderen ausgeführt werden. Jede 
dieser Attackenaktionen kann erfolgreich sein oder 
misslingen, abhängig davon, ob das Ziel Schaden 
erleidet. Wenn eine der Attackenaktionen, die Teil 
der Attackenaktion Wirbelnde Sense sind, misslingt, 
kannst du Der Nekromant befiehlt spielen, um die 
einzelne Attackenaktion gegen denselben Kämpfer 
erneut auszuführen.

EISENSCHÄDELS JUNGZ – MISSIONSKARTEN
Zu dumm zum Sterben (#96)
F: Wenn einer von Eisenschädels Jungz 3 Schaden durch eine 
Attackenaktion erhält, gibt es ein Zeitfenster während dessen 
ich Zu dumm zum Sterben werten kann, bevor mein Gegner 
Falle als Reaktion auf die erfolgreiche Attackenaktion spielt 
und meinen Kämpfer ausschaltet?
A: Nein.

F: Wenn einer von Eisenschädels Jungs durch eine 
Attackenaktion 2 Schaden erleidet und der attackierende 
Spieler spielt Falle, um 1 Schaden zu verursachen, darf ich Zu 
dumm zum Sterben werten?
A: Nein. Der von Falle verursachte Schaden ist getrennt 
von dem Schaden, den die Attackenaktion verursacht.

EISENSCHÄDELS JUNGZ – LISTKARTEN
Klävva, aba brutal (#101)
F: Darf ich Klävva, aba brutal als Reaktion auf eine 
Bewegungsaktivierung spielen, die ich mit Sofort reagiert 
durchgeführt habe, die wiederum als Reaktion auf die 
Bewegungsaktion eines anderen Kämpfers als Teil einer 
Angriffsaktion durchgeführt wurde?
A: Ja.

Gutäs Vorbild (#103)
F: Wo sich Gutäs Vorbild auf einen Kämpfer bezieht, der noch 
keine Bewegungs- oder Angriffsaktion ausgeführt hat, ist damit 
gemeint in der gegenwärtigen Phase oder im Spiel überhaupt?
A: In der gegenwärtigen Phase.
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ZWISTKLAUES SCHWARM
F: Wie genau funktioniert die Anspornbedingung von 
Zwistklaues Schwarm?
A: Jeder Kämpfer aus Zwistklaues Schwarm wird 
angespornt, wenn er bei einer List gewählt wird. Ein 
Kämpfer wird nur dann bei einer List „gewählt“, wenn 
die Regeln der List das Wort „wählen“ benutzen, dich 
anweisen, einen oder mehrere Kämpfer zu wählen, 
und du diesen Kämpfer wählst. Wenn du beispielsweise 
Verwirrung (#311) spielst, wählst du zwei aneinander 
angrenzende Kämpfer. Wenn einer davon ein Kämpfer 
aus Zwistklaues Schwarm ist, wird er angespornt. Spielst 
du dagegen Abneigung gegen den Tod, so werden 
die befreundeten Kämpfer, die du schiebst, nicht 
angespornt, da sie nicht „gewählt“ werden. Ebensowenig 
werden Kämpfer von Zwistklaues Schwarm angespornt, 
wenn du Erdbeben spielst, da dabei keine Kämpfer 
„gewählt“ werden.

ZWISTKLAUES SCHWARM – LISTKARTEN
Nervöses Hin und Her (#160)
F: Kann ich Nervöses Hin und Her einsetzen, um einen 
Kämpfer von Zwistklaues Schwarm anzuspornen, auch wenn es 
keine angrenzenden Kämpfer gibt?
A: Ja.

ZWISTKLAUES SCHWARM – 
VERBESSERUNGSKARTEN
Entbehrlich (#167)
F: Wenn ich Entbehrlich einsetze, um meinen Kämpfer vom 
Schlachtfeld zu nehmen, erhält mein Gegner dann dafür 
einen Ruhmespunkt?
A: Nein. Allerdings gilt der Kämpfer von da an in 
jeglicher Hinsicht als ausgeschaltet (z. B. wenn gezählt 
wird, wie viele Kämpfer ausgeschaltet sind oder wenn 
ermittelt wird, welche Kämpfer durch Skritchs Aktion 
auf das Schlachtfeld zurückgebracht werden können).

Flucht (#169)
F: Kann ich die Aktion der Verbesserungskarte Flucht einsetzen, 
um mit Skritch und einem angrenzenden Kämpfer eine 
Bewegungsaktion auszuführen, selbst wenn einer oder beide von 
ihnen einen Bewegungs- oder Angriffsmarker haben?
A: Ja, sofern es dir erlaubt ist, die Aktion auf der 
Verbesserungskarte einzusetzen (d. h. Skritch darf in 
dieser Phase keine Angriffsaktion ausgeführt haben 
oder du musst in der Lage sein, ihn auch dann eine 
Aktion ausführen zu lassen, wenn er schon eine 
Angriffsaktion ausgeführt hat).

F: Darf ich die Aktion der Verbesserungskarte Flucht auch 
dann einsetzen, wenn es keinen angrenzenden befreundeten 
Kämpfer gibt?
A: Nein.

Skavenhuschen (#170)
F: Erlaubt es mir Skavenhuschen, den verbesserten Kämpfer 
zweimal zu bewegen, wenn ich eine Angriffsaktion ausführe?
A: Ja. Du kannst den Kämpfer einmal nach der 
Bewegungsaktion schieben und einmal nach der 
Attackenaktion (sofern dein Gegner dir nicht mit 

einer Reaktion zuvorkommt). Beachte, dass die 
Bewegungsaktion immer noch damit enden muss, dass 
sich dein Kämpfer in Reichweite für eine Attackenaktion 
befindet (vor dem Schieben), andernfalls ist die 
Angriffsaktion unzulässig. Wenn der Kämpfer so 
geschoben wird, dass die Attackenaktion nicht 
abgehandelt werden kann, so wird die Attackenaktion 
nicht abgehandelt.

F: Erlaubt es mir Skavenhuschen bei einer Attackenaktion, 
die mehrere Ziele hat (z. B. Wirbelnde Hellebarde), den 
verbesserten Kämpfer nach jeder separaten Attackenaktion zu 
schieben, vorausgesetzt mein Gegner kommt mir nicht mit einer 
Reaktion zuvor?
A: Ja. Allerdings sind Ziele nur die Kämpfer, die zu 
Beginn der Aktion angrenzend waren, und dein 
Kämpfer muss jeden der feindlichen Kämpfer in 
Reichweite haben, um gegen ihn eine Attackenaktion 
auszuführen. Wenn der Kämpfer so geschoben 
wird, dass er keine Attackenaktion gegen eines der 
verbleibenden Ziele ausführen kann, werden keine der 
verbliebenen Attackenaktionen ausgeführt.

Fies niederstechen (#171)
F: Erlaubt es mir Fies niederstechen bei einer Attackenaktion, 
die mehrere Ziele hat (z. B. Wirbelnde Hellebarde), den 
verbesserten Kämpfer vor jeder separaten Attackenaktion 
zu schieben?
A: Ja. Allerdings sind Ziele nur die Kämpfer, die zu 
Beginn der Aktion angrenzend waren (das heißt nach 
dem ersten Schieben, falls du dich entscheidest, es zu 
nutzen), und dein Kämpfer muss jeden der feindlichen 
Kämpfer in Reichweite haben, um gegen ihn eine 
Attackenaktion auszuführen. Wenn der Kämpfer so 
geschoben wird, dass er keine Attackenaktion gegen 
eines der verbleibenden Ziele ausführen kann, werden 
keine der verbliebenen Attackenaktionen ausgeführt.

F: Kann ich Fies niederstechen einsetzen, um eine 
Attackenaktion auszuführen, wenn mein Kämpfer das Ziel 
nicht in Reichweite hat?
A: Ja, aber nur wenn das Schieben um ein Hexfeld 
deinen Kämpfer in ein Hexfeld bringt, wo er Sichtlinie 
zum Ziel hat und das Ziel in Reichweite ist. Du darfst 
Fies niederstechen nicht einsetzen, wenn du den 
Kämpfer durch das Schieben um ein Hexfeld durch Fies 
niederstechen nicht in Position bringen kannst, um die 
Attackenaktion auszuführen.

Wenn irgendetwas geschieht (z. B. als Reaktion auf das 
Schieben), wodurch der Kämpfer für die Attackenaktion 
nicht mehr in Reichweite ist, wird die Attackenaktion 
nicht ausgeführt (sie schlägt weder fehl, noch gelingt 
sie) und die Aktivierung endet. Es dürfen keine 
Reaktionen gespielt werden, die durch Attackenaktionen 
ausgelöst werden, und dies zählt nicht in Hinblick auf 
Missionszielkarten, für die Attackenaktionen gezählt 
werden (da keine Attackenaktion stattfindet).
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ALLGEMEINE KARTEN – MISSIONSKARTEN
Eroberung (#247)
F: Kann ich Eroberung werten, wenn alle meine Kämpfer 
ausgeschaltet sind?
A: Nein.

Festgehalten (#248)
F: Kann ich Festgehalten werten, wenn es keine überlebenden 
feindlichen Kämpfer gibt?
A: Nein.

Meisterstück (#273)
F: Kann ich durch Schaden, der durch Das Messer drehen oder 
Falle verursacht wurde, Meisterstück werten?
A: Du kannst es durch Falle werten (die Reaktion 
verursacht den Schaden, der den feindlichen Kämpfer 
ausschaltet), jedoch nicht durch Das Messer drehen (die 
Reaktion verursacht keinen Schaden, sie erhöht einfach 
den Schadenswert der Attackenaktion).

ALLGEMEINE KARTEN – LISTKARTEN
Grausamer Spott (#312)
F: Wenn ich Grausamer Spott auf einen Kämpfer spiele, kann 
dieser Kämpfer später durch eine Listkarte, die ihn anspornt, 
angespornt werden (z. B. Inspiration)?
A: Nein.

Doppelschlag (#319)
F: Kann man Befehlsgewalt oder Murkst ’se ab gemeinsam mit 
Doppelschlag einsetzen, sodass ein einzelner Kämpfer als mehr 
als zwei unterstützende Kämpfer zählt?
A: Nein.

Erdbeben (#321)
F: Wie genau wird das Schieben abgehandelt, wenn ich 
Erdbeben spiele?
A: Wähle eine Richtung, dann schiebe gleichzeitig 
jeden Kämpfer in die gewählte Richtung. Alle Kämpfer, 
die nicht in diese Richtung geschoben werden können 
(wegen blockierter Hexfelder, anderer Kämpfer, die 
nicht geschoben werden können, des Schlachtfeldrands 
oder einer Regel, die verhindert, dass sie geschoben 
werden), werden nicht geschoben. Es kann etwas 
kompliziert sein, die Kämpfer gleichzeitig zu schieben, 
wenn sich einige Kämpfer auf dem Schlachtfeld 
befinden, deshalb ist es in Ordnung, die Kämpfer 
nacheinander zu schieben, sofern du dabei immer daran 
denkst, dass das Schieben gleichzeitig stattfindet. (Das 
bedeutet z. B., dass eine Reaktion auf das Erdbeben 
– oder das Schieben eines Kämpfers durch Erdbeben – 
erst eingesetzt werden kann, wenn das Schieben beendet 
ist.)

Forsche Verweigerung (#324)
F: Wenn Forsche Verweigerung als Antwort auf eine Listkarte 
gespielt werden soll, bei der die Möglichkeit des Fehlschlags 
besteht (oder bei der es verschiedene Grade des Erfolgs gibt), 
wie etwa Beutelschneiderei oder Heiltrank, kann ich sie dann 
spielen, nachdem feststeht, ob die List Erfolg hat (oder wie stark 
der Erfolg ausfällt)?

A: Nein, Forsche Verweigerung muss gespielt werden, 
bevor der Erfolg oder Misserfolg der Listkarte 
ermittelt wird.

F: Kann ich Forsche Verweigerung als Antworte auf eine List 
spielen, die als Reaktion gespielt wurde?
A: Ja. Der Auslöser für Forsche Verweigerung ist, dass 
dein Gegner eine Listkarte spielt; das ist ein anderer 
Auslöser als derjenige, auf den dein Gegner seine 
Reaktion gespielt hat.

Von Wut befeuert (#327)
F: Welche Würfelwürfe darf ich mit Von Wut 
befeuert wiederholen?
A: Jeden Attackenwürfel, den du willst. Du kannst einen 
oder mehrere bestimmte Würfel erneut werfen oder 
alle Würfel.

Verborgene Pfade (#331)
F: Verborgene Pfade besagt, dass der Kämpfer behandelt wird, 
als habe er eine Bewegungsaktion durchgeführt. Zählt das zum 
Auslösen von Karten wie Sofort reagiert, Klävva, aba brutal 
und Marsch der Toten?
A: Für den Rest der Runde wird der Kämpfer behandelt, 
als habe er eine Bewegungsaktion durchgeführt (das 
beeinflusst, welche Aktionen er später in der Runde 
durchführen kann), aber Verborgene Pfade ist keine 
Bewegungsaktion (oder überhaupt irgendeine Aktion). 
Das heißt, dass Sofort reagiert und Klävva, aba brutal 
nicht durch Verborgene Pfade ausgelöst werden können 
(da es keine Aktion gab, auf die man reagieren könnte) 
und du kannst durch Verborgene Pfade nicht Weiter 
Weg werten (da es keine Bewegungsaktion ist. Da der 
Kämpfer jedoch behandelt wird, als habe er in dieser 
Runde eine Bewegungsaktion durchgeführt, zählt dieser 
Kämpfer für Marsch der Toten, wenn du dies in der 
Endphase überprüfst.

Improvisation (#333)
F: Kann Improvisation eingesetzt werden, wenn ich keine 
Kraftkarten auf der Hand habe, die ich ablegen kann?
A: Ja.

Letzte Chance (#336)
F: Können Letzte Chance und Der Nekromant befiehlt durch 
dieselbe Attackenaktion ausgelöst werden?
A: Ja. Letzte Chance ist eine Reaktion, die während 
einer Attackenaktion eingesetzt wird und dich 
gegebenenfalls den von der Attackenaktion verursachten 
Schaden ignorieren lässt. Nur Attackenaktionen, die 
Schaden verursachen, sind erfolgreich, deshalb misslingt 
die Attackenaktion. Ist der attackierende Kämpfer 
ein Kämpfer der Grabwache, so kann sein Spieler 
Der Nekromant befiehlt einsetzen, was eine Reaktion 
ist, die nach einer Attackenaktion ausgeführt wird, 
die misslingt.
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F: Was bedeutet „normalerweise“ für Letzte Chance? 
Berücksichtigt es die Situation des Kämpfers (inklusive 
unterstützenden Kämpfern, relevanten Verbesserungen 
und Listen) oder basiert es auf dem Verteidigungswert 
des Kämpfers?
A: Es basiert einfach auf dem Verteidigungswert des 
Kämpfers – wenn ein Kämpfer beispielsweise einen 
Verteidigungswert von  hat, wirkt jeder Wurf außer  
oder  für Letzte Chance.

F: Wenn ein feindlicher Kämpfer durch die Attackenaktion 
meines Kämpfers ausgeschaltet würde, mein Gegner 
jedoch Seelenfalle oder Letzte Chance einsetzt, damit 
er nicht ausgeschaltet wird, kann ich diesen Kämpfer 
dennoch zurücktreiben?
A: Ja.

F: Wenn ein Kämpfer Schaden durch eine Attackenaktion 
erleidet und dann ein Spieler Falle spielt, um zusätzlich 1 
Schaden auf diesen Kämpfer zu spielen (was diesen Kämpfer 
ausschalten würde), kann dann Letzte Chance gespielt werden?
A: Nein. Letzte Chance wird gespielt, wenn eine 
Attackenaktion einen Kämpfer ausschalten würde, und 
Falle ist keine Attackenaktion.

F: Kann eine beliebige Kombination der Reaktionen auf Letzte 
Chance, Letzter Ausfall und Seelenfalle während der selben 
Attackenaktion durchgeführt werden?
A: Nein. 

Mächtiger Schwung (#339)
F: Was geschieht, wenn ich Schattenglasschwert zusammen mit 
der List Mächtiger Schwung gegen mehr als einen feindlichen 
Kämpfer einsetze?
A: Du führst die Attackenaktion nacheinander und in 
einer Reihenfolge deiner Wahl gegen jeden Kämpfer 
aus. Nach der ersten dieser Attackenaktionen, die 
erfolgreich ist, wirfst du die Verbesserung ab, was 
bedeutet, dass du die Attackenaktion gegen die 
verbliebenen Ziele nicht mehr abhandeln kannst.

F: Was geschieht, wenn ich Dämonische Waffe zusammen mit 
der List Mächtiger Schwung gegen mehr als einen feindlichen 
Kämpfer einsetze?
A: Der Kämpfer erleidet 1 Schaden vor jeder 
Attackenaktion; er erleidet also 1 Schaden, danach 
(sofern er noch lebt) führt er seine erste Attackenaktion 
aus, dann erleidet er erneut 1 Schaden, danach (sofern 
er noch lebt) führt er seine zweite Attackenaktion aus 
und so weiter. Wenn der Kämpfer ausgeschaltet wird, 
können Attackenaktionen gegen verbliebene Ziele nicht 
mehr abgehandelt werden.

Irreführung (#341)
F: Wenn ein Kämpfer aus Zwistklaues Schwarm von einer 
List gewählt wird, der Spieler des Kämpfers aber Irreführung 
spielt, um zu ändern, welcher Kämpfer gewählt wird, welche der 
befreundeten Kämpfer werden dann angespornt?
A: Nur der von Irreführung gewählte Kämpfer.

F: Wenn mein Gegner Verwirrung (#311) spielt und einen 
seiner und einen meiner Kämpfer wählt, kann ich dann 
Irreführung einsetzen, um ein anderes Paar Kämpfer zu wählen 
(solange einer davon mein Kämpfer und einer ein Kämpfer 
meines Gegners ist)?
A: Nein. Du darfst Irreführung nur einsetzen, um einen 
anderen befreundeten Kämpfer zu wählen (anstelle des 
befreundeten Kämpfers, der ursprünglich für die List 
gewählt wurde), der auch an den von der List gewählten 
feindlichen Kämpfer grenzt.

Temporärer Wahn (#342)
F: Wenn ich Temporärer Wahn spiele, ist dann der 
feindliche Kämpfer, den ich wähle, für die Dauer der List ein 
befreundeter Kämpfer?
A: Nein.

F: Wenn ich Temporärer Wahn einsetze und der gewählte 
Kämpfer hat die Verbesserung Trophäenjäger, erhalte ich den 
zusätzlichen Ruhmespunkt, wenn dieser Kämpfer ein anderes 
Modell ausschaltet?
A: Nein.

Jetzt bin ich dran (#343)
F: Kann der Schaden, den mein Kämpfer durch den Einsatz 
von Dämonische Waffe erleidet, Jetzt bin ich dran auslösen, 
und wenn ja, in welcher Reihenfolge wird dies abgehandelt?
A: Ja. Du würdest Jetzt bin ich dran spielen, nachdem 
die Attackenaktion durch die Dämonische Waffe 
abgehandelt wurde.

F: Kann der Schaden, den mein Kämpfer während einer 
Angriffsaktion durch Zersplitternder Boden erleidet, Jetzt bin 
ich dran auslösen? Wenn ja, wie wird das abgehandelt?
A: Ja. Du würdest Jetzt bin ich dran nach der 
Bewegungsaktion, die du als Teil der Angriffsaktion 
durchgeführt hast (dabei fügt Zersplitternder 
Boden dem Kämpfer Schaden zu), spielen, Jetzt bin 
ich dran abhandeln und dann (vorausgesetzt, du 
kannst dies noch) die Attackenaktion als Teil der 
Angriffsaktion abhandeln.

Abpraller (#349)
F: Wer hat den Schaden verursacht, den Abpraller verursacht?
A: Der Schaden wird von der Kriegerschar des Spielers 
verursacht, der Abpraller gespielt hat.

Zweite Luft (#354) 
F: Lässt mich diese Karte einen befreundeten Kämpfer während 
einer Aktivierung des Gegner aktivieren?
A: Nein. Sie lässt dich einen befreundeten Kämpfer 
aktivieren (während deiner Aktivierung), den du 
normalerweise nicht aktivieren könntest (da er eine 
Angriffsaktion ausgeführt hat). Wenn du diese Karte 
im Kraftschritt nach deiner Aktivierung spielst, hat sie 
keine Wirkung.

Scherbenfall (#355)
F: Kann Scherbenfall auf ein unbelegtes Hexfeld gespielt 
werden, in dem sich ein Missionsmarker befindet?
A: Ja.
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Zersplitternder Boden (#357)
F: Wann erleidet der Kämpfer Schaden durch Zersplitternder 
Boden – bevor er sich bewegt oder nachdem er sich bewegt hat? 
Wenn der Schaden den Kämpfer ausschalten würde, in welchem 
Hexfeld geschieht dies, im Start- oder im Endhexfeld?
A: Nachdem der Kämpfer bewegt wurde. Wenn der 
Schaden den Kämpfer ausschaltet, geschieht dies 
im Endhexfeld.

F: Wenn ein Kämpfer von Eisenschädels Jungz, der nicht 
angespornt ist, eine Angriffsaktion durchführt, nachdem 
Zersplitternder Boden gespielt wurde, erleidet er dann Schaden 
(und wird dadurch angespornt), nachdem er die gesamte 
Angriffsaktion beendet hat oder nach der Bewegungsaktion und 
daher vor der Attackenaktion?
A: Er erleidet den Schaden (und wird dadurch 
angespornt) nach der Bewegungsaktion und vor 
seiner Attackenaktion.

F: Wer erhält einen Ruhmespunkt, wenn ein Kämpfer durch 
Zersplitternder Boden ausgeschaltet wird?
A: Wenn in einem Spiel mit zwei Spielern der Kämpfer 
eines Spielers ausgeschaltet wird, erhält der Gegner 
einen Ruhmespunkt. Wenn du in einem Spiel mit drei 
oder vier Spielern Zersplitternder Boden spielst und 
dadurch ein feindlicher Kämpfer ausgeschaltet wird, 
erhältst du einen Ruhmespunkt; wird dadurch ein 
befreundeter Kämpfer ausgeschaltet, erhält niemand 
einen Ruhmespunkt.

Scherbenschiebung (#359)
F: Kann Scherbenschiebung benutzt werden, um ein 
Missionsziel in ein Starthexfeld zu bewegen?
A: Ja. Das Hexfeld bleibt ein Starthexfeld.

F: Kann Scherbenschiebung benutzt werden, um ein 
Missionsziel in ein blockiertes Hexfeld zu bewegen?
A: Ja.

Geisterschwingen (#361)
F: Kann Geisterschwingen 2 zu einer Bewegungsaktion 
addieren, die als Teil einer Angriffsaktion durchgeführt wird?
A: Ja.

Sprint (#363)
F: Wenn Werte modifiziert werden, wird dann multipliziert 
bevor oder nachdem addiert wird? Wenn beispielsweise ein 
Kämpfer mit Bewegungswert 3 Große Geschwindigkeit hat, 
wodurch er +1 Bewegung erhält, und ich Sprint spiele, kann er 
sich dann 7 oder 8 Hexfelder weit bewegen?
A: Es wird multipliziert (und dividiert), bevor addiert 
(und subtrahiert) wird. Der Kämpfer in dem Beispiel 
bewegt sich bis zu 7 Hexfelder weit.

Zeitfalle (#368)
F: Zeitfalle verlangt, dass ich meine nächste Aktivierung 
überspringe. Bedeutet das, dass ich in meiner nächsten 
Aktivierung passen muss, oder erhalte ich eine zusätzliche 
Aktivierung und ändere dadurch die Zugreihenfolge?
A: Wenn du Zeitfalle einsetzt, führst du eine 
zusätzliche Aktion durch (keine Aktivierung). Diese 

Aktion findet im Kraftschritt statt und du drehst 
keinen Aktivierungsmarker um, wenn du die Aktion 
durchführst. Du kannst diese Aktion nicht einsetzen, 
um etwas zu tun, was du normalerweise nicht tun 
könntest (z. B. mit einem Kämpfer, der in der Phase 
bereits eine Bewgungsaktion durchgeführt hat, eine 
Angriffsaktion durchführen). Wenn du die Aktion 
durchgeführt hast, wird der Kraftschritt fortgesetzt. 
Für deine nächste Aktivierung musst du als Aktivierung 
„Passen“ wählen, worauf ganz normal der Kraftschritt 
folgt. Zeitfalle verändert nicht die Zugreihenfolge.

Falle (#369)
F: Wenn ein Kämpfer durch Falle ausgeschaltet wird, geschieht 
dies vor oder nachdem er zurückgetrieben wurde?
A: Nachdem.

F: Wenn ein Kämpfer durch eine Attackenaktion 
zurückgetrieben wurde, die nicht erfolgreich war, und dann 
Falle gespielt wird, um dem zurückgetriebenen Kämpfer 
Schaden zuzufügen, wird diese Attackenaktion dann als 
erfolgreich angesehen?
A: Nein. Der Schaden wird durch die List verursacht, 
nicht durch die Attackenaktion.

F: Ich führe mit meinem Kämpfer eine Attackenaktion durch 
und nachdem die Würfel geworfen wurden, wird bestimmt, 
dass die Attackenaktion erfolgreich ist und Schaden verursacht. 
Mein Gegner spielt Abpraller als Reaktion, doch sein Wurf 
misslingt und nichts passiert. Wir handeln die Attackenaktion 
weiter ab: mein Kämpfer verursacht den Schaden und ich 
entscheide, den Kämpfer, der das Ziel ist, zurückzutreiben. Darf 
ich jetzt Falle als Reaktion spielen?
A: Ja. Der Auslöser für Falle ist, nachdem der Kämpfer 
zurückgetrieben wird, was ein anderer Auslöser ist, 
als der Zeitpunkt, zu dem bestimmt wird, ob eine 
Attackenaktion erfolgreich ist.

ALLGEMEINE KARTEN – 
VERBESSERUNGSKARTEN
Katophrane-Relikte
F: Wie oft darf ich mit einem Modell mit 4+ Katophrane-
Relikten, das eine Angriffsaktion durchführt, die  Karten-
ziehen-Reaktion durchführen?
A: Du darfst die Reaktion nach jeder Aktion des 
Kämpfers durchführen (vorausgesetzt, dein Gegner 
spielt zur selben Gelegenheit keine Reaktion), daher 
kannst du normalerweise die Reaktion zweimal bei 
einer Angriffsaktion einsetzen: einmal nach der 
Bewegungsaktion und einmal nach der Attackenaktion. 
Wenn die Attackenaktion mehr als einen feindlichen 
Kämpfer zum Ziel hat, kannst du die Reaktion nach 
jeder der Attackenaktionen ausführen, die du als Teil 
dieser Attackenaktion durchführst.

F: Wenn ich eine Aktivierung verwende, um einen Kämpfer 
Verteidigungsstellung einnehmen zu lassen, wird das 
hinsichtlich der Karten-ziehen-Reaktion von Katophrane-
Relikten als Aktion dieses Kämpfers gewertet?
A: Ja.
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Gesegnete Rüstung (#377)
F: Wenn ein Kämpfer mit Gesegneter Rüstung Ziel einer 
Attacke ist, würfle ich dann separat einen einzelnen Würfel, 
um zu sehen, ob ich  erhalte und geheilt werde, oder bezieht 
sich das auf den Verteidigungswurf? Falls es sich auf den 
Verteidigungswurf bezieht, heile ich mehrere Wunden, wenn ich 
mehrere  würfle?
A: Es werden die Würfel des Verteidigungswurfs benutzt. 
Du heilst so viele Wunden, wie du  würfelst.

Dämonische Waffe (#382)
F: Wann erleidet der Kämpfer den Schaden durch den Einsatz 
der Dämonischen Waffe? 
A: Er erleidet den Schaden vor der Attackenaktion.

F: Wer hat den 1 Schaden verursacht, den ein Kämpfer erleidet, 
wenn er eine Attackenaktion mit der Waffen-Verbesserung 
Dämonische Waffe durchführt?
A: Dieser Kämpfer.

Scherbenrufer (#416)
F: Wenn mein Gegner und ich je einen Kämpfer mit 
Scherbenrufer verbessert haben, wessen Scherbenrufer wird dann 
zu Beginn der Aktionsphase zuerst abgehandelt?
A: Diese Verbesserungen müssten gleichzeitig 
abgehandelt werden, daher werden die Abfolgeregeln 
aus diesem Dokument (Erratum für Seite 14) verwendet, 
um zu ermitteln, welcher Effekt zuerst abgehandelt wird.

Seelenfalle (#420)
F: Kann Seelenfalle noch eingesetzt werden, wenn der 
attackierende Spieler Das Messer drehen eingesetzt hat?
A: Ja. Das Messer drehen wird eingesetzt, wenn ihr 
ermittelt, ob eine Attackenaktion erfolgreich ist, um 
den Schaden zu erhöhen, den die Attackenaktion 
verursacht, Seelenfalle wird eingesetzt, wenn der 
Kämpfer ausgeschaltet wird (also wenn der Schaden 
verursacht wird).

F: Wenn ein feindlicher Kämpfer durch die Attackenaktion 
meines Kämpfers ausgeschaltet würde, aber mein Gegner 
setzt Seelenfalle oder Letzte Chance ein, sodass der Kämpfer 
nicht ausgeschaltet wird, kann ich diesen Kämpfer 
dennoch zurücktreiben?
A: Ja.

F: Darf eine beliebige Kombinationen der Reaktionen aus Letzte 
Chance, Letzter Ausfall und Seelenfalle während derselben 
Attackenaktion durchgeführt werden?
A: Nein.

Schneller Schlag (#423)
F: Wie genau wird Schneller Schlag abgehandelt?
A: Wähle einen Kämpfer mit dieser Verbesserung, der 
in der Lage ist, eine Attackenaktion durchzuführen (der 
Kämpfer muss sich dabei nicht in Reichweite befinden). 
Schiebe diesen Kämpfer ein Hexfeld weit (als Reaktion) 
und führe dann mit diesem Kämpfer die Attackenaktion 
Schneller Schlag durch.

Du darfst Schneller Schlag auch einsetzen, wenn 
sich kein feindliches Modell in Reichweite oder Sicht 
befindet, sofern das Schieben um ein Hexfeld deinen 
Kämpfer in ein Hexfeld führen würde, von dem aus 
er das Ziel in Sicht und Reichweite hat. Wann immer 
du Schneller Schlag einsetzt, muss der Kämpfer das 
Schieben in einem Hexfeld beenden, von dem aus er 
die Attackenaktion ausführen kann. Du darfst Schneller 
Schlag nicht einsetzen, wenn du den Kämpfer durch 
das Schieben um ein Hexfeld, das Schneller Schlag 
ermöglicht, nicht in Reichweite für die Attackenaktion 
bringen kannst.

Wenn irgendetwas geschieht (z. B. eine Reaktion 
auf das Schieben), wodurch sich der Kämpfer nicht 
länger in Reichweite befindet, um die Attackenaktion 
auszuführen, so wird die Attackenaktion nicht 
ausgeführt (weder gelingt sie noch misslingt sie) und die 
Aktivierung endet. Es dürfen keine Reaktionen gespielt 
werden, die durch eine Attackenaktion ausgelöst werden 
(da keine Attackenaktion stattfindet), und dies zählt 
nicht gegen Missionskarten wie Lass das Blut fließen (da 
keine Attackenaktion stattfindet).

Schneller Schlag ändert nicht, wie Angriffsaktionen 
funktionieren – am Ende der Bewegungsaktion einer 
Angriffsaktion muss dein Kämpfer ein gültiges Ziel 
für eine seiner Attackenaktionen in Reichweite und 
Sicht haben.

Totale Offensive (#431)
F: Wenn mein Kämpfer die Verbesserung Totale Offensive 
erhalten hat, kann ich dann die zusätzlichen Attackenwürfel 
einsetzen, wenn ich eine Attackenaktion ausführe, die mehr 
als einen Kämpfer als Ziel hat? Falls das der Fall ist, wie 
funktioniert es?
A: Du kannst die zusätzlichen Attackenwürfel einsetzen, 
wenn du eine Attackenaktion ausführst, die mehr 
als einen Kämpfer als Ziel hat, aber dir stehen die 
Attackenwürfel nur für die erste Attackenaktion zur 
Verfügung, die du dabei ausführst (d. h. gegen den 
ersten der Kämpfer, die du als Ziele gewählt hast).

Amulett des Gauklers (#432)
F: Wirkt Amulett des Gauklers vor oder nachdem dem Wurf 
gegeneinander zu Beginn der Aktionsphase, mit dem bestimmt 
wird, welcher Spieler die erste Aktion hat?
A: Nach dem Wurf. Wenn mehr als ein Spieler einen 
Kämpfer mit einem Amulett des Gauklers hat, verwendet 
die Regeln für die Sequenz, um zu bestimmen, welcher 
Spieler seine Fähigkeit zuerst abhandelt.
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Vampirische Waffe (#435)
F: Ich habe einen Kämpfer, der mit einer Vampirischen Waffe 
ausgestattet ist, und spiele Letzter Ausfall, wenn dieser Kämpfer 
ausgeschaltet würde. Wenn dieser Kämpfer einen feindlichen 
Kämpfer durch die Attackenaktion von Letzter Ausfall 
ausschaltet und so ein Wundenmarker von meinem Kämpfer 
entfernt wird, was passiert dann?
A: Wenn der Kämpfer nach der Attackenaktion weniger 
Wundenmarker auf seiner Kämpferkarte hat als sein 
Wundenwert beträgt, wird er nicht ausgeschaltet und 
dein Gegner erhält keinen Ruhmespunkt.


