
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Idoneth Deepkin, Errata

Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
Idoneth Deepkin. Die Errata werden regelmäßig auf den 
neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur vor-
herigen Version etwas geändert hat, sind diese Ände-
rungen in Magenta hervorgehoben. Ist das Datum mit 
einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie etwa „Über-
arbeitung 2“), handelt es sich um eine Überarbeitung 
in der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen 
Übersetzungsfehler zu korrigieren.

Seite 88 – Akhelian-Artefakte, Ankusha-Sporn
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wiederhole außerdem Verwundungswürfe von 1 für 
Attacken, die das Reittier des Trägers ausführt.“

Seite 99 – Mor’phann, Warscroll Battalions
Ändere wie folgt:
„Ein Namarti Corps von Mor’phann (Seite 122) kann bis 
zu 6 Einheiten Namarti Reavers enthalten.“

Seite 133 – Akhelian Leviadon, Razorshell 
Harpoon Launcher
Ändere den Attacks-Wert auf 6.

Seite 135 – Namarti Thralls, Ikonenträger
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Pro 10 Modelle in der Einheit kann 1 Modell ein Iko-
nenträger sein.“ 

Seite 135 – Namarti Reavers, Ikonenträger
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Pro 10 Modelle in der Einheit kann 1 Modell ein Iko-
nenträger sein.“
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1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Idoneth Deepkin, Anmerkungen der Designer

Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Ido-
neth Deepkin gedacht. Die Fragen basieren auf Fragen, 
wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die Antwor-
ten stammen von den Autoren der Regeln und erklären, 
wie die Regeln angewendet werden sollten. Die Antwor-
ten sollten als im Sinne der Standardumgebung für alle 
Spiele angesehen werden, die Spieler sollten sich aber je-
derzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie die Regeln 
zu besprechen und beliebige Änderungen vorzuneh-
men, mit denen alle Spieler einverstanden sind (solche 
Änderungen nennt man häufig Hausregeln).

Die Anmerkungen werden regelmäßig auf den neuesten 
Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur vorherigen Ver-
sion etwas geändert hat, sind diese Änderungen in Ma-
genta hervorgehoben. Ist das Datum mit einem zusätz-
lichen Hinweis versehen (wie etwa „Überarbeitung 2“), 
handelt es sich um eine Überarbeitung in der jeweiligen 
Landessprache, um zum Beispiel einen Übersetzungs-
fehler zu korrigieren.

F: Vergessene Albträume besagt, dass Fernkampfwaffen nur 
dann eine Einheit der Idoneth Deepkin mit dieser Kampfei-
genschaft als Ziel wählen können, wenn die Einheit die nächs-
te sichtbare feindliche Einheit ist. Darf ich diese Einschränkung 
ignorieren, wenn die attackierende Einheit eine Fähigkeit hat, 
die es ihr erlaubt, eine Einheit als Ziel zu wählen, die sie nicht 
sehen kann?
A: Nein.

F: Wenn ein Hero in der gegnerischen Fernkampfphase die 
Mitternachtswolke einsetzt und die für einen attackierenden 
Feind nächste sichtbare Einheit ist, kann der Feind dann über-
haupt keine Einheiten der Idoneth Deepkin beschießen?
A: Ja.

F: Die Regeln besagen, dass Armeen der Idoneth Deepkin die 
Fähigkeit haben, zwei Schleiervortex-Geländestücke zu plat-
zieren. Ein Gloomtide Shipwreck ist ein Schleiervortex-Gelän-
destück, das in zwei Hälften platziert werden kann. Bedeutet 
das, dass ein Spieler der Idoneth Deepkin insgesamt vier Ship-
wreck-Hälften platzieren darf?
A: Nein, es dürfen insgesamt zwei Shipwreck-Hälf-
ten platziert werden. Die Regeln erlauben dem Spie-
ler der Idoneth Deepkin, zwei Schleiervortex-Gelände-

stücke aufzustellen. Wird das Modell eines Gloomtide 
Shipwrecks aufgeteilt, wird es, wie auf der Warscroll be-
schrieben, zu zwei separaten Geländestücken, von de-
nen jedes als eines der beiden erlaubten Geländestü-
cke zählt.

F: Wenn ein Royal Council der Ionrach mehr als einen Tidecas-
ter oder Soulscryer enthält, müssen diese dann alle innerhalb 
von 3" um den Akhelian King sein, damit die Befehlsfähigkeit 
Gewährt ihnen keine Pause eingesetzt werden kann?
A: Nein. Du kannst die Befehlsfähigkeit einsetzen, solan-
ge sich mindestens 1 Tidecaster und mindestens 1 Soul-
scryer innerhalb von 3" um den Akhelian King befinden.

F: Gilt die Generalseigenschaft Abgesandter der tiefen Orte 
auch noch, wenn mein General getötet wurde?
A: Ja.

F: Erlaubt es mir die Fähigkeit Der pusierende Rhythmus 
der Trommeln des Akhelian Corps, einen einzigen Würfel ei-
nes Angriffswurfs zu wiederholen, oder muss ich beide Würfel 
neu werfen?
A: Du musst beide Würfel neu werfen.

F: Die Fähigkeit Schlafende Energien des Eidolon of Math-
lann, Aspect of the Sea, besagt, dass ich einen Zauberwurf wie-
derholen darf oder D3 Verwundungen heilen kann, falls ich 
keinen Zauberwurf wiederhole. Kann ich D3 Verwundungen 
heilen, wenn ich eine andere Fähigkeit oder Regel benutze, um 
den Zauberwurf zu wiederholen?
A: Nein.

F: Kann ich durch die Fähigkeit Trommel der Leere 1 zu 
den Schutzwürfen des Akhelian Leviadons addieren? 
A: Nicht im ausgewogenen Spiel, wo Monsters durch 
Deckung keinen Bonus auf den Schutzwurf erhalten. 
(Die kombinierte Wirkung der Trommel der Leere und 
des harten Panzers des Leviadons sind durch den bereits 
guten Save-Wert des Modells dargestellt.)
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