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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Blades of Khorne gedacht. Die Fragen basieren auf 
Fragen, wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die 
Antworten stammen von den Autoren der Regeln und 
erklären, wie die Regeln angewendet werden sollten. Die 
Antworten sollten als im Sinne der Standardumgebung 
für alle Spiele angesehen werden, die Spieler sollten 
sich aber jederzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie 
die Regeln zu besprechen und beliebige Änderungen 
vorzunehmen, 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 Version etwas geändert hat, sind diese 
Änderungen in Magenta hervorgehoben. Ist das 
Datum mit einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie 
etwa „Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine 
Überarbeitung in der jeweiligen Landessprache, um 
zum Beispiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren.

F: Wann genau kann ich in der Heldenphase Blutzehnt-Punkte 
für Belohnungen ausgeben?
A: Blutzehnt-Punkte müssen ausgegeben werden, 
bevor dein Gegner in deiner Heldenphase Fähigkeiten 
einsetzt, die zu Beginn der Heldenphase eingesetzt 
werden, oder nachdem dein Gegner in seiner eigenen 
Heldenphase Fähigkeiten eingesetzt hat, die zu Beginn 
der Heldenphase eingesetzt werden.

F: Hat der automatische Banneffekt der Messingrune unbe-
grenzte Reichweite?
A: Ja.

F: Wenn ich einen Blutsegen mehr als einmal auf dieselbe Ein-
heit anwende, ist die Wirkung dann kumulativ?
A: Ja. 

F: Wenn Skarbrand „Incandescent“ wird, weil er in der letzten 
Schlachtrunde nicht kämpfen konnte, benutzt er dann die ent-
sprechende Zeile in der Schadenstabelle (Damage Table), um zu 
ermitteln, wie viele Attacken Slaughter hat und was gewürfelt 
werden muss, damit Carnage ein absolutes Gemetzel anrichtet?
A: Ja.

F: Können die 8 Verwundungen, die Skarbrands Fähigkeit Ab-
solutes Gemetzel anrichtet, auf irgendeine Weise modifiziert 
werden, zum Beispiel durch die Fähigkeit Steinskelett eines 
Stonehorns? Können die Verwundungen an einem unverwun-
deten Modell verursacht werden, wenn dessen Einheit bereits 
ein Modell enthält, das mindestens eine Verwundung hat?
A: Nein zu beiden Fragen.

F: Kann die Fähigkeit Für den Todesstoß heranziehen des 
Bloodthirsters of Unfettered Fury benutzt werden, um ein Modell 
zu bewegen, das sonst nicht bewegt werden kann, etwa weil es 
sich auf einem Balewind Vortex befindet?
A: Nein.

F: Kann die Fähigkeit Wut anstacheln des Blood stokers im sel-
ben Zug einen Rennen- und einen Angriffs wurf modifizieren?
A: Ja. 

F: Wenn ich die Fähigkeit Wut anstacheln zweier Bloodstokers 
auf dieselbe Einheit anwende, addiere ich dann 6" zu den Ren-
nen- und Angriffswürfen der Einheit?
A: Nein.

F: Endet die Attackenabfolge, wenn ich für eine Waffe mit 
der Fähigkeit Enthauptender Hieb beim Trefferwurf 6 oder 
mehr würfle?
A: Ja. 

F: Erlaubt Blutiges Vorbild nur den Einsatz einer Befehlsfähig-
keit, die in der Heldenphase eingesetzt werden kann (ohne dass 
dafür ein Befehlspunkt eingesetzt werden muss)?
A: Ja. 
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