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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Daughters of Khaine 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: Manche Tempel des Khaine erfordern, dass die Generalin 
eine bestimmte Generalsfähigkeit hat. Was, wenn die Armee 
einem solchen Tempel angehört und Morathi die Generalin ist?
A: Als namhafte Persönlichkeit darf Morathi die 
Generalsfähigkeit nicht haben (sie darf aber trotzdem 
deine Generalin sein).

F: Profitieren in dem Battalion des Shadowhammer Compacts 
die Stormcast Eternals von Boni, die für einen etwaigen Tempel 
des Khaine gelten, dem die Armee angehört?
A: Nein. Einheiten wie diese profitieren nur dann 
von Treuefähigkeiten, wenn sie auch das passende 
Schlüsselwort (Keyword) haben – siehe Seite 68, 
„4. Treuezugehörigkeit“.

F: Darf eine Einheit den Rechtschaffenen Eifer des 
Shadowhammer Compacts einsetzen, um sich zu bewegen, 
nachdem sie sich mit der Generalseigenschaft Herrin der 
Illusionen der Khailebron teleportiert hat?
A: Ja. 

F: Werden die zwei verschiedenen Versionen von Morathi 
in Hinblick auf Einschränkungen, Abzüge und Boni, die 
vor der Verwandlung galten, als dieselbe Einheit behandelt? 

Wenn ich beispielsweise Herrin der Illusionen einsetze, die 
Generalseigenschaft der Khailebron, um Morathi, High Oracle 
of Khaine zu bewegen, und sie dann in Morathi, the Shadow 
Queen verwandle, gilt dann für die Shadow Queen weiterhin 
die Einschränkung, dass sich das High Oracle nicht bewegen 
darf? Oder ist beispielsweise Morathi, High Oracle of Khaine 
Ziel des Zaubers Gabe der Verseuchung der Maggotkin of 
Nurgle, der ihr einen Abzug von -1 auf Trefferwürfe auferlegt, 
und verwandelt sich dann, gilt dann der Abzug von -1 
weiterhin für Morathi, the Shadow Queen?
A: Ja zu allen diesen Fragen.

F: Wenn sich Morathi verwandelt, muss sich dann das 
Zentrum ihres neuen Bases dort befinden, wo sich das Zentrum 
ihres vorherigen Bases befand (wenn genug Platz ist)? Wenn 
nicht genug Platz ist, wird dann bei der Bestimmung des neuen 
Orts die Entfernung zwischen den Mittelpunkten der beiden 
Bases benutzt?
A: Ja zu beiden Fragen. Wenn eine Fähigkeit verlangt, 
dass ein Modell an derselben Stelle aufgestellt wird, 
wird der Mittelpunkt des Bases der jeweiligen Modelle 
benutzt, um den genauen Ort zu bestimmen.

F: Wie interagiert Skarbrands Fähigkeit Absolutes Gemetzel 
mit Morathis Fähigkeit Das Eiserne Herz des Khaine, wenn 
der Wurf ergibt, dass die Zieleinheit 8 Verwundungen erleidet?
A: Morathi erleidet 8 Verwundungen. Alle 8 werden ihr 
zugewiesen und sind nicht von der Fähigkeit Das Eiserne 
Herz des Khaine betroffen. Beachte, dass Morathi, sollte 
sie dies überleben, damit im Sinne der Fähigkeit Das 
Eiserne Herz des Khaine in diesem Zug 3 Verwundungen 
und/oder tödliche Verwundungen erlitten hat.

F: Wenn Morathi eine Verwundung oder tödliche 
Verwundung zugewiesen und dann verhindert wird, zählt 
dies dann als eine der maximal 3 Verwundungen und/oder 
tödlichen Verwundungen, die ihr in diesem Zug zugewiesen 
werden können?
A: Nein. Wenn eine Verwundung verhindert wird, zählt 
sie nicht länger als einem Modell zugewiesen.

F: Kann der Avatar of Khaine von Feinden als Ziel gewählt 
werden, wenn er nicht belebt ist?
A: Ja.
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F: Die Heartseeker Bows der Blood Stalkers verursachen in 
der Fernkampfphase tödliche Verwundungen. Morathi, High 
Oracle of Khaine lässt Einheiten schießen, „als wäre gerade die 
Fernkampfphase“. Verursachen die Schüsse der Blood Stalkers 
also tödliche Verwundungen, wenn sie die Blood Stalkers 
schießen lässt?
A: Nein. Wie mit Fähigkeiten umgegangen wird, die 
Einheiten handeln lassen, als wäre eine andere Phase, ist 
in den Anmerkungen der Designer zu den Grundregeln 
von Warhammer Age of Sigmar näher erklärt.

F: Die Fähigkeit Kämpfen und zurückziehen der Khinerai 
Lifetakers wird ausgelöst, „nachdem diese Einheit alle ihre 
Attacken abgehandelt hat“. Was genau bedeutet das?
A: Es bedeutet, dass du die Fähigkeit einsetzen kannst, 
nachdem du die Einheit in der Nahkampfphase gewählt 
hast, um zu kämpfen, und nachdem die Einheit mit 
ihren Attacken fertig ist. Beachte, dass die Einheit 
dazu in der Lage sein muss, in der Nahkampfphase zu 
attackieren, um die Fähigkeit einzusetzen.

F: Können Einheiten der Daughters of Khaine in einer Armee 
der Ordnung oder als Verbündete in einer Armee der Stormcast 
Eternals die Tempel-des-Khaine-Fähigkeiten einsetzen?
A: Nein. 


