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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Disciples of Tzeentch 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: Kann ich einen einzelnen Schicksalswürfel für einen 
der Würfel in einem 2W6-Wurf benutzen? Also könnte ich 
beispielsweise einen einzelnen Schicksalswürfel für einen der 
Würfel in einem Angriffswurf oder einen der Würfel in einem 
Zauberwurf benutzen?
A: Ja.

F: Kann ich einen Schicksalswürfel für einen 
Wiederholungswurf benutzen?
A: Nein. Ein Wiederholungswurf ist kein neuer 
Würfelwurf, sondern eine Wiederholung des 
ursprünglichen Wurfs. Der Schicksalswürfel hätte also 
schon vor dem ersten Wurf eingesetzt werden müssen.

F: Viele Zauber im Battletome: Disciples of Tzeentch werden auf 
„sichtbare“ feindliche oder befreundete Einheiten gewirkt; heißt 
das, das Ziel muss für den Zaubernden sichtbar sein oder für 
irgendeine Einheit der Armee des Zaubernden?
A: Das Ziel muss für den Zaubernden sichtbar sein.

F: Modifiziert die Fähigkeit Schelmische Irreführung des 
Changelings den Move-Wert des Ziels oder die Entfernung, die 
sich das Ziel bewegen kann?
A: Den Move-Wert (bevor bei einem etwaigen Rennen-
Wurf etwas addiert wird).

F: Kann der Changeling auch eingesetzt werden, um Ziele zu 
halten, solange er noch nicht enttarnt ist?
A: Ja.

F: Wenn ich mit den Schriftrollen der Zauberei der Blue 
Scribes einen Zauber zu wirken versuche, zählt das dann als 
mein einer Versuch, den Zauber in dem Zug zu wirken?
A: Ja.

F: Kann ein Curseling, wenn er einen Endloszauber gebannt 
hat, die Fähigkeit Gefäß des Chaos einsetzen, um zu 
versuchen, diesen Endloszauber zu wirken?
A: Ja.

F: Zählen Blue-Horror-Punkte und Brimstone-Horror-
Punkte als Schicksalspunkte, wenn es darum geht, ob ich die 
10 Schicksalspunkte habe, die nötig sind, um eine Einheit 
zu beschwören?
A: Ja.
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