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Die folgenden Errata beheben Fehler in Grand Alliance: 
Order. Die Errata 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.

Seite 12-43 – Stormcast Eternals, Extremis Chambers
Diese Schriftrollen werden nicht länger benutzt. Sie 
wurden ersetzt durch die Schriftrollen im Battletome: 
Stormcast Eternals.

Seite 46-83 – Seraphon
Diese Truppenschriftrollen und Bataillonsschriftrollen 
werden nicht länger benutzt. Sie wurden ersetzt durch 
die Schriftrollen im Battletome: Seraphon.

Seite 88-113 – Sylvaneth und Fyreslayers
Diese Warscrolls werden nicht länger benutzt. Sie wur-
den ersetzt durch die Warscrolls im Battletome: Sylva-
neth und im Battletome: Fyreslayers.

Seite 129 – Sigmar’s Shield
Ersetze dies durch:
„Sigmar’s Shield: Wirf jedes Mal einen Würfel, wenn 
ein befreundetes Modell der Devoted of Sigmar durch 
eine Verwundung oder tödliche Verwundung getötet 
wird, die dem Modell zugewiesen wird, während es sich 
in Reichweite der Fähigkeit Sigmar’s Shield mindestens ei-
nes befreundeten Modells befindet. Bei einer 6 wird die 
Verwundung oder tödliche Verwundung verhindert und 
das Modell nicht getötet. Die Reichweite der Fähigkeit 
Sigmar’s Shield ist in der Schadenstabelle (Damage Table) 
oben angegeben.“

Seite 137 – Freeguild General auf Griffon, 
Mitreißender Schlachtruf
Füge hinzu:
„Eine Einheit kann pro Heldenphase nicht mehr als ein-
mal gewählt werden, um von dieser Befehlsfähigkeit zu 
profitieren.“

Seite 138 – Freeguild General, Haltet die Linie!
Füge hinzu:
„Eine Einheit kann pro Heldenphase nicht mehr als ein-
mal gewählt werden, um von dieser Befehlsfähigkeit zu 
profitieren.“

Seite 141 – Freeguild Crossbowmen, 
Nachladen, schießen
Ersetze dies durch:
„Nachladen, schießen: Du kannst 1 zum Attacks-Wert 
der Fernkampfwaffen (Missile Weapons) dieser Einheit 
addieren, wenn die Einheit aus mindestens 20 Modellen 
besteht und weiter als 3" von allen feindlichen Einheiten 
entfernt ist.“

Seite 176 – Warden King, Erbfeindschaft
Füge hinzu:
„Eine Einheit kann pro Heldenphase nicht mehr als ein-
mal als Ziel dieser Befehlsfähigkeit gewählt werden.“

Seite 177 – Runelord, Runenwissen
Füge am Ende des ersten Absatzes hinzu:
„Eine Einheit, die von einer Runenwissen-Kraft betrof-
fen ist, kann in derselben Phase nicht erneut gewählt 
werden.“

Seite 181 – Irondrakes, Feuer frei
Ersetze dies durch:
„Feuer frei: Du kannst 1 zum Attacks-Wert der Fern-
kampfwaffen (Missile Weapons) dieser Einheit addie-
ren, wenn die Einheit aus mindestens 10 Modellen be-
steht und weiter als 3" von allen feindlichen Einheiten 
entfernt ist.“

Seite 183 – Long Beards, Alte Grummler, Was glaubt 
dieser Bartling, wer er ist?
Ersetze dies durch:
„Wenn die Reichweite von Befehlsfähigkeiten ermittelt 
wird, werden befreundete Dispossessed-Heroes inner-
halb von 8" um diese Einheit behandelt, als wären sie 
der General.“
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Seite 188 – Quarrellers, Salvenfeuer
Ersetze dies durch:
„Salvenfeuer: Du kannst 1 zum Attacks-Wert der Fern-
kampfwaffen (Missile Weapons) dieser Einheit addie-
ren, wenn die Einheit aus mindestens 20 Modellen be-
steht und weiter als 3" von allen feindlichen Einheiten 
entfernt ist.“

Seite 193 – Archmage auf Dragon, Magieentzug
Füge hinzu:
„Falls es sich bei der Einheit um einen Endloszauber 
handelt, so wird er aufgelöst.“

Seite 199 – Spyreheart Warhost
Ändere den ersten Unterpunkt unter der Überschrift 
Organisation wie folgt:
„•  2 Einheiten von der folgenden Liste (in beliebiger 

Kombination): Flamespyre Phoenix, Frostheart Phoe-
nix. Auf keinem davon darf ein Anointed reiten.“

Seite 201 – Flamespyre Phoenix, 
Wiedergeborener Phoenix
Ändere dies wie folgt:
„Wenn dieses Modell zum ersten Mal in einer Schlacht 
getötet wird, wirf einen Würfel. Bei 4 oder mehr wird es 
von allen Verwundungen geheilt wiedergeboren! Stelle 
das Modell beliebig auf dem Schlachtfeld auf, aber wei-
ter als 9" vom Feind entfernt.“

Seite 230-240 – Daughters of Khaine
Diese Schriftrollen werden nicht länger benutzt. Sie 
wurden ersetzt durch die Schriftrollen im Battletome: 
Daughters of Khaine.

Seite 254 – Assassin, Verborgener Attentäter
Ersetze dies durch:
„Verborgener Attentäter: Anstatt diese Einheit auf dem 
Schlachtfeld aufzustellen, kannst du sie zur Seite stel-
len und ansagen, dass sie als versteckte Reserveeinheit 
aufgestellt ist. Zu Beginn der Nahkampfphase kannst 
du beliebig viele versteckte Reserveeinheiten auf dem 
Schlachtfeld aufstellen; jede von ihnen muss innerhalb 
von 3" um eine befreundete Einheit aufgestellt werden 
und weiter als 9" von allen anderen Modellen entfernt, 
die ebenfalls versteckt waren und zu Beginn derselben 
Nahkampfrunde schon aufgestellt wurden. Modelle, die 
versteckt waren, kämpfen zu Beginn der Nahkampfpha-
se, in der sie aufgestellt wurden, bevor die Spieler da-
mit beginnen, andere Einheiten zu wählen, die in dieser 
Nahkampfphase kämpfen.“

Seite 276 – Wild Riders, Beschreibung
Füge folgendes hinzu:
„Einige Einheiten Wild Riders tragen Wild-Rider-Schil-
de.“

Seite 276 – Wild Riders, Fähigkeiten
Füge folgende Fähigkeit hinzu:
„Wild-Rider-Schilde: Du darfst Schutzwürfe von 1 für 
Attacken, die eine Einheit mit Wild-Rider-Schilden als 
Ziel haben, wiederholen. Ziehe außerdem 2 vom Be-
wegungswert einer Einheit ab, die Wild-Rider-Schilde 
trägt.“

Seite 277-280 – Die Regeln
Diese Regeln sind nicht länger gültig. Benutze stattdes-
sen die aktuellen Grundregeln.


