
1Warhammer Age of Sigmar Grundbuch, Errata

Die folgenden Errata beheben Fehler im Grundbuch für 
Warhammer Age of Sigmar. Die Errata werden regel-
mäßig auf den neuesten Stand gebracht; wo sich im Ver-
gleich 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 Über-
arbeitung in der jeweiligen Landessprache, um zum Bei-
spiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren.

Seite 228 – Schlachtrunden, zweiter Absatz 
des Regeltexts
Ändere den Absatz wie folgt:
„Zu Beginn der ersten Schlachtrunde entscheidet der 
Spieler, der zuerst mit der Aufstellung fertig war, wer 
den ersten Zug hat. Zu Beginn jeder folgenden Schlacht-
runde würfeln die Spieler gegeneinander und der Ge-
winner entscheidet, wer in der Schlachtrunde den ers-
ten Zug hat. Bei einem Unentschieden darf der Spieler, 
der in der vorherigen Schlachtrunde zuerst an der Rei-
he war, entscheiden, wer in der Schlachtrunde den ers-
ten Zug hat.“

Seite 254 – Reich der Schlachten: Shyish, 
Reichsbefehle, Seelenkraftopfer
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Du kannst diese Befehlsfähigkeit zu Beginn deiner Hel-
denphase einsetzen. Wenn du dies tust, wähle eine be-
freundete Einheit außer deinem General, die sich in-
nerhalb von 3“ um deinen General befindet. Weise der 
gewählten Einheit eine beliebige Anzahl Verwundun-
gen zu. Für jede Verwundung, die du zugewiesen hast, 
kannst du eine Verwundung heilen, die deinem General 
zugewiesen ist.“

Seite 303 – Triumph & Treuebruch
Füge das Folgende vor dem Abschnitt Siegespunkte ein:
„ENDLOSZAUBER
In „Triumph & Treuebruch“-Schlachten werden räube-
rische Endloszauber bewegt, nachdem der erste Spieler 
ermittelt wurde, aber bevor dessen Zug stattfindet. Der 
Spieler links vom ersten Spieler wählt einen Endloszau-
ber, der sich bewegt, dann bewegt der Spieler links von 
diesem Spieler einen Zauber und so im Uhrzeigersinn 
um das Spielfeld weiter, bis alle räuberischen Endloszau-
ber bewegt wurden. Wenn ein Spieler an der Reihe ist 

und räuberische Endloszauber verfügbar sind, muss er 
einen davon wählen und bewegen, es dürfen aber nur 
räuberische Endloszauber gewählt werden, die sich noch 
nicht bewegt haben.“
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