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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zu Grand Alliance: 
Destruction 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: Wenn ich bei einem Great Moonclan beim Trefferwurf 6 oder 
mehr würfle, darf ich mit derselben Waffe sofort eine zusätzliche 
Attacke durchführen. Ist damit genau eine einzelne Attacke 
gemeint oder heißt das, dass die Waffe erneut mit ihrem Attacks-
Wert attackiert? Wenn zum Beispiel Fanatics 6 oder mehr 
würfeln, erhalten sie dann jedes Mal D6 Attacken?
A: Es ist genau eine einzelne zusätzliche 
Attacke gemeint.

F: Wenn ich in eine Einheit Moonclan Grots mehr als eine 
Einheit Grot Fanatics stecke, kann ich diese dann über mehrere 
Züge loslassen oder müssen sie alle gleichzeitig losgelassen 
werden? Müssen alle Fanatics, die gleichzeitig losgelassen 
werden, innerhalb von 1" um die Einheit platziert werden, in 
der sie verborgen waren?
A: Sie müssen alle gleichzeitig losgelassen werden und 
müssen alle innerhalb von 1" um die Einheit platziert 
werden, in der sie verborgen waren.

F: Auf der Warscroll der Moonclan Grots steht, dass „einige 
wenige Grots“ ein Barbed Net tragen – wie viel genau ist 
„einige wenige“?
A: Bis zu drei Modelle pro volle zwanzig Modelle.

F: Wenn Nasty Skulkers ihre Fähigkeit Übaraschung! 
einsetzen, müssen dann alle Nasty Skulkers in einer Einheit 
innerhalb von 1" um die Einheit aufgestellt werden, in der sie 
verborgen waren?
A: Ja.

F: Habe ich richtig verstanden, wie die Fähigkeit Zu blöd 
zum Sterben der Trolls/Sourbreath Troggoths funktioniert? 
Teile ich so lange weiter einem einzigen Modell der Einheit 
Verwundungen zu, bis sein Wurf für Zu blöd zum 
Sterben misslingt (oder keine weiteren Verwundungen mehr 
zuzuteilen sind)?
A: Ja.
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