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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Ido-
neth Deepkin gedacht. Die Fragen basieren auf Fragen, 
wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die Antwor-
ten stammen von den Autoren der Regeln und erklären, 
wie die Regeln angewendet werden sollten. Die Antwor-
ten sollten als im Sinne der Standardumgebung für alle 
Spiele angesehen werden, die Spieler sollten sich aber je-
derzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie die Regeln 
zu besprechen und beliebige Änderungen vorzuneh-
men, 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 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.

F: Wie funktioniert die Regel Macht der Sturmflut, wenn 
zwei Armeen der Idoneth Deepkin gegeneinander kämpfen? 
A: Wenn beide Seiten zu Beginn einer Phase eine Fä-
higkeit einsetzen können (wie die Treuefähigkeit Macht 
der Sturmflut), setzt der Spieler, der am Zug ist, sie zu-
erst ein, gefolgt von seinem Gegner. Das bedeutet, dass 
alle Idoneth-Deepkin-Einheiten des Spielers, der am 
Zug ist, zuerst attackieren, gefolgt von den Idoneth- 
Deepkin-Einheiten seines Gegners.

F: Vergessene Albträume besagt, dass Fernkampfwaffen nur 
dann eine Einheit der Idoneth Deepkin mit dieser Kampfei-
genschaft als Ziel wählen können, wenn die Einheit die nächs-
te sichtbare feindliche Einheit ist. Darf ich diese Einschränkung 
ignorieren, wenn die attackierende Einheit eine Fähigkeit hat, 
die es ihr erlaubt, eine Einheit als Ziel zu wählen, die sie nicht 
sehen kann?
A: Nein.

F: Wenn ein Held in der gegnerischen Fernkampfphase die 
Mitternachtswolke einsetzt und die für einen attackierenden 
Feind nächste sichtbare Einheit ist, kann der Feind dann über-
haupt keine Einheiten der Idoneth Deepkin beschießen?
A: Ja.

F: Wenn ich den Sand der Unendlichkeit einsetze, wenn ein 
Zauberer Springflut einsetzt, was passiert mit der Einheit, die 
ich als Ziel des Zaubers ausgewählt habe?
A: Ziehe bis zu deiner Heldenphase nach deiner nächs-
ten Heldenphase 1 von Trefferwürfen von Attacken von 
der gewählten Einheit ab. Zu Beginn deiner Heldenpha-
se nach deiner nächsten Heldenphase erleidet diese Ein-
heit D3 tödliche Verwundungen.

F: Die Regeln besagen, dass Armeen der Idoneth Deepkin die 
Fähigkeit haben, zwei Schleiervortex-Geländestücke zu plat-
zieren. Ein Gloomtide Shipwreck ist ein Schleiervortex-Gelän-
destück, das in zwei Hälften platziert werden kann. Bedeutet 
das, dass ein Spieler der Idoneth Deepkin insgesamt vier Ship-
wreck-Hälften platzieren darf?
A: Nein, es dürfen insgesamt zwei Shipwreck-Hälf-
ten platziert werden. Die Regeln erlauben dem Spie-
ler der Idoneth Deepkin, zwei Schleiervortex-Gelände-
stücke aufzustellen. Wird das Modell eines Gloomtide 
Shipwrecks aufgeteilt, wird es, wie auf der Warscroll be-
schrieben, zu zwei separaten Geländestücken, von de-
nen jedes als eines der beiden erlaubten Geländestü-
cke zählt.

F: Wenn ein Royal Council der Ionrach mehr als einen Tidecas-
ter oder Soulscryer enthält, müssen diese dann alle innerhalb 
von 3" um den Akhelian King sein, damit die Befehlsfähigkeit 
Gewährt ihnen keine Pause eingesetzt werden kann?
A: Nein. Du kannst die Befehlsfähigkeit einsetzen, solan-
ge sich mindestens 1 Tidecaster und mindestens 1 Soul-
scryer innerhalb von 3" um den Akhelian King befinden.

F: Profitieren die Sylvaneth-Einheiten in einer Alliance of Wood 
and Sea von der Enklave, zu der die Armee gehört?
A: Nein (mit Ausnahme der Generalseigenschaft Abge-
sandter der tiefen Orte). 

F: Gilt die Generalseigenschaft Abgesandter der tiefen Orte 
auch noch, wenn mein General getötet wurde?
A: Ja.

F: Erlaubt es mir die Fähigkeit Der pulsierende Rhythmus 
der Trommeln des Akhelian Corps, einen einzigen Würfel ei-
nes Angriffswurfs zu wiederholen, oder muss ich beide Würfel 
neu werfen?
A: Du musst beide Würfel neu werfen.
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F: Die Fähigkeit Schlafende Energien des Eidolon of Math-
lann, Aspect of the Sea, besagt, dass ich einen Zauberwurf wie-
derholen darf oder D3 Verwundungen heilen kann, falls ich 
keinen Zauberwurf wiederhole. Kann ich D3 Verwundungen 
heilen, wenn ich eine andere Fähigkeit oder Regel benutze, um 
den Zauberwurf zu wiederholen?
A: Nein.

F: Kann ich durch die Fähigkeit Trommel der Leere 1 zu 
den Schutzwürfen des Akhelian Leviadons addieren? 
A: Nein. Der Leviadon ist ein Monster mit einem Wun-
denwert von 8 oder mehr und Einheiten, die derartige 
Modelle enthalten, erhalten niemals den Schutzwurfmo-
difikator durch Deckung (wir spiegelten den Effekt der 
Trommel der Leere in Verbindung mit dem dicken Panzer 
des Leviadons dadurch wider, dass wir dem Modell ei-
nen sehr hohen Schutzwurf gaben).

F: Erhalten Einheiten der Idoneth Deepkin in einer Armee der 
Ordnung oder als Verbündete in einer Armee der Stormcast 
Eternals Zugriff auf eine Enklave?
A: Nein. 


