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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zu Unheilvolle Zauberei 
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 „lokales 
Update“), handelt es sich um eine Überarbeitung in 
der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen 
Übersetzungsfehler zu korrigieren.

F: Betreffen Fähigkeiten, die einen Bannwurf modifizieren 
oder durch die ein Bannwurf wiederholt wird, 
auch Auflösungswürfe?
A: Nein.

F: Manche Fähigkeiten ermöglichen es einem Modell, Zauber 
des Gegners zu lernen. Können solche Fähigkeiten in einer 
Offenen Feldschlacht benutzt werden, um Endloszauber zu 
wirken, wenn man nicht die Punkte für die Endloszauber 
ausgegeben hat?
A: Nein. Fähigkeiten wie diese ermöglichen es einem 
Modell nur in Spielen, die keine Offenen Feldschlachten 
sind, den Zauber zu lernen und einzusetzen; in einer 
Offenen Feldschlacht musst du die Punkte für ein 
Zaubermodell ausgeben, um es im Spiel einsetzen 
zu dürfen.

F: Wenn etwas die Reichweite der Zauber eines Zaubernden 
erhöht, erhöht es dann auch die Entfernung, in der ein 
Endloszauber vom Zaubernden aufgestellt werden kann?
A: Nein. Dinge, die die Reichweite der Wirkung eines 
Zaubers erhöhen, wirken sich nicht auf die Entfernung 
aus, in der ein Endloszauber aufgestellt werden kann. 
Ebensowenig dürfen Dinge, die es dir erlauben, die 

Reichweite eines Zaubers von einem anderen Ort als 
dem Zaubernden aus zu messen, eingesetzt werden, 
wenn ein Endloszauber aufgestellt wird. 

F: Zählen Modelle, die durch einen Endloszauber zu Beginn der 
Schlachtrunde getötet werden, in Hinblick auf Kampfschocktests 
als Verluste im ersten Zug der Schlachtrunde? Zählen sie gegen 
die Anzahl der bei Morathi (beide Versionen) im ersten Zug der 
Schlachtrunde verursachten Verwundungen?
A: Nein zu beiden Fragen. 

F: Kann sich das Aethervoid Pendulum vorwärts und 
rückwärts bewegen? 
A: Nein, es bewegt sich immer in die gleiche Richtung.

F: Muss ich zuerst 6+ würfeln, damit die Purple Sun of Shyish 
bei einer Einheit mit einem Wundenwert von 6 oder mehr 
2W6 tödliche Verwundungen verursacht?
A: Ja.

F: Wenn die Reichweite eines Zaubers von einem Umbral 
Spellportal aus gemessen wird, muss dann bei einem 
Bannversuch der Zaubernde oder das Portal in Reichweite des 
Bannversuchs sein?
A: Der Zaubernde.
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