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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Disciples of Tzeentch 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: Kann ich Schicksalspunkte einsetzen, um Kairos Fateweaver 
oder einen Exalted Greater Daemon of Tzeentch zu beschwören?
A: Nein.

F: Die Fähigkeit Der Segen des Wandels des Kults 
der flüchtigen Erscheinung erlaubt mir, meiner Armee 
Tzaangor-Modelle hinzuzufügen, wenn befreundete Kairic-
Acolyte-Modelle des Kults der flüchtigen Erscheinung getötet 
werden. Kann ich meiner Armee durch diese Fähigkeit 
Tzaangor Enlightened, Tzaangor Skyfires oder Tzaangor 
Shamans hinzufügen?
A: Nein.

F: Wenn ich die Befehlsfähigkeit Unberechenbar für eine 
Einheit Horrors of Tzeentch der Doppelzüngigen Scharen 
einsetze, die zu Anfang aus 10 Pink Horrors bestand, zu dem 
Zeitpunkt ihrer Zerstörung aber nur aus Brimstone Horrors 
und/oder Blue Horrors bestand, aus was besteht dann die 
Einheit, die ich aufstelle, wenn ich 5+ würfle?
A: Stelle die Einheit genauso auf, wie sie war, als du sie 
ursprünglich aufgestellt hast. Wenn die zerstörte Einheit 
zum Beispiel ganz aus Pink Horrors bestand, als du sie 
ursprünglich aufgestellt hast, stellst du eine Einheit mit 
genau dieser Anzahl Pink Horrors auf.

F: Einheiten aus Pink Horrors und Kairic Acolytes können 
Zauber wirken, wenn sie aus einer bestimmten Anzahl Modelle 
bestehen. Sie können aber keine anderen Zauber versuchen 
als die auf ihrer Truppenschriftrolle. Ist ein Endloszauber in 
dieser Hinsicht ein Zauber? Falls nicht, können diese Einheiten 
versuchen, einen Endloszauber zu wirken?
A: In dieser Hinsicht ist ein Endloszauber ein Zauber, 
deshalb können sie keine Endloszauber wirken. Die 
Regeln auf einer Endloszauberschriftrolle bestehen 
aus dem Zauber, der das Modell des Endloszaubers ins 
Spiel bringt, und den Regeln, die für das Modell gelten, 
sobald es auf dem Schlachtfeld ist.

F: Kann ich einen einzelnen Schicksalswürfel einsetzen, um 
bei einem 2W6-Wurf das Ergebnis eines der zwei Würfel 
festzulegen, etwa bei einem Angriffs- oder Zauberwurf?
A: Nein.

F: Einige Fähigkeiten erlauben Zauberern des Tzeentch, 
Zauber zu wirken, die sie zu Beginn der Schlacht nicht 
kannten, die zu zaubern ihnen „möglich“ ist. Was ist 
damit gemeint?
A: Es ist nicht möglich, einen Zauber zu wirken, wenn 
die Regeln des Zaubers zum Wirken des Zaubers 
ein Schlüsselwort erfordern und der Zaubernde das 
Schlüsselwort nicht auf seiner Truppenschriftrolle hat, 
oder wenn die Regeln des Zaubers einen Wert aus einer 
Schadenstabelle benutzen und der Zaubernde diese 
Schadenstabelle nicht auf seiner Truppenschriftrolle 
hat. Außerdem erlauben es diese Fähigkeiten einem 
Zauberer nicht, in einer Offenen Feldschlacht einen 
Endloszauber zu wirken, wenn du nicht die Punktkosten 
für den Einsatz des entsprechenden Endloszauber-
Modells bezahlt hast.

F: Für manche Zauberlehren gibt es eine Liste von 
Zauberern, für die ich Zauber von der jeweiligen Liste 
aussuchen oder auswürfeln kann. Beispielsweise kann ich 
nur für Arcanite-Zauberer des Tzeentch und für 
sterbliche Zauberer des Tzeentch entscheiden, dass 
sie einen Zauber aus der Lehre des Schicksals kennen. Können 
andere Zauberer versuchen, diese Zauber zu wirken, wenn sie 
in der Lage sind, die Zauber während der Schlacht zu erlernen?
A: Ja.

BATTLETOME: DISCIPLES OF TZEENTCH
Anmerkungen der Designer, Januar 2021

®



2Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Disciples of Tzeentch, Anmerkungen der Designer

F: Kann die Fähigkeit Geschick und Schicksal des 
Changecasters in derselben Heldenphase mehr als einmal 
ausgelöst werden, wenn der Zauberwurf für den zusätzlichen 
Zauber 9+ ist?
A: Ja.

F: Gilt das Verändern eines Würfelwurfs durch die Fähigkeit 
Meister der Magie als Modifikator?
A: Ja.


