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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Beasts 
of Chaos 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: Betrifft der Herdstonesplitter auch die Fähigkeit Unstillbare 
Blutgier des Ghorgons?
A: Nein. Er betrifft nur die Fähigkeit Blutgier.

F: Können Messingplünderer, Phantasmagorie des Schicksals, 
Pestschar und Verkommene Herde als Teil einer Chaosarmee 
gewählt werden, die einem Chaosgott treu ist? Kann ich 
beispielsweise das Bataillon Messingplünderer als Teil einer 
Khorne-Armee einsetzen?
A: Ja.

F: Kann ein Held aus einem Bataillon der Beasts of Chaos, 
das Teil einer Chaosarmee ist, die einem Chaosgott treu 
ist, Zauber, Artefakte usw. aus den Treuefähigkeiten jener 
Armee erhalten?
A: Ja, sofern es keine anderen Beschränkungen gibt, die 
dies verbieten.

F: Muss der Gegner beim Zauber Degeneration des Great 
Bray-Shamans alle Modelle der Einheit bewegen?
A: Ja. Beachte, dass die Modelle einzeln bewegt werden.

F: Ist die Fähigkeit Unter Gewitterwolken des Dragon Ogor 
Shaggoths kumulativ? Wenn ich beispielsweise drei Shaggoths 
auf dem Feld habe und der Wurf um den ersten Zug ein 
Unentschieden ist, würfle ich dann dreimal pro Thunderscorn-
Einheit und heile jedes Mal bei 4+ W3 Verwundungen?
A: Nein.

F: Wie genau funktioniert die Fähigkeit Giftiges Blut des 
Jabberslythes und löst „überzähliger“ Schaden weitere Würfe 
aus, ob tödliche Verwundungen verursacht werden? Wenn 
mein Jabberslythe zum Beispiel 12 Verwundungen durch die 
Nahkampfwaffe(n) einer einzigen Einheit erleidet, werfe ich 
dann 12 Würfel, um zu ermitteln, ob die attackierende Einheit 
tödliche Verwundungen erleidet, obwohl der Jabberslythe einen 
Wundenwert von 10 hat?
A: Die Fähigkeit Giftiges Blut wird ausgelöst, wenn eine 
Verwundung zugewiesen wird. Verwundungen werden 
eine nach der anderen zugewiesen, bis das Modell tot 
ist, deshalb löst „überzähliger“ Schaden die Fähigkeit 
nicht aus. Siehe „Verwundungen zuweisen“, Seite 7 
der Grundregeln.

F: Was passiert bei der Fähigkeit Feigheit der schwarzen 
Seele des Ravening Direflocks, wenn es wegen feindlicher 
Modelle unmöglich ist, die Modelle zu platzieren?
A: Der Endloszauber wird aufgelöst. Beachte, dass 
du den Ravening Direflock aufstellen musst, falls es 
möglich ist.

F: Wenn die Fähigkeit Wirbelwind der Zerstörung 
eine Einheit der Idoneth Deepkin dazu zwingt, am Ende 
der nächsten Nahkampfphase zu kämpfen, aber auch die 
Fähigkeiten Macht der Sturmflut gilt, kämpft die Einheit 
dann zu Beginn oder am Ende der Nahkampfphase?
A: Wenn zwei Fähigkeiten eine Einheit betreffen und 
einander widersprechen und nicht beide gleichzeitig 
angewendet werden können, hat diejenige Vorrang, die 
als zweite angewendet wurde. In diesem Fall bedeutet 
das, dass die Idoneth-Deepkin-Einheit am Ende der 
Nahkampfphase kämpft. Beachte, dass so nur verfahren 
wird, wenn es unmöglich ist, beide Fähigkeiten 
anzuwenden. Erhält eine Einheit beispielsweise durch 
eine Fähigkeit einen Modifikator von +1 auf ihre 
Trefferwürfe und durch eine andere Fähigkeit einen 
Modifikator von -1, so werden beide angewendet (und 
haben sich effektiv gegenseitig auf).

BATTLETOME: BEASTS OF CHAOS
Anmerkungen der Designer, Oktober 2018

®



2Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Beasts of Chaos, Anmerkungen der Designer

F: Bedeutet das Profil für Offene Feldschlachten der Tzaangors 
im Battletome: Beasts of Chaos, dass sie nur dann Schlachtlinie 
sein können, wenn sie Teil einer Armee der Beasts of Chaos 
sind, deren General ein Tzaangor Shaman ist?
A: Nein. Tzaangors sind nur dann keine Schlachtlinie-
Einheit, wenn sie als Teil einer Beasts-of-Chaos-
Armee gewählt werden, deren General kein Tzaangor 
Shaman ist.


