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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Gloom-
spite Gitz 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: Könntet ihr ein Beispiel dafür geben, wie sich der Böse Mond 
über das Schlachtfeld bewegt, damit ich sicher sein kann, dass 
ich es richtig verstanden habe?
A: Klar! Zu Beginn der Schlacht wählt der Spieler der 
Gloomspite Gitz die obere rechte Ecke des Schlacht-
felds als Startpunkt für den Bös’n Mond. Der Böse Mond 
befindet sich damit am Rand des Schlachtfelds, des-
halb sind in der ersten Schlachtrunde keine Modelle 
von seinem Licht betroffen. Wenn zu Beginn der zwei-
ten Schlachtrunde eine 1 gewürfelt wird, bleibt der Böse 
Mond am Rand des Schlachtfelds und es sind in dieser 
Runde weiterhin keine Modelle von seinem Licht betrof-
fen. Bei 2-5 führt der Böse Mond 1 Bewegung aus, durch 
die er auf dem Symbol  im Mittelpunkt des oberen 
rechten Schlachtfeldviertels landet, wodurch in dieser 
Runde alle Modelle im oberen rechten Schlachtfeldvier-
tel von seinem Licht betroffen sind. Wird eine 6 gewür-
felt, führt der Böse Mond 2 Bewegungen aus, wodurch 
er auf dem Symbol  im Mittelpunkt des Schlachtfelds 
landet, wodurch in dieser Runde alle Modelle auf dem 
gesamten Schlachtfeld von seinem Licht betroffen sind.
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Abb. 1 – Der Böse Mond beginnt an dem magentafarben mar-
kierten Punkt.

Abb. 2 – Bei einem Wurf von 2-5 führt der Böse Mond  
1 Bewegung aus und landet in der Mitte des oberen rech-
ten Schlachtfeldviertels.

Abb. 3 – Bei einem Wurf von 6 führt der Böse Mond  
2 Bewegungen aus und landet in der Mitte des Schlachtfelds.
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F: Wenn zwei Gloomspite-Gitz-Spieler gegeneinander spielen, 
wer von ihnen würfelt dann, um zu ermitteln, ob sich der Böse 
Mond bewegt? (Um Skragrotts Befehlsfähigkeit einsetzen zu 
können, muss man selbst derjenige sein, der würfelt.)
A: Bei zwei Gloomspite-Gitz-Spielern würfeln diese 
Spieler gegeneinander, um zu ermitteln, wer den Bös’n 
Mond bewegt (genau wie sie gegeneinander würfeln, um 
zu ermitteln, wer den Startpunkt bestimmt).

F: Wann ist eine Einheit (im Gegensatz zu einem Modell) von 
Licht des Bös’n Mondes betroffen?
A: Eine Einheit ist dann vom Licht des Bös’n Mondes be-
troffen, wenn alle Modelle der Einheit vom Licht des 
Bös’n Mondes betroffen sind.

F: Die Generalseigenschaften, Artefakte der Macht und 
Zauberlehren im Battletome: Gloomspite Gitz besagen, dass sie 
nur von Modellen mit bestimmten Schlüsselwörtern benutzt 
werden können. Beispielsweise können die Zauberlehren nur 
von einem Helden benutzt werden, weshalb die Gobbapalooza-
Modelle, die zaubern können, keinen Zugriff auf sie haben 
(weil ihnen das Schlüsselwort Held fehlt). Dem Fungoid Cave-
Shaman wiederum fehlt das Schlüsselwort Madcap Shaman, 
weshalb er keine der Artefakte der Macht erhalten kann. Ist 
das Absicht?
A: Ja; dadurch können wir sicher sein, dass nur bestimm-
te Einheitentypen von bestimmten wichtigen Fähigkei-
ten betroffen sind.

F: Können Geländestücke wie der Bad Moon Loonshrine im 
Sinne irgendwelcher Regeln als Einheiten gelten?
A: Nein, ein Geländestück ist keine Einheit.

F: Wenn ich eine zerstörte Einheit Stabbas oder Shootas ins 
Spiel zurückkehren lasse, kehren dann auch etwaige Fanatics, 
die darin versteckt waren, ins Spiel zurück?
A: Nein.

F: Wenn ich einen Bad Moon Loonshrine benutze, um eine 
Einheit zu ersetzen, die Kommandomodelle und mit Dornnetz 
bewaffnete Modelle enthielt, kehrt dann auch die Hälfte dieser 
Modelle (aufgerundet) mit der Einheit zurück?
A: Ja. Wenn du beispielsweise eine Einheit aus 30 Mo-
dellen ersetzt, die 1 Moonclan Boss, 1 Gongschläger, 
1 Standartenträger und 3 mit Dornennetz bewaffnete 
Modelle enthielt, so würde sie ersetzt durch eine Einheit 
aus 15 Modellen, darunter 1 Moonclan Boss, 1 Gong-
schläger, 1 Standartenträger und 2 mit Dornennetz be-
waffnete Modelle.

F: Mehrere Truppenschriftrollen haben nicht das Schlüsselwort 
Grot, obwohl die Einheit Grots enthält, während andere 
Truppenschriftrollen nicht das Schlüsselwort Squig haben, 
obwohl die Einheit Squigs enthält. Zum Beispiel haben Squig 
Hoppers nicht das Schlüsselwort Grot, Sneaky Snufflers 
dagegen haben nicht das Schlüsselwort Squig. Ist das Absicht?
A: Ja; dadurch können wir sicher sein, dass nur bestimm-
te Einheitentypen von bestimmten wichtigen Fähigkei-
ten betroffen sind.

F: Wenn ich zwei oder mehr Fungoid Cave-Shamans in meiner 
Armee und auf dem Schlachtfeld habe, kann dann jeder von 
ihnen die Fähigkeit Sprachrohr des Mork einsetzen oder 
nur einer?
A: Jeder von ihnen kann die Fähigkeit einsetzen.

F: Sollte der Netter von Zarbags Gitz das Waffenprofil des 
Dornennetz haben?
A: Nein. Er kämpft mit einem Schneida; das Dornennetz 
hat er für den Einsatz der Fähigkeit Netzgitz.

F: Wie ermittle ich den Ruhmwert für Zarbag und Zarbags Gitz 
für ein Scharmützelspiel?
A: Teile die Punktkosten für Zarbag und Zarbags Gitz 
(160) durch die Anzahl der Modelle in der Einheit (8), 
dadurch erhältst du den Ruhmwert jedes einzelnen Mo-
dells (20). Damit ist Zarbags Ruhm ein wenig niedriger, 
als er eigentlich sein sollte, und der seiner Gitz ein we-
nig höher, aber da du sie immer alle nehmen musst, ge-
nügt es, wenn der Gesamtruhmwert korrekt ist.

F: Wenn ein Scuttleboss die Generalseigenschaft Monströses 
Reittier hat (die verdoppelt, wie viele tödliche Verwundungen 
Spinnengift verursacht) und zusätzlich vom Zauber Gift des 
Spinnengottes betroffen ist (der ebenfalls verdoppelt, wie viele 
tödliche Verwundungen Spinnengift verursacht), wird dann 
die Anzahl der verursachten tödlichen Verwundungen zweimal 
verdoppelt oder nur einmal?
A: Die Anzahl wird zweimal verdoppelt.

F: In den Fähigkeiten Betrunkenes Torkeln und Baum 
fällt! des Aleguzzler Gargants steht, dass ein Punkt in genau 
3" Entfernung gewählt werden muss. Damit ist nicht gemeint 
innerhalb von 3" um das Base des Gargants, sondern in einer 
Entfernung von genau 3" zum Base des Gargants, richtig?
A: Ja, in genau 3" Entfernung zum Base des Gargants.

F: Wirkt sich das Licht des Bös’n Mondes auf die Fähigkeit 
Hag Regeneration der Troggoth Hag aus?
A: Nein.

F: Gilt ein Loonboss mit Giant Cave Squig als Loonboss mit 
Giant-Cave-Squig-Reittier, wenn ermittelt wird, ob Squig 
Hoppers Linientruppen sind?
A: Ja.


