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Anmerkungen der Designer, Februar 2019

Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Regelbuch des Middle-
earth-Tabletop-Strategiespiels 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.

Diese Fragen wurden aus vielen Quellen gesammelt. Wir 
freuen uns immer, weitere Fragen zu erhalten, daher sende 
uns deine Fragen (auf Englisch) an: 

middle-earthfaq@gwplc.com 

F: Hat ein Modell hinsichtlich von magischen Kräften, Sonder-
regeln und anderen derartigen Regeln eine Sichtlinie zu sich 
selbst?(Seite 16)
A: Ja. Ein Modell kann sich selbst immer sehen; es muss nur 
hinschauen!

F: Befindet sich ein Modell hinsichtlich von Regeln, die Modelle 
innerhalb einer gewissen Reichweite um das Modell erfordern, 
in seiner eigenen Reichweite (natürlich solange es die Kriterien 
der Regel erfüllt)? (Seite 16)
A: Ja, ein Modell befindet sich immer in seiner eigenen 
Reichweite.

F: Wenn ich genug Modelle getötet habe, dass die Streitmacht 
meines Gegners aufgerieben ist, das Spiel jedoch vor Beginn des 
nächsten Zuges endet, wenn wir überprüfen würden, ob seine 
Streitmacht aufgerieben ist, erhalte ich in Szenarios, wo dies 
zur Anwendung kommt, dennoch Siegespunkte dafür, dass mein 
Gegner aufgerieben wurde? (Seiten 54 & Seite 136)
A: Ja.

F: Darf ein Modell, das einen schweren Sturz von seinem 
Reittier erlitten hat, im restlichen Zug noch heroische Taten an-
sagen? (Seite 61)
A: Ja, auch wenn es sich wie üblich für den Rest des Zugs 
nicht bewegen, nicht schießen und nicht zuschlagen darf.

F: Kann ein Modell im selben Zug sowohl von einem heroischen 
Marsch als auch von einer Kriegstrommel profitieren? (Seite 70 
& Seite 89)
A: Ja.

F: Wenn ein Modell mit der Sonderregel Monströser Ansturm 
ein Monster-Modell angreift und dann ansagt, dass es heroische 
Stärke einsetzt, was seinen Stärkewert auf einen höheren Wert 
als den des angegriffenen Monsters erhöht, geht das angegrif-
fene Monster durch die Sonderregel Monströser Ansturm zu 
Boden? (Seite 73 & Seite 106)
A: Ja.

F: Kann ein Modell, das von heroischer Zielgenauigkeit profi-
tiert und das auf ein Kavallerie-Modell schießt, einen erfolgrei-
chen Im-Weg-Wurf (wie einen, der den Reiter trifft) wiederho-
len, um zu sehen, ob es den Reiter oder das Reittier trifft, damit 
es hoffentlich das Reittier trifft? (Seite 71)
A: Nein.

F: Können Modelle die Howdah einer feindlichen Kriegsbestie 
betreten? (Seite 80)
A: Nein, ein Modell darf niemals, unter keinen Umständen, 
die Howdah einer feindlichen Kriegsbestie betreten.

F: Gilt der Meister einer Kriegsbestie als im Nahkampf befind-
lich, wenn die Kriegsbestie in einem Nahkampf gebunden ist? 
Wenn dem so ist, kann er heroische Taten ansagen, Heldentum 
einsetzen, um die Würfe des Kriegsbestien-Modells zu beein-
flussen, oder seinen Nahkampfwert dem Nahkampf hinzufü-
gen? (Seite 80)
A: Nein zu allen Fragen.

F: Wenn mein Anführer eine Kriegsbestie ist, zählt der Meister 
oder die Kriegsbestie als Anführer? Wenn es der Meister ist, 
zählen Tötungen der Kriegsbestie im Szenario „Wettstreit der 
Helden“ für den Meister? (Seite 80)
A: Der Meister ist der Anführer. Tötungen durch die 
Kriegsbestie zählen nicht zur Summe ihres Meisters.



F: Kann eine Kriegsbestie von einem heroischen Marsch oder 
einer Kriegstrommel profitieren? Wenn ja, wie viel zusätzliche 
Bewegung erhält sie? (Seite 80).
A: Eine Kriegsbestie kann von einem heroischen Marsch 
und einer Kriegstrommel profitieren (vorausgesetzt, dass die 
Kriegsbestie selbst die relevanten Schlüsselwörter besitzt). 
Wenn sie dies tut, erhält sie jeweils 3 zusätzliche Zoll 
Bewegung.

F: Wenn eine Kriegsbestie zu einer Stampede gezwungen wird, 
wann bewegt der gegnerische Spieler die Kriegsbestie? (Sei-
te 81)
A: Die Kriegsbestie bewegt sich während des Zugs des sie 
kontrollierenden Spielers, wenn sie an der Reihe ist, sich zu 
bewegen.

F: Wenn ein Modell gemäß seinem Profil einen Ausrüstungs-
gegenstand trägt, dieser aber an dem Modell nicht sichtbar 
ist, wird dennoch angenommen, dass das Modell ihn trägt? 
(Seite 83)
A: Ja, auch wenn wir dich immer ermutigen, die korrekte 
Ausrüstung am Modell darzustellen, sodass sie für alle 
Spieler ersichtlich ist.

F: Wenn bei einem Modell angegeben ist, dass es eine zweihän-
dige Waffe besitzt, die Art der zweihändigen Waffe jedoch nicht 
angegeben ist, steht es dem Spieler frei, zu wählen, welche Art 
von zweihändiger Waffe das Modell hat? (Seite 83)
A: Ja, solange sie am Modell dargestellt ist.

F: Wenn bei einem Modell ausschließlich angegeben ist, dass 
es eine zweihändige Waffe hat, kann es nur seine zweihändi-
ge Waffe verwenden oder kann es stattdessen eine einhändige 
Waffe einsetzen? (Seite 83)
A: Wenn bei einem Modell angegeben ist, dass es 
ausschließlich eine zweihändige Waffe hat, kann es nur 
diese Waffe einsetzen, da sie die einzige Waffe ist, die es 
trägt.

F: Wenn das Profil eines Modells aufführt, dass das Modell 
mehrere Arten von Waffen wie Schwert oder Axt hat, aber bei 
einigen Modellen (zum Beispiel bei Speerträgern oder Bogen-
schützen) keine dieser Waffen sichtbar ist, können sie die Spe-
zialschläge einsetzen, ohne dass die Waffe am Modell sichtbar 
ist? (Seite 83)
A: Technisch gesehen ja, auch wenn wir dich ermutigen 
wollen, zur Verdeutlichung die jeweilige Art Waffe an dem 
Modell dazustellen.

F: Wenn ein Modell nicht als unbewaffnet bezeichnet wird, 
jedoch keine Waffen zu haben scheint, zählt es als unbewaffnet? 
(Seite 84)
A: Nein. Ein Modell ist nur unbewaffnet, wenn es 
ausdrücklich als unbewaffnet bezeichnet wird. 

F: Wenn ein Modell mit einem Speer einen Nahkampf verliert 
und nicht getötet wurde und wenn es in Basekontakt mit einem 
befreundeten Modell zurückweicht, darf es dann mit dem Speer 
unterstützen? (Seite 84)
A: Nein.

F: Wenn ein Modell mit einer elbischen Waffe seine Waffentyp 
gegen einen anderen Waffentyp austauscht, behält seine neue 
Waffe die Sonderregel Elbische Waffe? (Seite 85)
A: Nein.

F: Wenn sich ein Modell, das mit einer elbischen Waffe bewaff-
net ist, entscheidet, einen Schildblock anstatt seiner elbischen 
Waffe einzusetzen, erhält es dennoch den Vorteil der elbischen 
Waffe bei der Bestimmung, welche Seite im Fall eines unent-
schiedenen Nahkampfs den Nahkampf gewinnt? (Seite 85)
A: Nein. Das Modell, das einen Schildblock durchführt, 
verwendet seinen Schild anstelle seiner elbischen Waffe und 
erhält daher nicht den Bonus.

F: Wenn ein Modell mit einer Wurfwaffe diese wirft, während 
es angreift, und sein Ziel tötet, darf es sie erneut werfen, wenn 
es ein zweites Modell angreift? (Seite 88)
A: Nein. Ein Modell darf pro Zug nur eine einzelne 
Fernkampfattacke mit einer Wurfwaffe durchführen.

F: Wenn ein Modell mit einer Wurfwaffe diese wirft, während 
es angreift, und sein Ziel tötet, darf es sie in der Fernkampfpha-
se erneut werfen? (Seite 88)
A: Nein. Ein Modell darf pro Zug nur eine einzelne 
Fernkampfattacke mit einer Wurfwaffe durchführen.

F: Können befreundete Modelle innerhalb der Reichweite von 
mehreren Standarten während der Nahkampfphase von allen 
profitieren? (Seite 89)
A: Nein. Jeder Nahkampf darf beim Zweikampfwurf 
nur einen einzelnen Würfel aufgrund einer Standarte 
wiederholen, unabhängig davon, wie viele Standarten sich 
in Reichweite des Nahkampfs befinden.

F: Kann ein Modell wie ein Warg oder eine Spinne, das norma-
lerweise körperlich keine Standarte halten könnte, eine tragen, 
wenn ein Standartenträger neben ihm getötet wird? (Seite 89)
A: Nein, es bedarf hier etwas gesunden Menschenverstands, 
um zu entscheiden, was eine Standarte halten kann.

F: Wenn sich ein Nahkampf in Reichweite einer befreundeten 
Standarte befindet, aber die einzigen Modelle im Nahkampf, 
die sich innerhalb der Reichweite der Standarte befinden, 
feindliche Modelle sind, darf ich dennoch beim Zweikampfwurf 
einen W6 wiederholen? (Seite 89)
A: Nein.

F: Kann ein Modell im selben Zug von mehreren Kriegstrom-
meln profitieren? (Seite 89)
A: Nein.

F: Wenn eine magische Kraft besagt, dass sie ein befreundetes 
Modell in Reichweite als Ziel haben darf, schließt dies den Zau-
bernden mit ein? (Seite 93)
A: Ja. Der Zaubernde ist sowohl ein befreundetes Modell als 
auch in Reichweite um sich selbst.

F: Wenn sich ein Modell mit der Sonderregel Fliegen unter der 
Wirkung der magischen Kraft Beherrschung befindet, wie weit 
darf es bewegt werden? (Seite 96 & Seite 104).
A: Es darf bis zu 6 Zoll weit bewegt werden. 



F: Wie beeinflusst die magische Kraft Furcht erregen Modelle, 
die nicht gegen ihren Willen bewegt werden können, wie Smaug 
oder Modelle, die sich auf eine ungewöhnliche Weise bewegen, 
zum Beispiel eine Kriegsbestie oder ein Streitwagen? (Seite 97)
A: Für Modelle, die nicht gegen ihren Willen bewegt werden 
können, und Modelle mit ungewöhnlicher Bewegung gilt 
der Muttest für Furcht erregen als automatisch bestanden; sie 
werden nicht von der Kraft betroffen.
 
F: Betrifft die magische Kraft Gleißendes Licht (und andere 
ähnliche Regeln) Belagerungsmaschinen (Seite 98)
A: Ja.

F: Kann ein Modell innerhalb von 12 Zoll um ein Modell, 
das die magische Kraft Gleißendes Licht gezaubert hat, im 
Szenario „Kampf bei Mondeslicht“ auf Entfernungen von mehr 
als 12 Zoll als Ziel gewählt werden, da die Kraft den Bereich 
innerhalb von 12 Zoll um den Zauberer erhellt? (Seite 98)
A: Ja.

F: Wenn ein Modell die magische Kraft Kampfrausch wirkt, 
müssen die betroffenen Modelle in Reichweite des Zaubernden 
bleiben, um von der magischen Kraft zu profitieren, oder werden 
sie immer betroffen, wenn sie sich in Reichweite des Zaubern-
den befanden, als die magische Kraft gezaubert wurde, unab-
hängig davon, wie weit sie sich wegbewegen? (Seite 98)
A: Kampfrausch betrifft ein Modell nur, solange es sich 
innerhalb der Reichweite des Zaubernden befindet. Sobald 
es sich aus dieser Reichweite hinausbewegt, ist es nicht 
länger von der magischen Kraft betroffen.

F: Kann ein Modell mit der Sonderregel Höhlenbewohner 
im Szenario „Kampf bei Mondeslicht“ ein Modell auf mehr als 
12 Zoll als Ziel wählen, da es keine Abzüge für das Kämpfen im 
Dunkeln erleidet? (Seite 105)
A: Ja.

F: Wenn ein Modell die Sonderregel Hass (Mensch) oder 
etwas Ähnliches hat und auf ein Kavallerie-Modell schlägt, er-
hält es den Bonus seiner Sonderregel Hass dafür, dass es auf das 
Reittier schlägt? (Seite 105)
A: Nein. Obwohl das Kavallerie-Modell das Schlüsselwort 
Mensch hat, gilt dies speziell für den Reiter und nicht das 
Reittier. Hier ist etwas gesunder Menschenverstand nötig; 
ein Pferd ist letztendlich kein Mensch und wird daher 
nicht von Sonderregeln betroffen, die Menschen betreffen. 
Gleichermaßen wird beispielsweise, wenn ein Modell eine 
Sonderregel hat, die Monster-Modelle betrifft, diese einen 
Geflügelten Schatten betreffen, aber natürlich nicht den 
Nazgûl, der ihn reitet.

F: Gehen Modelle zu Boden, die von der Flächenwirkung eines 
Mordor-Kriegskatapults (oder einer anderen Belagerungs-
maschine mit einer ähnlichen Regel) getroffen werden, da sie 
noch immer von einem Schuss von einer Belagerungsmaschine 
getroffen wurden? (Seite 115)
A: Ja.

F: Belagerungsmaschinen der guten Seite können auf feindliche 
Modelle schießen, auch wenn das Risiko besteht, ein befreunde-
tes Modell zu treffen. Bedeutet dies, dass sie in den Nahkampf 
schießen dürfen? (Seite 115)
A: Nein.

F: Die Verbündetenmatrix im Regelbuch führt die Gefährten als 
historische Verbündete zu den Toten von Dunharg auf, während 
die Verbündetenmatrix in Armeen aus Der Herr der Ringe sie 
als zweckmäßige Verbündete aufführt. Welche Version ist kor-
rekt? (Seite 135)
A: Sie sind zweckmäßige Verbündete. Letztendlich waren 
die Gefährten zu der Zeit, als Aragorn die Armee der Toten 
rekrutiert, zerbrochen.

F: Wenn ich meinen Gegner auslösche, besagt die Soforti-
ger-Sieg-Regel, dass ich automatisch gewinne. Zählt das gleich-
zeitig, als hätte ich die maximale Anzahl an Siegespunkten 
erhalten? (Seite 136)
A: Nein, beide Spieler erhalten noch immer die 
Siegespunkte, die sie normalerweise zu diesem Zeitpunkt 
hätten. Dies kann zu einigen seltsamen Situationen führen, 
in denen der Spieler, der ausgelöscht wurde, tatsächlich 
mehr Siegespunkte hat. Unabhängig davon gewinnt der 
andere Spieler dennoch, auch wenn er weniger Siegespunkte 
erzielt hat.

F: Was passiert, wenn ein Modell, das Modelle töten kann, in-
dem es sich in sie bewegt, zum Beispiel eine Kriegsbestie oder 
ein Eisenberge-Streitwagen, dies versucht, wenn es das Spielfeld 
über die „Wirren der Schlacht“-Aufstellung betritt, es jedoch 
nicht schafft, ein Modell zu töten, solange es sich nicht vollstän-
dig auf dem Spielfeld befindet (Seite 141 & Seite 149)
A: Ein Modell, das sich auf diese Weise bewegt, muss sich 
vollständig auf dem Spielfeld befinden, bevor es versucht, 
Modelle durch seine Sonderregeln zu töten, wie eine 
Kriegsbestie, die ihre Sonderregel Zertrampeln einsetzt.

F: Wenn ein Modell auf irgendeine Weise Heldentumspunkte 
erhält (zum Beispiel, indem es eine heroische Herausforderung 
gewinnt), kann es diese in den Szenarios „Meister des Kampfes“ 
und „Wettstreit der Helden“ zurückerhalten, auch wenn dies 
das Modell über seine anfänglichen Heldentumspunkte hinaus-
bringen würde? (Seite 142 & Seite 146)
A: Ja. Modelle, die auf irgendeine Weise Heldentumspunkte 
erhalten und sie dann ausgeben, können sie in diesen 
Szenarios dennoch zurückerhalten, da sie zuvor in der 
Schlacht ausgegeben wurden.


