
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Skaven, Anmerkungen der Designer

Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Skaven 
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: Die Generalseigenschaft Meister der Magie für Master
clan- Helden erlaubt mir, einmal pro Heldenphase 1 zu 
einem Zauber-, Bann- oder Auflösungswurf zu addieren. Muss 
ich mich entscheiden, ob ich den Modifikator benutzen möchte, 
bevor ich die Würfel werfe?
A: Nein. Modifikatoren werden nach dem Wurf 
angewendet, und sofern es nicht ausdrücklich anders 
angegeben ist, muss auch die Entscheidung, ob 
ein Modifikator angewendet werden soll, erst dann 
getroffen werden.

F: Wenn Thanquol auf Boneripper mehr als einen Warp feuer-
projektor hat, kann er dann mit jedem davon eine Attacke 
ausführen? Hat er zum Beispiel vier Warpfeuerprojektoren, 
kann er dann vier Attacken damit ausführen und bei 
jeder dieser Attacken vier Würfel für jedes Modell in der 
Zieleinheit werfen?
A: Nein.

F: Thanquols Fähigkeit Warpstein-Abhängigkeit und die 
Fähigkeit Warpsteinhappen des Grey Seers besagen, dass 
der Wurf nicht wiederholt und nicht modifiziert werden kann. 
Kann ich den 2W6-Wurf wiederholen oder modifizieren, sobald 
ich einen der drei Würfel entfernt habe?
A: Nein.

F: Dürfen Verminlords Zauber aus einer der Skavenflut-
Magielehren erhalten?
A: Nein.

F: Verursacht das Ergebnis Magische Rückkopplung des 
Untergangsgeläuts der Screaming Bell auch bei der 
Screaming Bell selbst W3 tödliche Verwundungen?
A: Ja.

F: Wenn ich für einen Grey Seer auf Screaming Bell 
das Ergebnis „Bewegung hinter dem Schleier“ auf der 
Untergangsgeläut-Tabelle würfle, verhindert das dann auch, 
dass andere Screaming Bells einen Verminlord beschwören, 
wenn ich für sie das gleiche Ergebnis würfle?
A: Nein, es gilt nur für das Modell, für das das Ergebnis 
gewürfelt wurde.

F: Der Zauber Warpgewitter des Arch-Warlocks kann beim Arch-
Warlock W3xW6 tödliche Verwundungen verursachen. Wie 
genau wird die Anzahl der tödlichen Verwundungen ermittelt?
A: Wirf einen W3 und wirf dann einen W6. Multipliziere 
die beiden Wurfergebnisse miteinander und handle 
dann so viele tödliche Verwundungen gegen den 
Arch-Warlock ab, wie das Ergebnis angibt. Wenn du 
beispielsweise auf dem W3 eine 2 und auf dem W6 
eine 3 würfelst, so erleidet der Arch-Warlock 2x3=6 
tödliche Verwundungen.

F: Die Fähigkeit Wie eine in die Enge getriebene 
Ratte erlaubt es, die Anzahl der dem Modell zugewiesenen 
Verwundungen zu seinem Attackenwert zu addieren. Ist 
damit die Anzahl der gegenwärtig dem Modell zugewiesenen 
Verwundungen gemeint oder zählen auch Verwundungen, die 
zugewiesen, dann aber verhindert oder geheilt wurden?
A: Die Anzahl der dem Clawlord gegenwärtig 
zugewiesenen Verwundungen.
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F: Die Fähigkeit Mehr-mehr Warpblei fand ich verwirrend. 
Könnt ihr sie etwas ausführlicher erklären?
A: Gerne! Wenn du mit der Ratling Gun schießt, führt 
sie normalerweise 2W6 Attacken aus. Die Fähigkeit 
Mehr-mehr Warpblei erlaubt, die Anzahl der Attacken zu 
verdoppeln, sofern du dies ansagst, bevor du würfelst. 
Wenn du dich aber dafür entscheidest, die Anzahl der 
Attacken zu verdoppeln, und du einen Pasch würfelst 
(also z. B. zwei Einsen oder zwei Zweien), wird das 
attackierende Modell getötet, nachdem alle Attacken und der 
dadurch verursachte Schaden abgehandelt wurden.

F: In den Profilen für Offene Feldschlachten gibt es einige 
Anmerkungen, dass bestimmte Einheiten Linientruppen 
sind, wenn alle anderen Einheiten einer bestimmten Fraktion 
angehören. Zum Beispiel sind Giant Rats Linientruppen, wenn 
der General dem Masterclan oder den Clans Moulder 
und alle anderen Einheiten den Clans Moulder angehören. 
Schließt „alle anderen“ auch verbündete Einheiten ein?
A: Nein, die Beschränkung gilt nur für Einheiten der 
Skavenflut-Armee, nicht für verbündete Einheiten.

F: Können Skaven-Einheiten als Verbündete für eine 
Skavenflut-Armee gewählt werden?
A: Nein.

F: Kann ich Todesraserei und Fürchterliche Todesraserei 
auf dieselbe Einheit zaubern und können deren Modelle 
dann zweimal nachrücken und attackieren, wenn sie 
ausgeschaltet werden?
A: Ja.

F: Kann die Fähigkeit Tunnel durch die Wirklichkeit 
auf der Gnawhole-Schriftrolle in einer Bewegungsphase nur 
insgesamt einmal eingesetzt werden oder einmal pro Gnawhole?
A: Insgesamt einmal.

F: Kann ein Modell, das Schwefelsprung eingesetzt 
hat, im selben Zug die Fähigkeit Tunnel durch die 
Wirklichkeit einsetzen? 
A: Ja.

F: Reist ein Balewind Vortex, auf dem ein SkavenflutHeld 
steht, mit dem Helden, wenn dieser Schwefelsprung einsetzt?
A: Ja.

F: Wenn ein SkavenflutHeld ein Geländestück 
bemannt hat, reist dann das Geländestück mit ihm, wenn er 
Schwefelsprung einsetzt?
A: Nein.

F: Gilt die Fähigkeit In die Schlacht geschoben für jede Art 
Bewegung oder nur für normale Bewegungen? 
A: Für jede Art Bewegung.


