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CODEX: ORKS
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In diesen Dokumenten sammeln wir Regeländerungen und 
präsentieren unsere Antworten auf die häufig gestellten 
Fragen der Spieler. Oft sind diese Änderungen durch neue 
Veröffentlichungen oder Feedback der Community nötig; solche 
Änderungen sind mit einem Sternchen * markiert. In anderen 
Fällen sind diese Änderungen Errata, um Fehler zu korrigieren 
oder eine Regel, die nicht so eindeutig wie gewünscht war, 
eindeutiger zu formulieren. 

Da die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht 
werden, verfügt jedes von ihnen über eine Versionsnummer. 
Ein Kleinbuchstabe in der Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, 
dass es sich um eine lokale Änderung in der jeweiligen Landes-
sprache handelt. Errata für Übersetzungsfehler sind mit einem 
Rautezeichen # markiert. Wenn ein Dokument überarbeitet 
wird, passen wir die Versionsnummer an und neue Aktualisie-
rungen sind in Blau hervorgehoben, während neue Errata und 
F&A in Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
Seite 83 – Ork-Ausrüstungslisten, Battlewagon-Ausrüstung
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Jeder Gegenstand darf nur einmal gewählt werden.“

Seiten 86 und 120 – Snotzogga
Ändere die Fähigkeiten dieser Waffe wie folgt:
„Jedes Mal, wenn diese Einheit gewählt wird, um mit ihr zu 
schießen, würfle einmal, um den Stärkewert dieser Waffe zu 
ermitteln. Bei einem Ergebnis von 11+ verursacht jeder erfolg-
reiche Treffer zusätzlich zum normalen Schaden W3 tödliche 
Verwundungen am Ziel.“

*Seite 88 – Boss Snikrot, Der verstohlenste Git
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange dieses Modell von Deckung profitiert, addiere bei jeder 
ihm zugewiesenen Fernkampfattacke 2 auf den Rüstungswurf.“

*Seite 92 – Mad Dok Grotsnik
Ändere den Regeltext der Fähigkeit Nich’ mehr allä Skalpellä 
beisamm’ dieses Modells wie folgt:
„Wenn sich Mad Dok Grotsnik zu Beginn deiner Angriffsphase 
nicht innerhalb von 3 Zoll um eine andere befreundete Einheit 
Ork-Infanterie befindet, sich nicht in Nahkampfreichweite 
um eine feindliche Einheit befindet und sich innerhalb von 
12 Zoll um eine feindliche Einheit befindet, versucht er auto-
matisch, die nächste feindliche Einheit anzugreifen. Dies kann 
er auch tun, wenn er im selben Zug vorgerückt ist oder sich 
zurückgezogen hat.“

*Seite 97, 98 und 99 – Nobz, Nob mit Waaaghbanna, Meganobz 
und Nobz auf Warbikes, Ordnung haltän
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wirf jedes Mal einen W6, wenn ein Modell aus einer 
<Clan>-Einheit durch einen misslungenen Moraltest oder 
Zermürbungstest aus jener Einheit fliehen würde, solange sie 
sich innerhalb von 3 Zoll um eine oder mehrere befreundete 
<Clan>-Einheiten mit dieser Fähigkeit befindet: bei einer 6 flieht 
das Modell nicht.“

Seite 97 – Nob mit Waaaghbanna
Füge die folgende Ausrüstungsoption hinzu:
„• Dieses Modell darf eine Energiekrallä erhalten.“

*Seite 99 – Kommandos, Verstohlene Gits
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange ein Modell dieser Einheit von Deckung profitiert, 
addiere bei jeder ihm zugewiesenen Fernkampfattacke 1 auf 
den Rüstungswurf.“

Seite 101 – Kustom Boosta-blastas, Donnabüxä
Ändere die Stärke dieser Waffe zu 3.

*Seite 101 – Shokkjump Dragsta, Grotschütze und Zielsquig
Ändere diese Regel wie folgt:
„Bei jeder Attacke mit einer seiner Aufgemotztän Schockabüxän 
hat dieses Modell eine Ballistische Fertigkeit von 3+.“

Seite 102 – Megatrakk Scrapjets, Fähigkeiten
Füge die folgende Fähigkeit hinzu:
„Grotschütze: Addiere 1 auf Trefferwürfe für Attacken mit einer 
der Fetten Zwillingswummen dieses Modells.“

*Seite 106, 108 und 121 – Todeswalzä, Fähigkeiten 
Ändere dies zu:
„Bei jeder Attacke mit dieser Waffe hat der Träger ein Kampf-
geschick von 2+.“

*Seite 106, 107 and 108 – Battlewagon, Gun Wagon und 
Bonebreaka, Fahrende Festung
Streiche diese Fähigkeit.
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*Seite 106 und 113 – Battlewagon und Trukk, Offen
Ändere den dritten Satz wie folgt:
„Wenn sie dies tun, gelten alle Beschränkungen oder Modifika-
toren, die für dieses Modell gelten, auch für seine Passagiere.“

Füge folgendes hinzu:
„Solange sich dieser Transporter in Nahkampfreichweite 
um eine oder mehrere feindliche Einheiten befindet, können 
transportierte Einheiten nicht schießen, außer mit Pistolen, mit 
denen sie ausgerüstet sind.“

*Seite 110 und 111 – Morkanaut und Gorkanaut, 
Groß und stampfig
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Dieses Modell kommt in einem Zug, in dem es sich zurück-
gezogen hat, infrage, einen Angriff anzusagen.“

Seite 111 – Lootas, Aufgemotzta Mega-Blasta
Ändere den Schadenswert dieser Waffe zu W6.

Seite 111 und 119 – Lootas, Killablasta
Ändere die Fähigkeit dieser Waffe wie folgt:
„Jedes Mal, wenn diese Einheit gewählt wird, um mit ihr zu 
schießen, wirf einen W3, um für diese Attacken den Typ aller 
Killablastas zu ermitteln, mit denen Modelle dieser Einheit 
ausgerüstet sind.“

Seite 112 – Flash Gitz, Profilwerte
Ändere den Moralwert des Kaptins zu 7.

#Seite 114 – Burna-bommer, Trümmerregen
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Bei 4+ explodiert es in einem Flammen inferno und jede 
Einheit innerhalb von 6 Zoll erleidet 3 tödliche Verwundungen.“

#Seite 115 – Blitza-bommer, Fähigkeiten, Grotschütze
Ändere dies wie folgt:
„Addiere 1 zu den Trefferwürfen für Attacken mit der Fetten 
Wumme dieses Modells.“

*Seite 116 – Wazbom Blastajet, 
Mekhirn-verbesserte Zielvorrichtung
Streiche den ersten Satz.

*Seite 117 – Stompa, Größa und stampfiga
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Dieses Modell kommt in einem Zug, in dem es sich zurück-
gezogen hat, infrage, einen Angriff anzusagen. Jedes Mal, wenn 
dieses Modell eine normale Bewegung durchführt, vorrückt 
oder sich zurückzieht, kann es über andere Modelle (ausgenom-
men Monster- und Fahrzeug-Modelle) hinwegbewegt werden, 
als seien diese nicht da, und wenn es dies tut, kann es innerhalb 
der Nahkampfreichweite solcher Modelle bewegt werden, jedoch 
seine Bewegung nicht innerhalb der Nahkampfreichweite um 
sie beenden.“

*Seite 118 – Mekboy Workshop, Orkgebäude
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Nachdem dieses Modell aufgestellt ist, wird es ein Hinder-
nis-Geländestück mit den folgenden Geländeeigenschaften: 
Defensivstellung; harte Deckung; instabile Position; leichte 
Deckung; schwieriges Gelände ; Verteidigungslinie.“

Seite 125 – Clan-Kulturen, Blood Axes: Taktik’n
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Außerdem dürfen Einheiten mit dieser Kultur schießen oder 
angreifen (aber nicht beides), auch wenn sie sich im selben Zug 
zurückgezogen haben – ist eine solche Einheit an Bord eines 
Transporters, darf sie dies nur dann tun, wenn der Transpor-
ter, der sich zurückgezogen hat, ebenfalls diese Kultur hat.“

Seite 126 – Zusammenrotten
Ändere die ersten zwei Sätze des Regeltexts wie folgt: 
„Setze diese Gefechtsoption am Ende deiner Bewegungs-
phase ein, bevor du Verstärkungen deiner Armee auf dem 
Schlachtfeld aufstellst (sofern vorhanden). Wähle zwei <Clan>- 
Boyz- Einheiten deiner Armee, die sich innerhalb von 2 Zoll 
voneinander befinden.“

Seite 126 – Warpkopp
Füge das Folgende hinzu:
„Ein Weirdboy-Modell kann nicht mehr als einmal pro Schlacht 
für diese Gefechtsoption gewählt werden.“

Seite 127 – Gefechtsoptionen, Grotschilde
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, nachdem eine <Clan>-In-
fanterie-Einheit deiner Armee (allerdings keine Einheit, 
die ausschließlich aus Gretchin-Modellen besteht) von einer 
Fernkampfwaffe getroffen wurde. Bis zum Ende der Phase 
kannst du jedes Mal einen W6 werfen, wenn eine Attacke mit 
einer Fernkampfwaffe die Einheit verwundet und sich eine 
befreundete Einheit, die ausschließlich aus <Clan>-Gretchin-In-
fanterie-Modellen besteht, innerhalb von 6 Zoll um die Einheit 
befindet und die Gretchin-Einheit dem attackierenden Modell 
näher ist als die Zieleinheit. Bei 2+ wird ein Modell deiner Wahl 
in der Gretchin-Einheit getötet und die Attackensequenz endet.“

Seite 127 – Gefechtsoptionen, Plündan!
Ändere den ersten und zweiten Satz des Regeltexts wie folgt: 
„Setze diese Gefechtsoption ein, wenn eine Fahrzeug-Einheit 
zerstört wird. Wähle eine Ork-Infanterie-Einheit deiner Armee, 
die sich innerhalb von 3 Zoll um das Fahrzeug oder an Bord des 
Fahrzeugs befand, als es zerstört wurde. Der Rüstungswurfwert 
der gewählten Einheit verbessert sich um 1 (z. B. würde ein 
Rüstungswurfwert von 6+ zu 5+), bis zu einem bestmöglichen 
Rüstungswurfwert von 2+.“

Seite 127 – Gefechtsoptionen, Gebt euch ma Mühe, Boyz!
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption am Ende der Nahkampfphase ein.“

#Seite 128 – Gefechtsoptionen, Mehr Dakka!
Ändere die Befehlspunktkosten zu 2 BP.

Seite 128 – Gefechtsoptionen, Ballern un’ Abhau’n
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption am Ende deiner 
Fernkampfphase ein.“

#Seite 129 – Psikraft Da Sprung
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn er manifestiert wird, wähle eine befreundete Einheit 
Ork-Infanterie innerhalb von 12 Zoll um den Psioniker.“
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*Seite 133 – Deathskulls: Opportunist
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Bei der Wahl eines Ziels für eine Waffe, mit der dieser 
Kriegsherr eine Attacke ausführt, kannst du die Regel Achtung, 
Sir! ignorieren, wenn sich das Ziel innerhalb von 18 Zoll um 
ihn befindet.“

Seite 133 – Begabungen des Kriegsherrn, Goffs: Übelst moschig
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Erhöhe den Attackenwert deines Kriegsherrn um 1. Verbessere 
außerdem den DS-Wert aller Nahkampfwaffen, mit denen 
dieser Kriegsherr bewaffnet ist, um 1 (d. h. aus DS -1 würde zum 
Beispiel DS -2), wenn er im selben Zug eine Angriffsbewegung 
ausgeführt hat, angegriffen wurde oder eine Heroische Inter-
vention ausgeführt hat.“

#Seite 134 – Charaktermodelle mit Eigenname
Ändere die Überschrift der rechten Tabellenspalte zu:
„Punkte pro Modell (inklusive Ausrüstung)“

#Seite 135 – Fernkampfwaffen
Füge hinzu:
„Todeskanonä  0"

F&A
F: Wenn ein Nob seine Knarre und seinen Spalta durch Gegen-
stände von der Liste der Nob-Waffen ersetzt, kann er dann zwei 
Waffen von der ersten Liste und eine Waffe von der zweiten Liste 
wählen, insgesamt also drei Waffen (z. B. Fetten Spalta, Killasägä 
und Kombiwumme mit Gitbrenna)?
A: Nein. Er kann zwei Waffen von der ersten Liste wählen oder 
nur eine, wenn sie von der zweiten Liste gewählt wird.

F: Wenn ein Goff-Gorkanaut eine Einheit mit der Krallä des 
Gork (oda Mork) attackiert und der unmodifizierte Trefferwurf 
eine 6 ist (was ihn durch die Kultur Nich lang fack’ln einen 
zusätzlichen Trefferwurf ausführen lässt), muss der zusätzliche 
Trefferwurf dann mit demselben Profil ausgeführt werden oder 
kann er auch das andere Profil der Waffe verwenden?
A: Der zusätzliche Trefferwurf wird mit demselben 
Profil ausgeführt.

F: Profitieren Evil-Sunz-Modelle, die beim Vorrücken einen 
festen Wert benutzen – wie etwa ein Deffkilla Wartrike, wenn es 
die Fähigkeit Treibstoffmischa-Grot einsetzt, oder ein Deffkopta 
dank Turboboost – auch von der Kultur Rot is schnella?
A: Ja, addiere in einem solchen Fall beim Vorrücken 7 Zoll (statt 
6 Zoll) zum Bewegungswert des Modells.

F: Folgt aus der Fähigkeit Grots, dass Einheiten wie Mek Gunz 
und Killa Kans nie von einer Clan-Kultur profitieren?
A: Ja, sie profitieren nie von einer Clan-Kultur. Außerdem 
können Gefechtsoptionen der Orks nur für diese Einheiten 
eingesetzt werden, wenn es die jeweilige Gefechtsoption aus-
drücklich erlaubt (z. B. im Fall der Gefechtsoption Grotschilde).

Anmerkung der Designer: Obwohl viele Grots bestimmten 
Clans in den Krieg folgen, sind sie zu mickrig, als dass sich die 
Eigenschaften eines Clans manifestieren würden (zum Beispiel 
wachsen die Zähne von Grots der Bad Moons nicht schneller). Aus 

diesem Grund profitieren Grots nicht von Clan-Kulturen. Das 
gilt auch für Big Gunz aus dem Index: Xenos 2 und Grot Tanks 
und Grot Mega-tanks aus Imperial Armour – Index: Xenos, denn 
alle diese Einheiten gelten im Sinne der Regeln als Einheiten, die 
vollständig aus Gretchin bestehen.

F: Wenn eine Einheit Freebooterz, die vollständig aus 
Gretchin besteht, eine feindliche Einheit zerstört, addieren 
dann andere befreundete Einheiten mit der Kultur Wettbewerbs-
orientiert innerhalb von 24 Zoll bis zum Ende der Phase 1 zu 
ihren Trefferwürfen?
A: Ja, es sei denn, die fragliche befreundete Einheit besteht 
ebenfalls vollständig aus Gretchin.

F: Profitieren Snakebite-Gretchin-Einheiten meiner Armee 
von der Gefechtsoption Monstajäga?
A: Nein.

F: Zählt beim Einsatz der Gefechtsoption Zusammenrotten eine 
der Einheiten im Hinblick auf Siegesbedingungen und sekundäre 
Missionsziele als zerstört?
A: Nein.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Zusammenrotten einsetze, über-
tragen sich dann Regeleffekte, denen eine der gewählten Einheiten 
unterlag, auf die zusammengerottete Einheit? Wenn zum Beispiel 
eine der Einheiten vorgerückt ist oder sich zurückgezogen hat, gilt 
dann die zusammengerottete Einheit als vorgerückt oder zurück-
gezogen, oder überträgt sich die Wirkung einer Psikraft, der eine 
der Einheiten unterlag, auf die zusammengerottete Einheit?
A: Ja, jeder Regeleffekt, der für mindestens eine 
der gewählten Einheiten gilt, überträgt sich auf die 
zusammengerottete Einheit.

F: Was geschieht, wenn durch die Gefechtsoption Zusammen-
rotten eine <Clan>-Infanterie-Einheit mit Clan-Kultur 
mit einer <Clan>-Infanterie-Einheit ohne Clan-Kultur 
zusammengelegt wird?
A: Die entstandene Einheit hat keine Clan-Kultur. Die ent-
standene Einheit hat nur dann eine Clan-Kultur, wenn beide 
gewählten Einheiten sie hatten.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Telleporta für einen Trans-
porter einsetze, muss ich dann die Macht der transportierten 
Einheiten einrechnen, wenn ich ermittle, ob die Macht 20 oder 
weniger beträgt?
A: Nein.

F: Betreffen Gefechtsoptionen, die für einen Transporter ein-
gesetzt werden, auch die darin transportierten Einheiten? Wenn 
ich zum Beispiel Mehr Dakka! auf einen Battlewagon anwende, 
profitieren dann darin transportierte Einheiten auch davon? 
Kann ich Gefechtsoptionen auf Einheiten anwenden, die sich in 
einem Transporter befinden (kann ich zum Beispiel Angeb’n 
auf eine Infanterie-Einheit der Bad Moons anwenden, die 
sich in einem Battlewagon befindet)?
A: Nein zu beiden Fragen.
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F: Wenn eine Attacke zusätzlich zum normalen Schaden tödliche 
Verwundungen an einem Trukk verursacht und der Schaden 
durch die Fähigkeit Schrottreif auf 1 reduziert wird, werden dann 
irgendwie auch die tödlichen Verwundungen reduziert?
A: Nein. Alle tödlichen Verwundungen werden zusätzlich zu 
dem Schaden von 1 verursacht.

F: Wenn für eine Infanterie-Einheit der Bad Moons die 
Gefechtsoption Angeb’n eingesetzt wird, darf die Einheit dann für 
die zweite Runde Attacken ein anderes Ziel wählen?
A: Ja. Die Fernkampfsequenz beginnt von Neuem, deshalb darf 
sie auch erneut Ziele wählen.


