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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Blades of Khorne 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: Manche Fähigkeiten können eingesetzt werden, wenn ein 
Modell oder eine Einheit „zum ersten Mal“ gekämpft hat. Greift 
dies nur, wenn die Einheit zum ersten Mal in der Phase ge-
kämpft hat, oder kann es auch greifen, wenn die Einheit zum 
ersten Mal zu Beginn oder am Ende der Phase gekämpft hat?
A: Es greift immer, auch wenn das erste Mal zu Beginn 
oder am Ende der Phase war.

F: Manche Fähigkeiten können eingesetzt werden, wenn ein 
Modell oder eine Einheit „zum ersten Mal“ gekämpft hat, und 
ermöglichen der Einheit, erneut zu kämpfen. Greift dies nur, 
wenn die Einheit zum ersten Mal in der Phase gekämpft hat, 
oder kann es auch greifen, wenn die Einheit zum ersten Mal zu 
Beginn oder am Ende der Phase gekämpft hat?
A: Es greift immer, auch wenn das erste Mal zu Beginn 
oder am Ende der Phase war. Beachte aber: Wenn 
mehrere Fähigkeiten einer Einheit erlauben, erneut 
zu kämpfen, nachdem sie zum ersten Mal gekämpft 
hat, müssen diese Fähigkeiten eine nach der anderen 
abgehandelt werden. Das bedeutet, dass nur die erste 
dieser Fähigkeiten abgehandelt wird, nachdem die 
Einheit zum ersten Mal gekämpft hat, denn wenn die 

erste Fähigkeit abgehandelt ist, hat die Einheit bereits 
mehr als einmal gekämpft. Die restlichen Fähigkeiten 
können also nicht mehr eingesetzt werden.

F: Manche Fähigkeiten besagen, dass eine Einheit zu Beginn 
der Nahkampfphase kämpft. Was ist, wenn sich diese Einheit 
nicht innerhalb von 3" um feindliche Einheiten befindet, aber 
später in der Phase eine feindliche Einheit so nachrückt, dass 
sie nun innerhalb von 3" ist?
A: Eine Einheit, die zu Beginn der Nahkampfphase 
kämpfen kann, dies aber nicht tut, kann im Verlauf der 
Nahkampfphase normal kämpfen, sollte sich ihr eine 
feindliche Einheit auf 3" nähern.

F: Manche Fähigkeiten besagen, dass sie „zu Beginn der Hel-
denphase“ eingesetzt werden können statt „zu Beginn deiner 
Heldenphase“. Können solche Fähigkeiten in der gegnerischen 
Heldenphase eingesetzt werden?
A: Ja.

F: Der Armeegeneral muss die Schlächterschar-Generalseigen-
schaft erhalten. Was, wenn der General eine namhafte Persön-
lichkeit ist, die keine Generalseigenschaft erhalten kann?
A: Er erhält die Generalseigenschaft nicht und die 
Generalseigenschaft kann nicht eingesetzt werden.

F: Viele Truppenschriftrollen erlauben, dass Waffenoptionen 
oder andere Aufwertungen von „1 von jeweils x“ Modellen 
wahrgenommen werden. Zum Beispiel kann 1 von jeweils 10 
Modellen in einer Einheit Blood Warriors die Waffenoption der 
Einheit durch eine Blutgleve ersetzen. Was, wenn die Einheit 
weniger als x Modelle umfasst?
A: Die Waffenoption kann nicht wahrgenommen 
werden. Eine Einheit Blood Warriors, die aus weniger 
als 10 Modellen besteht, kann zum Beispiel keine 
Blutgleve haben.

F: Manchmal wird ein Schlüsselwort in der Einzahl benutzt 
und manchmal in der Mehrzahl. Gelten Einzahl und Mehrzahl 
als verschiedene Schlüsselwörter? Sind zum Beispiel Blood-
letter und Bloodletters verschiedene Schlüsselwörter?
A: Nein. Im Sinne der Regeln sind Einzahlform und 
Mehrzahlform das gleiche Schlüsselwort.
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F: Kann ich für eine Khorne-Armee mehr als eine Schlächter-
schar wählen?
A: Nein.

F: Kann ich einen Dämon als General einer Blutwelle- 
Schlächterschar oder ein Sterbliches Modell als General ei-
ner Blutherren-Schlächterschar wählen?
A: Ja.

F: Erhalten beschworene Einheiten oder auch andere Einheiten, 
die ich nach Beginn der Schlacht meiner Armee hinzufüge, das 
Schlächterschar-Schlüsselwort, das meine Armee erhalten hat?
A: Ja.

F: Wenn ich am Ende meiner Bewegungsphase Blutzehntpunk-
te ausgebe, um Dämonen des Khorne zu beschwören, kann ich 
dann nur 1 Einheit beschwören?
A: Ja.

F: Die Fähigkeiten Unbarmherzige Wut, Mörderisches Vor-
bild und Keine Atempause ermöglichen einem Modell, das 
getötet wurde, nachzurücken und zu attackieren, bevor es aus 
dem Spiel entfernt wird. Was geschieht, wenn mehr als eine die-
ser Fähigkeiten zur selben Zeit greift?
A: Das Modell darf für jede solche Fähigkeit, von der es 
betroffen ist, nachrücken und attackieren, bevor es aus 
dem Spiel entfernt wird.

F: Kann ich das Council of Blood aus dem letzten Battletome 
der Blades of Khorne noch benutzen?
A: Nein. Es wurde ersetzt durch das Bataillon der 
Tyrannen des Blutes.

F: Die Fähigkeit Ungezügelte Wut des Bloodthirsters of 
Insensate Rage hat den gleichen Effekt wie die Fähigkeit 
Präsenz der Wut. Stimmt etwas mit der Fähigkeit 
Ungezügelte Wut nicht?
A: Nein. Sie gestattet dem Bloodthirster of Insensate 
Rage, Trefferwürfe von 1 zu wiederholen, wenn er 
angreift, auch wenn die Treuefähigkeiten des Khorne 
nicht benutzt werden (zum Beispiel wenn er als 
Verbündeter oder in einer Armee des Großen Bündnis 
des Chaos gewählt wird).

F: Muss sich mindestens ein Khorne-Priester vollständig 
innerhalb von 8" um beide Hexgorger Skulls befinden, damit 
am Ende der Schlachtrunde 1 auf den Wurf addiert wird, mit 
dem ermittelt wird, ob sie im Spiel bleiben?
A: Nein, der Bonus wird angewendet, wenn sich 
mindestens ein Khorne-Priester vollständig innerhalb 
von 8" um mindestens eines der Modelle befindet.

F: Ist es Absicht, dass Karanak kein Anführer ist?
A: Ja.

F: Wenn ein Priester mehr als ein Gebet kennt, kann er 
dann jedes davon zu wirken versuchen?
A: Ja, sofern keine anderen Einschränkungen gelten.

F: Ist ein Richtspruch des Khorne ein Gebet? 
A: Nein.

F: Fehlt auf den Truppenschriftrollen von Valkia the Bloody 
und Mighty Skullcrushers das Schlüsselwort Dämon?
A: Nein, es ist Absicht, dass sie es nicht haben.

F: Ich habe eine Frage zur Interaktion der Befehlsfähigkeit Lasst 
niemanden leben der Schnitter der Vergeltung (nachdem eine 
Einheit in der Nahkampfphase das erste Mal gekämpft hat, 
kann sie sofort ein zweites Mal kämpfen, sofern sie sich inner-
halb von 3" um eine feindliche Einheit befindet) mit der Ba-
taillonsfähigkeit Erbitterte Rivalen der Tyrannen des Blutes 
(nachdem eine Einheit aus diesem Bataillon in der Nahkampf-
phase das erste Mal gekämpft hat, darfst du eine weitere Einheit 
aus dem Bataillon wählen, die in dieser Nahkampfphase noch 
nicht gekämpft hat, und mit ihr kämpfen): Beide greifen gleich-
zeitig, kann ich sie also beide für dieselbe Einheit einsetzen?
A: Nein. Wenn du zwei oder mehr Fähigkeiten hast, die 
zum selben Zeitpunkt greifen, musst du eine nach der 
anderen in einer Reihenfolge deiner Wahl abhandeln, 
wobei du immer eine ganz abhandelst, bevor du mit der 
nächsten beginnst. In diesem Fall musst du entscheiden, 
welche der beiden Fähigkeiten du zuerst für die Einheit 
abhandeln möchtest. Wenn du das getan hast, kannst du 
die zweite der beiden Fähigkeiten nicht mehr einsetzen, 
da jede der beiden Fähigkeiten greift, nachdem die 
Einheit zum ersten Mal gekämpft hat, und dies für die 
zweite Fähigkeit nun nicht mehr zutrifft. Beachte, dass 
„nach“ oder „nachdem“ in den Regeln von Warhammer 
Age of Sigmar immer „unmittelbar nach“ bzw. 
„unmittelbar nachdem“ bedeutet; es bedeutet nicht „zu 
einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft“.


