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CODEX: HARLEQUINS
Indomitus, Version 1.4

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.

ANMERKUNGEN DER DESIGNER
AKTUALISIERTE WAFFEN
Mit der Ausgabe von 2020 des Codex: Space Marines wurden 
mehrere Waffenprofile überarbeitet. Einige davon erscheinen auch 
in dieser Publikation und sollten ebenfalls überall aktualisiert 
werden, wo sie erscheinen. Die überarbeiteten Waffen und ihre 
aktualisierten Profile findest du am Ende des Dokuments.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
*Seite 56, 57, 58, 59 und 60 – Troupe Master, Shadowseer, 
Troupe, Death Jester und Solitaire, Fähigkeiten, Harlequingürtel
Ändere diese Fähigkeit wie folgt:
„Jedes Mal, wenn diese Einheit eine normale Bewegung 
durchführt, vorrückt, sich zurückzieht oder eine Angriffs-
bewegung durchführt, können sich Modelle in dieser Einheit 
bis zur Beendung der Bewegung horizontal durch Modelle und 
Geländestücke bewegen (sie können keine Bewegung auf einem 
anderen Modell oder dessen Base beenden).“

*Seite 59 – Death Jester
Ändere die Fähigkeit Tödlicher Jäger dieses Modells wie folgt:
„Bei der Wahl eines Ziels für eine Fernkampfattacke dieses 
Modells kannst du die Regel Achtung, Sir! ignorieren.“

*Seite 60 – Solitaire, Fähigkeiten, Blitzangriff 
Ändere den ersten Satz wie folgt: 
„Einmal pro Schlacht kannst du mit dem Solitaire eine Blitz-
angriff-Bewegung ausführen, wenn du eine normale Bewegung 
mit ihm ausführst.“

Füge das Folgende hinzu:
„Ein Modell kann nicht im selben Zug vorrücken und diese 
Fähigkeit einsetzen.“

*Seite 69 – Masque-Stile, Träumender Schatten: 
Düstere Wächter
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Eine Einheit mit diesem Stil besteht jeden 
Zermürbungstest automatisch.“

*Seite 72 – Gefechtsoptionen, Das Labyrinth lacht
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Stelle sofort eine Aeldari-Einheit aus deiner Armee, die 
noch nicht aus dem Netz der Tausend Tore aufgestellt wurde, 
vollständig innerhalb von 3 Zoll um das Webway Gate und nicht 
in Nahkampfreichweite von feindlichen Einheiten auf.“

Füge das Folgende hinzu:
„Durch diese Gefechtsoption aufgestellte Einheiten können 
in der ersten Schlachtrunde aufgestellt werden, unabhängig 
von Missionsregeln.“

*Seite 74 – Player des Zwielichts
Füge dieser Begabung des Kriegsherrn hinzu:
„Die Begrenzung, dass man pro Schlachtrunde höchstens 
1 Befehls punkt erhalten oder zurückerhalten kann, gilt nicht für 
durch diese Begabung des Kriegsherrn erhaltene Befehlspunkte, 
aber sobald diese Begabung des Kriegsherrn ausgelöst wurde, er-
hältst du durch sie bis zum Beginn der nächsten Schlachtrunde 
keine weiteren Befehlspunkte.“

F&A
F: Wie interagiert der Masque-Stil Rätselschmiede mit Fähig-
keiten, die zusätzliche Attacken generieren oder zusätzliche 
Treffer verursachen? 
A: Wenn eine Einheit eine Fähigkeit hat, die bei einem Wurf, 
der genau dem Ergebnis des Rätselschmiede-Wurfs entspricht, 
zusätzliche Attacken generiert, werden die Zusatzattacken 
generiert. Beachte, dass die ursprüngliche Attacke dennoch ihr 
Ziel verfehlt, und wenn der Trefferwurf für die Zusatzattacke 
ebenfalls dem Ergebnis des Rätselschmiede-Wurfs entspricht, 
verfehlt sie ebenfalls. Gleichermaßen würden eine Waffe, 
die eine Fähigkeit hat, bei einem dem Rätselschmiede-Wurf 
entsprechenden Ergebnis zusätzliche Treffer zu erzielen, diese 
zusätzlichen Treffer verursachen, jedoch würden sie alle ihr 
Ziel verfehlen.
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F: Wenn sich eine Einheit in der Absicht zurückzieht, am Ende 
ihrer Bewegung in einen Transporter einzusteigen, darf die 
Gefechtsoption Cegorachs Scherz gegen sie eingesetzt werden, 
nachdem sich die auf dem Rückzug befindliche Einheit bewegt 
hat, jedoch bevor sie in den Transporter einsteigt? 
A: Ja.

F: Wenn die Gefechtsoption Ein Exempel statuieren 
auf einen Shadowseer angewendet wird, betrifft sie 
den Halluzinogen-Granatwerfer? 
A: Ja.

F: Wenn ein Kriegsherr der Wachsenden Verachtung die 
Begabung des Kriegsherrn Himmelsschreiter verwendet, um nach 
der Bewegung seines Transporters auszusteigen, darf sich der 
Kriegsherr dann ebenfalls wie üblich bewegen? 
A: Ja.

F: Wenn durch eine Attacke mit dem Kreischer-Profil der 
Kreischerkanone des Death Jesters eine andere feindliche Einheit 
als das ursprüngliche Ziel Verwundungen erleidet, weil die 
Einheit Verwundungen „abfängt“, die für das ursprüngliche 
Ziel bestimmt waren (z. B. durch Bedingungslose Loyalität aus 
dem Codex: Genestealer Cults), welche Einheit ist dann von den 
Fähigkeiten der Waffe betroffen?
A: In diesem Fall ist die Einheit, die den Treffer „abgefangen“ 
hat, von den Fähigkeiten der Waffe betroffen. Das schließt 
auch Fähigkeiten des Death Jesters selbst ein, etwa Der Tod ist 
nicht genug.

AKTUALISIERTE WAFFEN
NAHKAMPFWAFFEN REICHW. TYP S DS SW FÄHIGKEITEN
Energieschwert Nahkampf Nahkampf +1 -3 1 -


