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WARHAMMER 40.000 

CODEX: CHAOS SPACE MARINES
Offizielles Update, Version 2.1

Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Regeln 
frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen sich 
dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Regel 
auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In diesen 
Dokumenten tragen wir Regeländerungen und unsere 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. Da 
die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine 
Versionsnummer und etwaige Änderungen sind in 
Magenta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der 
Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, dass es sich um 
eine lokale Änderung in der jeweiligen Landessprache 
handelt, etwa um ein Übersetzungsproblem zu beheben.

ERRATA
Alle Datenblätter für Heretic Astartes und Fallen 
(ausgenommen Chaos Cultists)
Füge folgende Fähigkeit hinzu:
„Hasserfüllter Angriff: Wenn diese Einheit eine An-
griffsbewegung durchführt, angegriffen wird oder 
eine Heroische Intervention durchführt, addiere bis 
zum Ende des Zuges 1 zum Attackenwert aller Modelle 
dieser Einheit.“

Seite 122 – Khârn the Betrayer
Ändere die Fähigkeit Der Verräter wie folgt:
„Du kannst keine für Khârn the Betrayer in der Nah-
kampfphase durchgeführten Trefferwürfe von 1 neu 
würfeln oder modifizieren. Stattdessen treffen diese At-
tacken automatisch eine andere befreundete Einheit in-
nerhalb von 1 Zoll um Khârn. Ermittle zufällig, welche 
Einheit getroffen wird, wenn es mehr als eine gibt. Wenn 
sich keine anderen befreundeten Einheiten innerhalb 
von 1 Zoll um Khârn befinden, verfallen die Treffer.“

Seite 143 – Noise Marines, Musik der Apokalypse
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Entferne das getötete Modell noch nicht – nachdem die 
attackierende Einheit alle ihre Attacken durchgeführt 
hat, kann das getötete Modell mit einer seiner Fern-
kampfwaffen wie in deiner Fernkampfphase schießen.“

Seite 147 – Obliterators, Schusswaffen aus Fleischmetall
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Jedes Mal, wenn diese Einheit gewählt wird, um mit 
Schusswaffen aus Fleischmetall zu attackieren, wirf 
drei W3, einen nach dem anderen, um für diese Atta-
cken die Profilwerte der Schusswaffen aus Fleischmetall 
der Einheit zu bestimmen.“

Seite 148 und 156 – Chaos Vindicator und Die verbotene 
Rüstkammer, Demolisher-Geschütz
Ändere den Typ-Profilwert zu Schwer W6 und die Fähig-
keiten zu „-“.

Seite 162 – Chaos-Space-Marine-Einheiten
Füge am Ende des ersten Absatzes folgenden Satz hinzu:
„Fabius Bile kann in einem Kontingent enthal-
ten sein, ohne dass dies verhindert, dass es ein 
Chaos-Space-Marines-Kontingent ist.“

Seite 163 – Legionseigenschaften
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt: 
„Wenn sich deine Armee in Schlachtordnung befindet, 
erhalten alle Charaktermodell-, Infanterie-, Biker- 
und Helbrute-Einheiten in einem Chaos-Space-Mari-
ne-Kontingent eine Legionseigenschaft, sofern jede Ein-
heit des Kontingents derselben Legion angehört.“

Seite 164 – Lohn des Chaos, Spawnfluch
Ändere den dritten Satz wie folgt:
„Wenn du dies tust, stelle den Chaos Spawn innerhalb 
von 6 Zoll um das Charaktermodell und weiter entfernt 
als 1 Zoll von allen feindlichen Modellen auf, bevor du 
es als Verlust entfernst.“

Seite 166 – Vorgeschobene Akteure 
Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt: 
„Setze diese Gefechtsoption bei der Aufstellung ein, 
wenn du eine Alpha-Legion-Infanterie-Einheit deiner 
Armee aufstellst. Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, 
aber vor Beginn des ersten Zuges kannst du die Einheit 
bis zu 9 Zoll weit bewegen. Die Einheit kann diese Bewe-
gung nicht innerhalb von 9 Zoll um feindliche Model-
le beenden. Haben beide Spieler Einheiten, die sich vor 
Beginn des ersten Zuges bewegen können, bewegt der 
Spieler, der den ersten Zug hat, seine Einheiten zuerst. 
Eine Einheit kann nicht mehr als einmal pro Schlacht 
für diese Gefechtsoption gewählt werden.“

Seite 168 – Disziplin der Dunklen Häresie, Geschenk 
des Chaos
Ändere den vierten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn ein Charaktermodell durch diese Psikraft ge-
tötet wird, kannst du deiner Armee einen Chaos  Spawn 
hinzufügen; stelle den Chaos Spawn innerhalb von 
6 Zoll um das Charaktermodell und weiter als 1 Zoll von 
allen feindlichen Einheiten entfernt auf, bevor es als 
Verlust entfernt wird.“
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Seite 170 – Der Schwarze Streitkolben
Ändere den ersten und zweiten Satz des Regeltexts 
wie folgt: 
„Nur für ein Modell mit Energiestreitkolben oder Ver-
fluchtem Crozius. Der Schwarze Streitkolben ersetzt den 
Energiestreitkolben oder das Verfluchte Crozius des Trä-
gers und hat das folgende Profil:“

Seite 171 – Das Crozius des Verrats
Ändere den ersten und zweiten Satz des Regeltexts 
wie folgt: 
„Nur für ein Modell der Word Bearers mit Energie-
streitkolben oder Verfluchtem Crozius. Das Crozius des 
Verrats ersetzt den Energiestreitkolben oder das Ver-
fluchte Crozius des Trägers und hat das folgende Profil:“

Seite 173 – Die Stimme Lorgars
Ändere den Regeltext wie folgt: 
„Die Reichweite der Aurafähigkeiten (z. B. Herr des  Chaos 
oder Demagoge) deines Kriegsherrn erhöht sich um 
3 Zoll. Die Reichweite aller Gebete an die Dunklen Göt-
ter, die dein Kriegsherr spricht, erhöht sich um 3 Zoll.“

Seite 174 – Punktwerte, Obliterators
Ändere den Wert „Modelle pro Einheit“ der Obliterators 
zu „1-3“ und den Wert „Punkte pro Modell“ zu 115.

F&A
F: Muss sich ein Dark Apostle auf dem Schlachtfeld befinden, 
um ein Gebet zu sprechen?
A: Ja.

F: Wann würfle ich, um die Profilwerte der Schusswaffen aus 
Fleischmetall meiner Obliterators zu ermitteln?
A: Ermittle diese Profilwerte in Schritt 1 der Fernkampf-
abfolge, wenn du die Einheit zum Schießen auswählst.

F: Gilt die zusätzliche Attacke durch die Legionseigen-
schaft Schlächternägel auch, wenn die Einheit zum zwei-
ten Mal kämpft? Oder wird die zusätzliche Attacke nur ange-
wandt, wenn die Einheit in jener Nahkampfphase zum ersten 
Mal kämpft?
A: Jedes Modell kann in der folgenden Nahkampfpha-
se genau eine zusätzliche Attacke ausführen, deshalb 
gilt dies nur das erste Mal, wenn die Einheit in jener 
Nahkampfphase kämpft.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Schießwut einsetze und die 
nächste sichtbare feindliche Einheit ein Charaktermodell 
mit einem Lebenspunktwert von weniger als 10 ist, es aber eine 
andere feindliche Einheit gibt, die näher, nicht sichtbar und 
kein Charaktermodell mit einem Lebenspunktwert von 
weniger als 10 ist, kann ich dann das Charaktermodell 
als Ziel wählen?
A: Nein. In einem solchen Fall musst du die nächs-
te sichtbare feindliche Einheit als Ziel wählen, die kein 
Charaktermodell mit einem Lebenspunktwert von we-
niger als 10 ist.

F: Wenn ich mich entscheide, einer Einheit Greater Posses-
sed kein Mal des Chaos zu geben, können dann Einheiten von 
ihrer Fähigkeit Präsenz der Macht profitieren? Wenn ja, 
welche Einheiten?
A: Nur <Legion> -Daemon-Einheiten, bei denen du eben-
falls entschieden hast, ihnen kein Mal des Chaos zu ge-
ben, können davon profitieren.

F: Kann ein Modell die Psikraft Dämoneneinfall auch dann 
einsetzen, um eine Einheit zu beschwören, wenn es sich im sel-
ben Zug bewegt hat? Kann es sie einsetzen, wenn es im selben 
Zug bereits die Fähigkeit Dämonisches Ritual eingesetzt hat?
A: Ja und ja.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Chaos-Homunkulus einsetze, 
um eine Psikraft zu ersetzen, kann ich dann auch eine <Mal 
des Chaos>-Psikraft der Disziplin der Dunklen Häresie wäh-
len, die für den Psioniker infrage kommt?
A: Ja.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Dämonisches Projektil oder 
Flug abwehrrakete einsetze und treffe, führe ich dann zusätzlich 
zu den verursachten tödlichen Verwundungen noch einen Ver-
wundungswurf durch und verursache normal Schaden?
A: Nein, die normale Attackensequenz endet.

F: Wie werden Gefahren des Warp gegen Rubric- Marine- 
Einheiten abgehandelt, die von einem Aspiring Sorcerer 
angeführt werden?
A: Erlittene tödliche Verwundungen werden der Einheit 
des Sorcerers zugefügt, können also einem anderen Mo-
dell zugewiesen werden, wenn du möchtest (wenn ein 
anderes Modell der Einheit bereits Lebenspunkte verlo-
ren hat, müssen tödliche Verwundungen wie üblich zu-
nächst diesem Modell zugewiesen werden).

F: Wenn der Aspiring Sorcerer oder Scarab Occult Sorcerer ei-
ner Einheit getötet wird, gilt die Einheit dann immer noch 
als Psioniker?
A: Ja. 

Anmerkung der Designer: Eine solche Einheit ist nicht mehr 
in der Lage, Psikräfte zu manifestieren oder zu bannen, aber 
wir gehen davon aus, dass Fähigkeiten, Missionsziele und Ef-
fekte, die Psioniker betreffen, auch belebte Rüstungen betreffen, 
die von der Macht des Warp durchwirkt sind.

F: Kann die Gefechtsoption Todesschuss auch für Hellforged 
Predators eingesetzt werden?
A: Nein. Die Gefechtsoption Todesschuss kann nur 
für Modelle vom Datenblatt des Chaos Predators 
benutzt werden.

F: Wenn ich ein Daemon-Modell habe, das nur einmal in mei-
ner Armee enthalten sein darf (zum Beispiel den Changeling), 
und dieses Modell im Verlauf des Spiels getötet wird, kann ich 
dann versuchen, es durch ein dämonisches Ritual zu be-
schwören und meiner Armee erneut hinzuzufügen?
A: Ja. Beachte aber, dass du im ausgewogenen Spiel auch 
die dafür nötigen Verstärkungspunkte brauchst.
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F: Verhindert das Aussteigen, dass ein Chaos-Charakter-
modell in diesem Zug durch die Fähigkeit Dämonisches Ri-
tual eine Daemon-Einheit beschwört?
A: Ja. Modelle, die aussteigen, zählen im Sinne der 
Regeln als bewegt, das betrifft auch die Fähigkeit 
Dämonisches Ritual.

F: Wenn ich eine Mission spiele, in der ein Missionszielmarker 
von einer Einheit getragen werden kann (wie die Mission „Das 
Relikt“), und Cypher den Missionszielmarker trägt, wenn er ge-
tötet wird, was geschieht dann?
A: Der Missionszielmarker wird fallengelassen.

F: Kann ein Noise Marine seine Fähigkeit Musik der Apoka-
lypse einsetzen, wenn er vom Schlachtfeld flieht?
A: Nein. Diese Fähigkeit kann nur eingesetzt werden, 
wenn das Modell getötet wird.

F: Werden durch eine einzige Attacke mehrere Noise Marines ge-
tötet, kann dann jeder von ihnen seine Fähigkeit Musik der 
Apokalypse einsetzen, um eine Granate zu werfen, oder kann 
es nur einer von ihnen tun?
A: Jeder von ihnen kann eine Granate werfen.

F: Eine Ausrüstungsoption der Maulerfiends erlaubt, beide 
Magmaschneider durch Peitschententakel zu ersetzen. Ist damit 
gemeint, dass beide Magmaschneider durch eine einzige Waffe 
ersetzt werden, die „Peitschententakel“ heißt oder erhalte ich eine 
solche Waffe zweimal?
A: Beide Magmaschneider werden durch eine einzige 
Waffe ersetzt, die „Peitschententakel“ heißt.

F: Wenn ich einem Kontingent der Chaos Space Mari-
nes eine Einheit Daemons hinzufüge, verliere ich dann 
meine Legionseigenschaft? 
A: Ja. Wenn du aber eine Einheit Daemons beschwörst 
und sie deiner Armee hinzufügst, hat dies keinen Ein-
fluss auf deine Legionseigenschaft.

F: Wenn ich einer Einheit meiner Armee eine Ikone der Ver-
geltung gebe und dann zu Beginn meines ersten Zuges die Ge-
fechtsoption Anrufung der Chaosgötter einsetze, um die Ein-
heit Khorne, Tzeentch, Nurgle oder Slaanesh zu weihen, ersetzt 
die Einheit dann die Ikone der Vergeltung durch die Ikone ihres 
Gottes oder behält sie die Ikone der Vergeltung?
A: Sie behält die Ikone der Vergeltung.

F: Wenn ich auf der „Lohn des Chaos“-Tabelle eine 12 würf-
le und meiner Armee einen Daemon Prince hinzufüge, welches 
Datenblatt benutze ich dann? Das des Daemon Prince oder das 
des Daemon Prince of Chaos? Und welche Ausrüstungsoptionen 
darf das Modell wahrnehmen?
A: Benutze das Datenblatt des Daemon Prince aus dem 
Codex: Chaos Space Marines. Das Modell darf beliebige 
seiner normalen Ausrüstungsoptionen wahrnehmen, vo-
rausgesetzt du hast das richtige Modell, an dem die Aus-
rüstungsoptionen dargestellt sind.

F: Sind die Bonusattacken durch Tod dem falschen Imperator 
und die Gefechtsoption Exzessive Gewalt kumulativ? Wenn ich 
beispielsweise ein Modell mit einem Attackenwert von 1 habe 

und für das Modell einen Trefferwurf von 6+ erziele, während 
ich eine Einheit des Imperiums attackiere (wodurch es eine 
Zusatzattacke erhält), und dann beide dieser Attacken feindli-
che Modelle töten, führe ich dann zwei weitere Attacken für die-
ses Modell aus? Wenn ja, was geschieht, wenn ich für diese At-
tacken noch einemal Trefferwürfe von 6+ erziele?
A: Ja, sie sind kumulativ. In deinem Beispiel führst du 
zwei zusätzliche Attacken aus, aber weitere Trefferwür-
fe von 6+ (und weitere getötete Modelle) erzeugen keine 
weiteren Attacken.

F: Wenn ein feindliches Charaktermodell durch die Psi-
kraft Geschenk des Chaos getötet wird, muss ich dann die 
passende Anzahl an Verstärkungspunkte haben, um den Chaos 
Spawn aufzustellen?
A: Im ausgewogenen Spiel: Ja.

F: Wenn ich die Psikraft Geschenk des Chaos manifestiere 
und als Ziel eine Einheit mit verschiedenen Widerstandswerten 
wähle, welchen Wert benutze ich dann?
A: Den höchsten Widerstandswert, der in der Einheit 
vertreten ist.

F: Wenn Haarken Worldclaimers Attackenwert durch seine Fä-
higkeit Kopfräuber modifiziert wird, gilt dies bis zum Ende 
der Schlacht?
A: Ja.
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ANHANG
Die folgenden Errata betreffen nur die erste Ausgabe 
des Codex: Chaos Space Marines.

Seite 116 – <Mal des Chaos>
Füge dem letzten Absatz das Folgende hinzu:
„Wenn eine Einheit das Schlüsselwort Tzeentch, Nurgle 
oder Slaanesh hat, kann sie nicht der Legion der Wor-
ld Eaters angehören; wenn eine Einheit das Schlüssel-
wort Khorne, Tzeentch oder Nurgle hat, kann sie nicht 
der Legion der Emperor’s Children angehören. Au-
ßerdem können Psioniker nicht der Legion der World 
Eaters angehören.“

Seite 117 – Ausrüstung für Champions 
Ändere die zweite Überschrift wie folgt:
„Bis zu eine Waffe des Champions darf von der 
folgenden Liste gewählt werden:“

Seite 117 – Dämonisches Ritual
Ändere den dritten Satz des vierten Absatzes wie folgt:
„Diese Einheit wird als Verstärkung für deine Armee be-
handelt und kann beliebig auf dem Schlachtfeld plat-
ziert werden, wo sie sich vollständig innerhalb von 12 
Zoll um das Charaktermodell und mehr als 9 Zoll von 
feindlichen Modellen entfernt befindet.“

Seite 120 – Khârn the Betrayer
Ändere die Fähigkeit Der Verräter wie folgt:
„Du kannst keine für Khârn the Betrayer in der Nah-
kampfphase durchgeführten Trefferwürfe von 1 neu 
würfeln oder modifizieren. Stattdessen treffen diese At-
tacken automatisch eine andere befreundete Einheit in-
nerhalb von 1 Zoll um Khârn. Ermittle zufällig, welche 
Einheit getroffen wird, wenn es mehr als eine gibt. Wenn 
sich keine anderen befreundeten Einheiten innerhalb 
von 1 Zoll um Khârn befinden, verfallen die Treffer.“

Seite 121 – Cypher, Fähigkeiten
Füge die folgende Fähigkeit hinzu:
„Niemandes Marionette: Cypher darf die Fähigkeit Dä-
monisches Ritual nicht einsetzen, obwohl er die Schlüssel-
wörter Chaos und Charaktermodell hat.“

Seite 121 – Fallen, Ausrüstungsoptionen
Ändere den zweiten Unterpunkt der zweiten 
Ausrüstungsoption wie folgt:
„•  Bolter durch einen Gegenstand von den Listen 

Kombiwaffen oder Spezialwaffen ersetzen.“

Seite 129 – Bloodletters
Füge der Zeile der Fraktionsschlüsselwörter das Schlüs-
selwort „Daemon“ hinzu.
Entferne das Schlüsselwort „Daemon“ aus der Zeile der 
sonstigen Schlüsselwörter.

Seite 131 – Plaguebearers
Füge der Zeile der Fraktionsschlüsselwörter das Schlüs-
selwort „Daemon“ hinzu.
Entferne das Schlüsselwort „Daemon“ aus der Zeile der 
sonstigen Schlüsselwörter.

Seite 131 – Daemonettes
Füge der Zeile der Fraktionsschlüsselwörter das Schlüs-
selwort „Daemon“ hinzu.
Entferne das Schlüsselwort „Daemon“ aus der Zeile der 
sonstigen Schlüsselwörter.

Seite 132 – Khorne Berzerkers, Fähigkeiten
Füge die folgende Fähigkeit hinzu:
„Berserker-Horde: Die Schlachtfeldrolle von Khorne 
Berzerkers der World Eaters ist Standard statt Elite.“

Seite 135 – Noise Marines, Musik der Apokalypse
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Entferne das getötete Modell noch nicht – nachdem die 
attackierende Einheit alle ihre Attacken durchgeführt 
hat, kann das getötete Modell mit einer seiner Fern-
kampfwaffen wie in deiner Fernkampfphase schießen.“

Seite 135 – Noise Marines, Fähigkeiten
Füge die folgende Fähigkeit hinzu:
„Meister der Kakophoni: Die Schlachtfeldrolle von 
Noise Marines der Emperor’s Children ist Standard 
statt Elite.“

Seite 136 – Chosen, Ausrüstungsoptionen
Ändere die Ausrüstungsoptionen der Einheit wie folgt:
„•  Jeder Chosen darf einen einzelnen Gegenstand von 

der Liste Nahkampfwaffen erhalten.
 •  Bis zu vier Chosen dürfen je eine der folgenden 

Optionen wählen:
    •  Ersetze die Boltpistole durch eine Plasmapistole.
    •  Ersetze den Bolter durch einen einzelnen Gegen-

stand von der Liste Kombiwaffen oder Spezialwaffen.
    •  Ersetze den Bolter und die Boltpistole durch 

eine Energieklaue.
 •  Ein weiterer Chosen darf seinen Bolter durch einen 

einzelnen Gegenstand von der Liste Spezialwaffen oder 
Schwere Waffen ersetzen.

 •  Der Chosen Champion darf entweder einen Gegen-
stand von der Liste Nahkampfwaffen erhalten oder Bol-
ter und Boltpistole durch Gegenstände von der Liste 
Ausrüstung für Champions ersetzen.

 •  Ein einzelnes Modell darf eine Ikone des Chaos erhal-
ten (Seite 153).“

Seite 138 – Helbrute, Ausrüstungsoptionen
Ändere den dritten Punkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf jede Helbrute-Faust durch einen 

Helbrute-Hammer oder eine Energiegeißel ersetzen.“

Seite 142 – Obliterators
Entferne das Schlüsselwort „Daemon“ aus der Zeile 
der Fraktionsschlüsselwörter.
Füge der Zeile der sonstigen Schlüsselwörter das Schlüs-
selwort „Daemon“ hinzu.

Seite 142 – Obliterators, Schusswaffen aus Fleischmetall
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Jedes Mal, wenn diese Einheit gewählt wird, um mit 
Schusswaffen aus Fleischmetall zu attackieren, wirf 
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drei W3, einen nach dem anderen, um für diese Atta-
cken die Profilwerte der Schusswaffen aus Fleischmetall 
der Einheit zu bestimmen.“

Seite 146 – Chaos Predator, Schadenstabelle
Ändere den obersten Wert in der Spalte „Übrige LP“ 
zu „6-11+“.

Ändere den zweiten Wert in der Spalte „Übrige LP“ 
zu „3-5“.

Seite 149 – Khorne Lord of Skulls
Entferne das Schlüsselwort „Daemon“ aus der Zeile 
der Fraktionsschlüsselwörter.
Füge der Zeile der sonstigen Schlüsselwörter das Schlüs-
selwort „Daemon“ hinzu.

Seite 157 – Fähigkeiten, Legionseigenschaften
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt: 
„Wenn sich deine Armee in Schlachtordnung befindet, 
erhalten alle Charaktermodell-, Infanterie-, Biker- 
und Helbrute-Einheiten in einem Chaos-Space-Mari-
ne-Kontingent eine Legionseigenschaft, sofern jede Ein-
heit des Kontingents derselben Legion angehört.“

Seite 158 – Geschenke des Chaos
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Du kannst diese Gefechtsoption nur einmal pro 
Schlacht einsetzen.“

Seite 158 – Lohn des Chaos
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption am Ende einer Nahkampf-
phase ein, in der eines deiner Heretic-Astartes-Char-
aktermodelle (kein Daemon-Charaktermodell) ein 
feindliches Charaktermodell, Fahrzeug oder Monster 
getötet hat.“

Seite 158 – Lohn des Chaos, Spawnfluch
Ändere den dritten Satz wie folgt:
„Wenn du dies tust, stelle den Chaos Spawn innerhalb 
von 6 Zoll um das Charaktermodell und weiter entfernt 
als 1 Zoll von allen feindlichen Modellen auf, bevor du 
es als Verlust entfernst.“

Seite 159 – Eine Flut an Verrätern
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Du darfst diese Gefechtsoption nur einmal pro 
Schlacht einsetzen.“

Seite 160 – Vorgeschobene Akteure
Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt: 
„Setze diese Gefechtsoption bei der Aufstellung ein, 
wenn du eine Alpha-Legion-Infanterie-Einheit deiner 
Armee aufstellst. Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, 
aber vor Beginn des ersten Zuges kannst du die Einheit 
bis zu 9 Zoll weit bewegen. Die Einheit kann diese Bewe-
gung nicht innerhalb von 9 Zoll um feindliche Model-
le beenden. Haben beide Spieler Einheiten, die sich vor 
Beginn des ersten Zuges bewegen können, bewegt der 
Spieler, der den ersten Zug hat, seine Einheiten zuerst. 

Eine Einheit kann nicht mehr als einmal pro Schlacht 
für diese Gefechtsoption gewählt werden.“

Seite 161 – Geschenk des Chaos
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn die Psikraft manifestiert wird, wähle eine für den 
Psioniker sichtbare feindliche Einheit innerhalb von 
6 Zoll um ihn und wirf einen W6.“

Seite 161 – Disziplin der Dunklen Häresie, Geschenk des 
Chaos
Ändere den vierten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn ein Charaktermodell durch diese Psikraft ge-
tötet wird, kannst du deiner Armee einen Chaos  Spawn 
hinzufügen; stelle den Chaos Spawn innerhalb von 
6 Zoll um das Charaktermodell und weiter als 1 Zoll von 
allen feindlichen Einheiten entfernt auf, bevor es als 
Verlust entfernt wird.“

Seite 161 – Mal des Tzeentch: Schicksalsweber
Ändere den dritten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Bis zum Beginn deiner nächsten Psiphase verbessert 
sich der Rettungswurf dieser Einheit um 1 (bis zu einem 
bestmöglichen Rettungswurf von 3+).“

Seite 165 – Die Stimme Lorgars
Ändere den Regeltext wie folgt: 
„Die Reichweite der Aurafähigkeiten (z. B. Herr des  Chaos 
oder Demagoge) deines Kriegsherrn erhöht sich um 
3 Zoll. Die Reichweite aller Gebete an die Dunklen Göt-
ter, die dein Kriegsherr spricht, erhöht sich um 3 Zoll.“


