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CODEX: TYRANIDS
Indomitus, Version 1.2

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 
Landessprache handelt. Errata für Übersetzungsfehler sind 
mit einem Rautezeichen # markiert. Wenn ein Dokument 
überarbeitet wird, passen wir die Versionsnummer an und neue 
Aktualisierungen sind in Blau hervorgehoben, während neue 
Errata und F&A in Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
*Seite 88 - Old One Eye, Alphabestie
Füge der Fähigkeit das Folgende hinzu:
„Solange sich mindestens eine andere befreundete <Schwarm
flotte>-Carnifex-Einheit innerhalb von 3 Zoll um dieses 
Modell befindet, können feindliche Einheiten dieses Modell 
nicht als Ziel für Fernkampfattacken wählen.“

*Seite 93 – Lictor, Fähigkeiten, Chamäleonschuppen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange dieses Modell von Deckung profitiert, addiere bei jeder 
ihm zugewiesenen Fernkampfattacke 1 auf den Rüstungswurf.“

*Seite 93 – Deathleaper, Fähigkeiten, 
Überlegene Chamäleonschuppen
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Solange dieses Modell von Deckung profitiert, addiere bei jeder 
ihm zugewiesenen Fernkampfattacke 1 auf den Rüstungswurf.“

*Seite 99 – Mucolid Spores und Spore Mines, 
Lebende Bomben
Füge der Fähigkeit hinzu: 
„Diese Einheit kann keine Aktionen ausführen. Falls die-
se Einheit Teil einer Kreuzzugsstreitmacht ist, erhält sie nie 
Erfahrungspunkte, hat nie Ehrenabzeichen und besteht alle 
Außer-Gefecht-Tests automatisch.“

*Seite 100 – Tyrannofex, Organischer Panzer
Streiche diese Fähigkeit.

*Seite 101 und 113 – Toxicrene und Liste der Fernkampfwaffen, 
Gewaltige Toxinpeitschen (Fernkampf), Fähigkeiten
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Du kannst misslungene Verwundungswürfe für diese 
Waffe wiederholen.“

Seite 101 – Biovores, Sporenminenwerfer
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Jedes Mal, wenn ein Sporenminenwerfer sein Ziel verfehlt, 
stellst du ein einzelnes <Schwarmflotte>-Spore-Mine-Modell 
innerhalb von 6 Zoll um die Zieleinheit und mehr als 3 Zoll von 
allen feindlichen Modellen entfernt auf (wenn die Spore Mine 
nicht platziert werden kann, wird sie zerstört).“

#Seite 108 – Tyrannocyte, Invasionsorganismus
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn du dies tust, kann das Schiff den Tyrannocyte am Ende 
einer beliebigen deiner Bewegungsphasen abschießen – stelle 
ihn beliebig auf dem Schlachtfeld auf, jedoch weiter als 9 Zoll 
von feindlichen Modellen entfernt.“

Seite 109 – Harpy, Sporenminenzysten
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Jedes Mal, wenn eine Spore Mine ihr Ziel verfehlt, stellst du 
ein einzelnes <Schwarmflotte>-Spore-Mine-Modell innerhalb 
von 6 Zoll um die Zieleinheit und mehr als 3 Zoll von allen 
feindlichen Modellen entfernt auf (wenn die Spore Mine nicht 
platziert werden kann, wird sie zerstört).“

*Seite 110 – Sporocyst, Fähigkeiten, Organische Festung
Streiche diese Fähigkeit

Seite 110 – Sporocyst, Fähigkeiten, Sporenminen ausstoßen
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn sie dies tut, fügst du deiner Armee eine neue Einheit aus 
3 <Schwarmflotte>-Spore-Mines oder 1 <Schwarmflotte>- 
Mucolid-Spore hinzu und stellst sie so auf dem Schlachtfeld auf, 
dass sie sich vollständig innerhalb von 6 Zoll um die Sporocyst 
und mehr als 1 Zoll vom Feind entfernt befindet (Modelle, die 
nicht platziert werden können, werden zerstört).“

Seite 110 – Sporocyst, Fähigkeiten, Sporenerzeuger
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Jedes Mal, wenn eine Sporenerzeuger-Attacke ihr Ziel verfehlt, 
fügst du deiner Armee eine neue Einheit aus 3 <Schwarm
flotte>-Spore-Mines oder 1 <Schwarmflotte>-Mucolid-Spore 
hinzu und stellst sie so auf dem Schlachtfeld auf, dass sie sich 
vollständig innerhalb von 6 Zoll um die Zieleinheit und mehr 
als 3 Zoll von allen feindlichen Modellen entfernt befindet 
(Modelle, die nicht platziert werden können, werden zerstört).“
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Seite 110 – Sporocyst, Fähigkeiten, Bombardement-Organismus
Ändere diese Fähigkeit wie folgt:
„Wenn du diese Einheit bei der Aufstellung aufstellst, kann 
sie an einem beliebigen Ort auf dem Schlachtfeld aufgestellt 
werden, wo sie weiter als 9 Zoll von der gegnerischen Aufstel-
lungszone und feindlichen Modellen entfernt ist.“

Seite 116
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„In dieser Sektion findest du Regeln für Armeen in Schlachtord-
nung, die Tyranid-Kontingente enthalten.“

Füge vor „Fähigkeiten“ den folgenden Abschnitt ein:
„Tyranid-Einheiten
In den Regeln in dieser Sektion wird der Begriff „Tyranid-Ein-
heit“ benutzt. Dieser steht für eine Tyranids-Einheit, die auch 
das Schlüsselwort <Schwarmflotte> hat. Ein Tyranid-Kon-
tingent ist ein Kontingent, das nur Einheiten enthält, die 
sowohl das Schlüsselwort Tyranids als auch das Schlüsselwort 
<Schwarmflotte> haben.

Genestealer Cults sind dem Schwarmbewusstsein ergeben und 
kämpfen bereitwillig an der Seite ihrer Xenos-Herrscher, doch 
in Organisation und Taktik unterscheiden sie sich erheblich 
davon – von der Physiologie ganz zu schweigen! Deshalb können 
Genestealer-Cults-Einheiten keine der in dieser Sektion 
aufgeführten Regeln benutzen (dazu zählen Kontingent-Fähig-
keiten, Gefechtsoptionen, Bioartefakte, Psikräfte, Begabungen 
des Kriegsherrn und Taktische Missionsziele), sondern haben 
stattdessen ihre eigenen Regeln.“

Seite 117 – Jormungandr: Tunnelnetze
Ersetze den Regeltext durch das Folgende:
„Eine Einheit mit dieser Anpassung (außer Einheiten, die 
Fliegen können) profitiert in Hinblick auf Fernkampfattacken 
immer von Deckung. Wenn die Einheit jedoch vorrückt oder 
einen Angriff ansagt, profitiert sie bis zum Beginn deiner 
nächsten Bewegungsphase nicht mehr von dieser Anpassung.“

Seite 119 – Pathogen-Schleim
Ändere den ersten Satz des Regeltexts dieser Gefechtsoption 
wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn deiner 
Fernkampfphase ein.“

Seite 119 – Sporenfeld
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, nachdem beide Armeen 
aufgestellt haben, aber vor Beginn der ersten Schlachtrunde.“

Füge am Ende des Regeltexts den folgenden Satz hinzu:
„Diese Einheiten müssen zur selben Schwarmflotte gehören wie 
mindestens eine andere Einheit deiner Armee.“

Seite 119 – Pheromonspur
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Du kannst diese Gefechtsoption nicht einsetzen, um eine 
Einheit Verstärkungen zu beeinflussen, die durch die Fähigkeit 
Genestealer-Befall aufgestellt wird oder die deiner Armee durch 
die Fähigkeit einer Einheit hinzugefügt wird.“

Seite 120 – Der Feind aus der Tiefe
Ändere den dritten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wann immer du eine Einheit Raveners, einen Mawloc, Trygon 
oder Trygon Prime am Ende deiner Bewegungsphase aufstellst 
(eine grabende Einheit), kannst du auch beliebige deiner in 
Tunneln aufgestellten Einheiten aufstellen.“

Seiten 120 – Rottenruf
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Diese Einheit muss zur selben Schwarmflotte gehören wie 
mindestens eine andere Einheit deiner Armee.“

Seite 120 – Hypertoxine
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn der Nahkampfphase ein.“

*Seite 120 – Gefechtsoptionen, Verdauungsschleim
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption nach der Aufstellung ein, jedoch 
bevor die erste Schlachtrunde beginnt. Wähle ein Geländezo-
nen-Geländestück. Bis zum Ende der Schlacht verliert jenes 
Geländestück die Geländeeigenschaften leichte Deckung und 
harte Deckung (siehe Warhammer-40.000-Regelbuch).“

Seite 121 – Das Grauen
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wird die Psikraft manifestiert, wähle eine feindliche Einheit 
innerhalb von 24 Zoll um den Psioniker, die der Psioniker 
sehen kann.“

Seite 124 – Fremdartige Schläue
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, aber vor Beginn des 
ersten Zuges kannst du deinen Kriegsherrn vom Schlachtfeld 
nehmen und ihn erneut wie im Abschnitt ‚Aufstellung‘ der 
gespielten Mission beschrieben aufstellen.“

F&A
F: Kann eine Einheit, die von der Psikraft Aufpeitschen betroffen 
ist, vorrücken und Schwere Waffen abfeuern?
A: Nein.

F: Wird eine Einheit unter der Wirkung der Psikraft Aufpeitschen 
behandelt, als sei sie stationär geblieben, auch wenn sie sich 
bewegt hat (z. B. hinsichtlich der Fähigkeit Waffenbestie)?
A: Nein.

F: Gilt für Tyranids-Einheiten, die sich in einer Befestigung 
befinden, die Fähigkeit Instinktives Verhalten?
A: Ja. Das bedeutet, dass du 1 von Trefferwürfen für die jeweilige 
Einheit abziehen musst, wenn die Einheit ein Ziel beschießt, das 
nicht die nächste für sie sichtbare feindliche Einheit ist.
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F: Wenn eine Einheit an einem Ort aufgestellt wird, der nicht 
das Schlachtfeld ist, kann sie diesen Ort dann wechseln (außer 
indem sie auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird)? Wenn eine 
Einheit beispielsweise durch Der Feind aus der Tiefe „in Tunneln“ 
aufgestellt wird, muss sie dann entsprechend dieser Gefechtsopti-
on auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden oder kann sie auch auf 
eine andere Weise aufgestellt werden?
A: Die Einheit kann den Ort nicht wechseln. Im genannten 
Beispiel kann die Einheit nur nach den Bedingungen von Der 
Feind aus der Tiefe aufgestellt werden.

F: Wenn eine Einheit gewählt wird, um eine Angriffsbewegung 
durchzuführen, und der Angriff misslingt, wird dann die Einheit 
als Einheit betrachtet, die angegriffen hat? Kann eine Einheit, der 
eine Angriffsbewegung misslungen ist, in Richtung des Feindes 
nachrücken oder sich in Richtung des Feindes neu ordnen?
A: Eine Einheit hat nur dann angegriffen, wenn sie eine An-
griffsbewegung durchgeführt hat. Wenn eine Angriffsbewegung 
misslingt und kein Modell eine Angriffsbewegung durchgeführt 
hat, hat die Einheit nicht angegriffen. Deshalb kann sie in der 
Nahkampfphase nicht gewählt werden, um zu kämpfen (und 
kann deshalb nicht nachrücken und sich nicht neu ordnen), 
es sei denn eine feindliche Einheit nähert sich ihr auf 1 Zoll 
oder näher.

F: Kann eine Einheit irgendwie jemals in einer einzigen Phase 
zweimal vorrücken?
A: Nein.

F: Wenn eine Einheit in einer Phase vorgerückt ist und in 
derselben Phase erneut Gelegenheit erhält, sich zu bewegen, wie 
ist dann ihr Bewegungswert?
A: Der Bewegungswert für die zweite Bewegung ist immer noch 
der durch das Vorrücken modifizierte Wert.

Beispiel: Eine Einheit mit Bewegungswert 5" rückt in einer 
Bewegungsphase vor und würfelt für das Vorrücken 4. Ihr 
Bewegungswert wird also für die Dauer der Phase auf 9" erhöht. 
Wenn sie in der Phase erneut Gelegenheit erhalten sollte, sich zu 
bewegen, wäre ihr Bewegungswert immer noch 9".

F: Mit wie vielen Schweren Biozidkanonen und Dornenwürgerka-
nonen kann ein Modell bewaffnet sein?
A: Ein Modell kann entweder mit einer einzigen schweren 
Biozidkanone oder mit einer einzigen Dornenwürgerkanone 
bewaffnet sein, nicht mit je einer dieser beiden Waffen.

F: Kann ein Broodlord die Fähigkeit Genestealer-Befall einsetzen, 
um während der Schlacht in der Nähe eines Befallknotens 
aufgestellt zu werden?
A: Nein.

F: Die Überlegenen Chamäleonschuppen des Deathleapers 
bewirken einen Modifikator von -2 für Attacken, die ihn zum Ziel 
haben. Da diese Würfe um nicht mehr als -1 oder +1 modifiziert 
werden können, wann ist diese Fähigkeit jemals nützlich?
A: Während Trefferwürfe und Verwundungswürfe nicht um 
mehr als -1 oder +1 modifiziert werden können, greift diese Be-
grenzung, nachdem alle zutreffenden Modifikatoren angewandt 
wurden, von denen sich einige eventuell gegenseitig negieren.

Beispielsweise führt ein feindliches Red-Terror-Modell eine 
Nahkampfattacke gegen den Deathleaper aus. Die Fresswut des 

Red Terrors verleiht einen Modifikator von +1 auf den Treffer-
wurf der Attacke und die Überlegenen Chamäolinschuppen des 
Deathleapers verleihen einen Modifikator von -2 auf den Wurf. 
Nach Anwendung beider Modifikatoren auf den Trefferwurf 
führt dies zu einem abschließenden Modifikator von -1.

F: Wenn ich die Fähigkeit Psionische Überladung eines Malecep-
tors einsetze, kann der Maleceptor dann in derselben Psiphase 
noch Psikräfte zu manifestieren versuchen?
A: Nein.

F: Wenn ein Modell mehr als ein Paar Sensenklauen/Monströse 
Sensenklauen/Gewaltige Sensenklauen hat, führt es dann 
1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser Paare durch oder 
1 zusätzliche Attacke mit jedem dieser Paare?
A: 1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser Paare.

F: Wenn ein Modell mehr als ein „Paar“ Hornschwerter hat, führt 
es dann 1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser Paare 
durch oder 1 zusätzliche Attacke mit jedem dieser Paare?
A: 1 zusätzliche Attacke mit einem einzigen dieser Paare.

F: Erhalten Einheiten der Schwarmflotte Jormungandr den 
Deckungsbonus doppelt, wenn sie sich in einer Ruine befinden?
A: Nein.

F: Hindert die Gefechtsoption Psionisches Sperrfeuer alle drei 
Zoanthrope-Einheiten daran, in diesem Zug Psikräfte zu manifes-
tieren zu versuchen?
A: Ja.

F: Wenn ein Genestealer, Lictor, Toxicrene oder Venom-
thrope meiner Armee in der Nahkampfphase ein feindliches 
Charakter modell attackiert und es auf 1 Lebenspunkt 
bringt und ich dann die Gefechtsoption Injektor einsetze, um 
das Charaktermodell zu töten, kann ich dann die Gefechtsoption 
Fresstentakel einsetzen?
A: Ja.

F: Wenn ich auf eine Einheit in der Bewegungsphase die Ge-
fechtsoption Überhöhter Metabolismus anwende und auf dieselbe 
Einheit in der Psiphase die Psikraft Aufpeitschen manifestiere, 
kann die Einheit dann angreifen?
A: Nein.

F: Muss ich im ausgewogenen Spiel für Spore Mines, die durch 
die Gefechtsoption Sporenfeld ins Spiel gebracht werden, 
Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Ja.

F: Wenn mein Gegner Einheiten hat, die aufgestellt werden, 
nachdem beide Armeen aufgestellt wurden, wann setze ich dann 
die Gefechtsoption Sporenfeld ein – bevor die Einheiten aufgestellt 
werden oder danach? Falls bevor, wie wird ermittelt, wer seine 
Einheiten zuerst aufstellt?
A: Die Gefechtsoption wird eingesetzt, bevor solche Einheiten 
aufgestellt werden. Wenn beide Spieler Einheiten mit Fähigkei-
ten haben, durch die sie aufgestellt werden können, nachdem 
beide Armeen aufgestellt haben, sollten die Spieler gegenei-
nander würfeln; der Sieger entscheidet, wer seine Einheiten 
zuerst aufstellt.
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F: Wenn ich die Gefechtsoption Pheromonspur einsetzen möchte, 
kann ich den Lictor im selben Zug ins Spiel bringen wie die 
Einheit, die er anlocken soll?
A: Ja, bringe einfach den Lictor vor der anderen Einheit auf 
das Schlachtfeld.

F: Wenn ein Charaktermodell mit Schadenstabelle die 
Gefechtsoption Todesraserei einsetzt, um eine letzte Attacke 
durchzuführen, bevor es vom Schlachtfeld genommen wird, 
welche Zeile der Schadenstabelle benutze ich?
A: Wenn du für das Charaktermodell einen Wert seiner 
Schadenstabelle entnehmen musst, behandle es, als hätte es 
1 Lebenspunkt übrig.

F: Muss ich im ausgewogenen Spiel für Einheiten, die durch 
die Gefechtsoption Endloser Schwarm ins Spiel zurückgebracht 
wurden, Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Ja.

F: Wenn eine Einheit mit Adrenalindrüsen von Opportunistischer 
Vormarsch betroffen ist, wie errechnet sich dann in der Phase 
ihre Bewegung?
A: Adrenalindrüsen modifizieren weder den Bewegungswert 
noch den Würfel, der für eine vorrückende Einheit geworfen 
wird. Daher setzt du Opportunistischer Vormarsch ein, würfelst 
für Vorrücken, verdoppelst die Augenzahl, addierst das Ergebnis 
zum Bewegungswert und dann benutzt du die Adrenalindrüsen, 
um zu der Bewegungsreichweite der Einheit 1 Zoll zu addieren.

F: Gilt eine Einheit, die von der Gefechtsoption Opportunistischer 
Vormarsch betroffen ist, im Hinblick auf das Schießen oder 
Angreifen im restlichen Zug als vorgerückt?
A: Ja. 

F: Erlauben es die Sensen von Tyran, Trefferwürfe von 1 
zu wiederholen?
A: Nein.

F: Mein Hive Tyrant der Schwarmflotte Behemoth ist mit 
Toxinkammern und dem Schnitter von Obliterax ausgerüstet und 
hat die Begabung des Kriegsherrn Monströser Hunger. Wie viel 
Schaden verursacht er letztendlich bei einem Verwundungswurf 
von 6 in der Nahkampfphase?  
(3 + 1 + 1) × 2 = 10 für Tentakelpeitsche und Monströses 
Hornschwert, +1 durch Toxinkammern, +1 für die Begabung 
des Kriegsherrn und dann alles mal 2 für den Schnitter von 
Obliterax? Oder 3 × 2 + 1 + 1 = 8 für Tentakelpeitsche und 
Monströses Hornschwert mal 2 für den Schnitter von Obliterax, 
+1 für Toxinkammern und +1 für die Begabung des Kriegsherrn?
A: Durch den Schnitter von Obliterax wird der Waffenschaden 
verdoppelt, dann wird 2 addiert für die Kombination aus 
Monströsem Hunger und Toxinkammern, insgesamt also 8.

F: Wenn ein Kriegsherr die Begabung Geschärfte Sinne hat, kann 
er dann immer noch negative Modifikatoren auf sein Kampfge-
schick oder seine Ballistische Fertigkeit erleiden?
A: Ja. Die Begabung verhindert nur negative Modifikatoren 
auf seine Trefferwürfe, nicht negative Modifikatoren auf 
seine Profilwerte.


