
1Warcry – Errata und Anmerkungen der Designer

Dieses Dokument enthält die gesammelten Errata und 
Anmerkungen der Designer für Warcry, gegliedert 
wie folgt:

1. Grundbuch
2. Schlachtplankarten
3. Fähigkeitenkarten und Kämpferkarten

Die Errata berichtigen Fehler, die Anmerkungen der 
Designer beantworten häufig gestellte Fragen und 
erklären die Regeln näher.

Dieses Dokument wird regelmäßig auf den neuesten 
Stand gebracht. Änderungen gegenüber der vorherigen 
Version werden in Magenta hervorgehoben. Wenn beim 
Datum eine Anmerkung wie etwa „Überarbeitung 2“ 
steht, weist das auf eine lokale Änderung in der jewei-
ligen Landessprache hin, etwa um ein Übersetzungs-
problem zu beheben.

1. GRUNDBUCH 
ERRATA 

Seite 35 – Allgemeine Regeln, Entfernungen messen
Ersetze den zweiten Absatz durch das Folgende:
„Für gewöhnlich wird beim Messen von Distanzen 
sowohl die vertikale als auch die horizontale Distanz 
zwischen zwei Modellen beachtet, aber in manchen Fäl-
len könnte eine Regel besagen, dass nur die horizontale 
oder nur die vertikale Distanz gemessen werden soll.

Wenn eine Regel verlangt, dass nur die vertikale Distanz 
gemessen wird, wird die gemessene Distanz auf den 
nächsten halben Zoll aufgerundet. Ist beispielsweise 
die vertikale Distanz zwischen zwei Punkten 2,6" und 
verlangt eine Regel, dass diese gemessen wird, gilt die 
vertikale Distanz zwischen diesen zwei Punkten in 
Hinblick auf die Regel als 3". Beachte, dass Distanzen 
auf diese Weise immer aufgerundet werden, niemals ab-
gerundet. 

Du kannst Entfernungen jederzeit messen.“

Seite 36 – Vorbereitung einer Schlacht, 
Die Kriegerscharen
Ändere Punkt 4 wie folgt:
„4.  Die Kriegerschar muss genau 1 Kämpfer mit dem 

Runenzeichen Anführer ( ) enthalten.“

Seite 37 – Vorbereitung einer Schlacht, Schätze tragen
Ändere den zweiten Absatz wie folgt:
„Ein Kämpfer, der einen Schatz trägt, kann eine Aktion 
einsetzen, um den Schatz abzulegen (siehe die Regeln 
für Aktionen auf Seite 39). Falls ein Kämpfer, der 
einen Schatz trägt, ausgeschaltet wird (Seite 44), lässt 
er den Schatz automatisch fallen, bevor das Modell 
des Kämpfers aus dem Spiel entfernt wird. In beiden 
Fällen wählt der den Kämpfer kontrollierende Spieler 
einen Punkt auf einer Plattform oder dem Schlachtfeld, 
der sich horizontal innerhalb von 1" um den Kämpfer 
befindet, für den Kämpfer sichtbar ist und vertikal auf 
gleicher Höhe wie der Kämpfer oder beliebig tiefer ist, 
und platziert den Schatzmarker dort.“

Seite 40 – Fähigkeiten, Universelle Fähigkeiten
Ändere die universelle Fähigkeit „Ansturm“ wie folgt:
„[Pasch] Ansturm: Addiere bis zum Ende seiner Akti-
vierung 1 zum Attackenwert von Attackenaktionen mit 
einem Reichweitenwert von 3 oder weniger, die dieser 
Kämpfer ausführt.“

Seite 46 – Gelände, Geländestücke, Hindernisse
Ändere den zweiten Absatz wie folgt:
„Der Kämpfer, der Ziel einer Attackenaktion ist, 
profitiert von Deckung, wenn eine imaginäre gerade 
Linie zwischen den einander nächsten Punkten der 
Bases des attackierenden Kämpfers und des Ziels durch 
ein Hindernis verläuft. Falls die Kämpfer weiter als 1" 
voneinander entfernt sind, wird dabei allerdings der 
Teil von Hindernissen ignoriert, der sich innerhalb von 
½" um den Kämpfer befindet, der die Attackenaktion 
ausführt. (Dies stellt dar, dass sich Kämpfer mit Waffen 
mit einer gewissen Reichweite um Ecken lehnen können, 
durch Schießscharten schießen und so weiter.)“
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Seite 64 – Kampagnen, Kriegerscharbogen, 
Kämpfer hinzufügen
Ändere Punkt 4 wie folgt:
„4.  Dein Kriegerscharbogen muss genau 1 Kämpfer mit 

dem Runenzeichen Anführer ( ) enthalten.“

Seite 76 – Schlachtplantabelle B, Schlachtplan 3: 
Plündern und brandschatzen
Ändere die Siegesbedingung wie folgt:
„Beginnend mit dem Spieler, der den Prioritätswurf 
gewonnen hat, platzieren die Spieler abwechselnd 
Missionsziele, bis jeder 3 platziert hat. Jedes Missionsziel 
kann beliebig auf dem Schlachtfeld platziert werden, 
jedoch weiter als 4" von der Schlachtfeldkante und allen 
anderen Missionszielen entfernt.

Ab der zweiten Schlachtrunde können die Spieler 
am Ende jeder Schlachtrunde beliebige Missionsziele 
verbrennen, die sie kontrollieren, sofern sich keine 
feindlichen Modelle innerhalb von 3" um das Missions-
ziel befinden. Ein Missionsziel wird verbrannt, indem es 
aus dem Spiel genommen wird.

Die Schlacht endet nach 4 Schlachtrunden. Am Ende 
der Schlacht gewinnt der Spieler, der die meisten 
Missionsziele verbrannt hat.“

Seite 77 – Schlachtplantabelle B, Schlachtplan 6: 
Der Schatz
Ändere die Siegesbedingung wie folgt:
„Die Spieler würfeln gegeneinander und der Gewinner 
platziert 1 Schatzmarker auf dem Schlachtfeld horizon-
tal innerhalb von 1" um die Mitte des Schlachtfelds.

Die Schlacht endet nach 4 Schlachtrunden. Wenn die 
Schlacht endet, gewinnt der Spieler, dessen Kämpfer 
den Schatz trägt.“

ANMERKUNGEN DER DESIGNER 

F: Wenn eine Fähigkeit einem anderen befreundeten Kämpfer 
eine zusätzliche Aktion gewährt (z. B. Bestienmeister), wann 
wird diese Aktion dann ausgeführt?
A: Sofort.

F: Kann ein Kämpfer, der eine Bewegungsaktion ausführt, sie 
kletternd mitten an einer Wand beenden und dann seine zweite 
Aktion für eine Attackenaktion einsetzen?
A: Ja. Allerdings stürzt der Kämpfer dann am Ende 
seiner Aktivierung (Grundbuch, Seite 42).

F: Wenn eine Fähigkeit einen ausgeschalteten Kämpfer 
zurückbringt (z. B. Geisterruf oder Untote beschwören) und der 
Kämpfer in der Schlachtrunde bereits aktiviert wurde, kann er 
dann erneut aktiviert werden?
A: Nein. Ein Kämpfer kann nicht mehr als einmal pro 
Schlachtrunde gewählt werden, um aktiviert zu werden 
(Grundbuch, Seite 39). Ebenso gilt ein abwartender 
Kämpfer, der ausgeschaltet und in derselben Schlacht-

runde zurückgebracht wird, immer noch als abwartend 
(Grundbuch, Seite 45).

2. SCHLACHTPLANKARTEN 
ERRATA 

SIEGESKARTEN
Plündern und brandschatzen 
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Beginnend mit dem Spieler, der den Prioritätswurf 
gewonnen hat, platzieren die Spieler abwechselnd 
Missionsziele, bis jeder 3 platziert hat. Jedes Missionsziel 
kann beliebig auf dem Schlachtfeld platziert werden, 
jedoch weiter als 4" von der Schlachtfeldkante und allen 
anderen Missionszielen entfernt.

Ab der zweiten Schlachtrunde können die Spieler 
am Ende jeder Schlachtrunde beliebige Missionsziele 
verbrennen, die sie kontrollieren, sofern sich keine 
feindlichen Modelle innerhalb von 3" um das Missions-
ziel befinden. Ein Missionsziel wird verbrannt, indem es 
aus dem Spiel genommen wird.

Die Schlacht endet nach 4 Schlachtrunden. Am Ende 
der Schlacht gewinnt der Spieler, der die meisten 
Missionsziele verbrannt hat.“

Das Deinige verteidigen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Die Spieler würfeln gegeneinander und der Gewinner 
wählt, wer Angreifer und wer Verteidiger ist.

Der Verteidiger platziert 1 Schatzmarker innerhalb von 
3" horizontal um die Schlachtfeldmitte.

Wenn am Ende der vierten Schlachtrunde der Schatz-
marker von einem Kämpfer des Verteidigers getragen 
wird, gewinnt der Verteidiger die Schlacht. Ansonsten 
gewinnt der Angreifer die Schlacht.“

Stiehl den Schatz 
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Die Spieler würfeln gegeneinander und der Gewinner 
wählt, wer Angreifer und wer Verteidiger ist. Zu Beginn 
der Kampfphase der ersten Schlachtrunde wählt der 
Verteidiger einen Kämpfer seiner Kriegerschar, der den 
Schatz trägt. Der Kämpfer muss sich auf dem Schlacht-
feld befinden.

Der Spieler, dessen Kämpfer am Ende der vierten 
Schlachtrunde den Schatz trägt, gewinnt die Schlacht. 
Befindet sich der Schatz stattdessen auf dem Schlacht-
feld, gewinnt der Angreifer die Schlacht.“

Der Schatz 
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Die Spieler würfeln gegeneinander und der Gewinner 
platziert 1 Schatzmarker auf dem Schlachtfeld innerhalb 
von 1" horizontal um die Mitte des Schlachtfelds.
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Die Schlacht endet nach 4 Schlachtrunden. Wenn die 
Schlacht endet, gewinnt der Spieler, dessen Kämpfer 
den Schatz trägt.“

ANMERKUNGEN DER DESIGNER 

F: Was tun wir, wenn wir eine Siegeskarte ziehen, bei der es 
durch das platzierte Gelände unmöglich ist, zu gewinnen  
(z. B. wenn wir „Weiter oben“ ziehen und eine Geländekarte des 
Corpsewrack Mausoleums verwenden)?
A: Zieht in einem solchen Fall eine neue Siegeskarte. 
Im Fall einer Konvergenz einige dich mit deinem 
Gegner auf eine andere Siegeskarte, die erzählerisch am 
besten passt.

3. FÄHIGKEITENKARTEN 
UND KÄMPFERKARTEN 
ERRATA 

UNIVERSELLE FÄHIGKEITEN
Fähigkeitenkarte
Ändere „Ansturm“ wie folgt:
„[Pasch] Ansturm: Addiere bis zum Ende seiner Akti-
vierung 1 zum Attackenwert von Attackenaktionen mit 
einem Reichweitenwert von 3 oder weniger, die dieser 
Kämpfer ausführt.“

BONESPLITTERZ
Fähigkeitenkarte
Ändere „Mehr Pfeilä“ wie folgt:
„[Dreierpasch] Mehr Pfeilä: Addiere den halben Wert 
dieser Fähigkeit (aufgerundet) zum Attackenwert der 
nächsten Attackenaktion dieses Kämpfers in dieser 
Aktivierung, die einen feindlichen Kämpfer als Ziel hat, 
der sich mehr als 3" entfernt befindet.“

NIGHTHAUNT 
Fähigkeitenkarte
Ändere „Grabeskalte Horde“ wie folgt:
„[Pasch] Grabeskalte Horde: Ein Kämpfer kann 
diese Fähigkeit nur einsetzen, wenn sich ein sichtbarer 
befreundeter Kämpfer mit dem Runenzeichen Hand-
langer ( ) innerhalb von 3" um ihn befindet. Addiere 1 
zum Attacken- und zum Stärkewert von Attacken-
aktionen, die dieser Kämpfer bis zum Ende seiner 
Aktivierung ausführt.“


