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WARHAMMER 40.000 

REGELBUCH
Offizielles Update, Version 1.6

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
Seite 177 – Bewegen
Füge am Ende des ersten Absatzes hinzu: 
„Kein Teil eines Modells oder seines Bases kann über 
den Rand des Schlachtfelds ragen oder bewegt werden.“

Ändere den zweiten Absatz wie folgt:
„Wenn auf dem Datenblatt eines Modells steht, dass es 
fliegen kann, kann es sich in der Bewegungsphase über 
Modelle bewegen, als wären diese nicht da, und wenn es 
sich über Geländestücke bewegt, zählt die Bewegung in 
der Vertikalen nicht gegen die Entfernung, die es sich 
bewegen kann (d. h. Bewegung senkrecht nach oben 
oder unten ist für es in der Bewegungsphase kostenlos). 
Wenn auf dem Datenblatt eines Modells steht, dass es 
fliegen kann, kann es sich in der Angriffsphase über 
Modelle (ausgenommen Gebäude) bewegen, als wären 
diese nicht da.“

Seite 177 – Bewegungsphase
Füge am Ende der Regeln der Bewegungsphase hinzu:
„Flugzeuge
Wenn eine Einheit fliegen kann und im Profil 
(oder in der Schadenstabelle auf seinem Datenblatt) 
eine Mindestbewegung hat, erhält die Einheit das 
Schlüsselwort Flugzeug.

 Wenn sich ein Modell auf irgendeine Weise bewegt, 
kann es sich auch innerhalb von 1 Zoll um feindliche 
Flugzeuge bewegen und sich durch solche Modelle 
(und deren Bases) bewegen, als wären diese nicht da, 
kann die Bewegung aber nicht auf einem anderen Mo-
dell (oder dessen Base) und nicht innerhalb von 1 Zoll 
um feindliche Modelle beenden.

Wenn eine Einheit in der Bewegungsphase gewählt 
wird, um sich zu bewegen, und die einzigen feindlichen 

Einheiten innerhalb von 1 Zoll um die Einheit Flugzeu-
ge sind, kann sich die Einheit normal bewegen (d. h. sie 
muss sich nicht zurückziehen, um sich zu bewegen).“

Seite 178 – Wiederholungswurf
Ändere diesen Absatz wie folgt:
„Manche Regeln erlauben dir, einen Wurf zu wieder-
holen, du darfst also manche oder alle Würfel neu wer-
fen. Wenn eine Regel erlaubt, einen Wurf zu wieder-
holen, bei dem mehrere Würfel addiert wurden (z. B. 
2W6, 3W6 usw.), musst du immer alle Würfel des Wurfs 
neu werfen, sofern dies nicht ausdrücklich anders an-
gegeben ist. Ein Würfel darf nie mehr als einmal neu 
geworfen werden, und Wiederholungswürfe werden 
durchgeführt, bevor Modifikatoren (sofern vorhanden) 
angewandt werden.“

Seite 179 – Wähle schießende Einheit 
Ersetze den vierten Satz durch das Folgende:
„Sofern nichts anderes angegeben ist, attackiert jedes 
Modell der Einheit mit allen Fernkampfwaffen, mit de-
nen es bewaffnet ist. Hat ein Modell der Einheit Waffen, 
die nur einmal pro Schlacht eingesetzt werden können, 
darfst du entscheiden, ob das Modell diese Waffe abfeu-
ert oder nicht.“

Seite 179 – Wähle die Fernkampfwaffe aus
Ersetze den letzten Satz des ersten Absatzes durch 
das Folgende:
„In jedem Fall musst du, wenn du die Ziele für die Fern-
kampfattacken der Einheit wählst, auch gleichzeitig an-
sagen, wie du die Schüsse der schießenden Einheit auf-
teilst. Handle dann alle Schüsse gegen ein Ziel ab, bevor 
du mit dem nächsten Ziel fortfährst.“

Seite 179 – Charaktermodelle
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Dies gilt aufgrund ihrer schieren Größe nicht für 
Charaktermodelle mit 10 oder mehr Lebenspunkten 
im Profil.“

Seite 181 – Lebenspunktverluste ignorieren
Füge auf dieser Seite den folgenden Kasten hinzu:
„Lebenspunktverluste ignorieren
Manche Einheiten haben Fähigkeiten, durch die sie je-
des Mal, wenn sie einen Lebenspunkt verlieren, den 
Schaden ignorieren können (zum Beispiel Widerwärtig 
zäh, Das Fleisch ist schwach oder Sehr zäh). Wenn ein 
Modell mehr als eine solche Fähigkeit hat, kannst du je-
des Mal, wenn das Modell einen Lebenspunkt verliert, 
nur eine dieser Fähigkeiten einsetzen.“
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Seite 182 – Wähle Ziele
Ändere den dritten Satz des zweiten Absatzes durch 
das Folgende:
„In jedem Fall musst du, wenn du die Ziele für die Nah-
kampfattacken der Einheit wählst, auch gleichzeitig an-
sagen, wie du die Nahkampfattacken der Einheit auf-
teilst. Handle dann alle Attacken gegen ein Ziel ab, 
bevor du mit dem nächsten Ziel fortfährst.“

Seite 183 – Wähle Nahkampfwaffe
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Es wird angenommen, dass jedes Modell mit einer 
Handwaffe mit dem folgenden Profil ausgerüstet ist (zu-
sätzlich zu allen anderen Waffen):“

Seite 183 – Handwaffe
Ändere den DS-Wert zu „0“.

Seite 183 – Transporter, Einsteigen
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wenn in der Bewegungsphase alle Modelle einer Ein-
heit ihre Bewegung innerhalb von 3 Zoll um einen 
befreundeten Transporter beenden, können sie in 
ihn einsteigen.“

Füge am Ende des dritten Absatzes hinzu:
„Einheiten können in einem Zug, in dem sie aus ei-
nem zerstörten Transporter ausgestiegen sind, keinen 
Angriff ansagen.“

Seite 186 – Der Kriegsherr
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wenn du deine Armee versammelt hast, ernennst du ei-
nes deiner Modelle zu deinem Kriegsherrn (dies darf 
kein Modell mit der Schlachtfeldrolle Befestigung sein).“

Seite 200 – Aufstellung
Ändere den Absatz wie folgt:
„Nachdem das Gelände aufgestellt wurde, stellt der Ver-
teidiger drei seiner Einheiten vollständig in seiner Auf-
stellungszone auf – eine dieser Einheiten muss die 
Schlachtfeldrolle Standard haben. Der Angreifer wählt 
dann drei seiner Einheiten als Patrouille aus und stellt 
sie vollständig in seiner Aufstellungszone auf – eine die-
ser Einheiten muss die Schlachtfeldrolle Standard ha-
ben. Alle anderen Einheiten kommen später mittels der 
Reserven-Regeln (S. 194) an.“

Seite 204 und 206 – Aufstellung
Ändere den vorletzten Satz wie folgt:
„Der Angreifer stellt dann beliebig viele seiner Einheiten 
vollständig innerhalb seiner Aufstellungszone auf.“

Seite 214 – Organisierte Events
Ersetze diesen Kasten durch den Kasten am Ende 
dieses Dokuments.

Seite 215 – Sofortiger Sieg
Ändere Unterpunkt 2 wie folgt:
„2. Wenn einer der beiden Spieler ab der zweiten 
Schlachtrunde am Ende eines beliebigen Zuges keine 

Modelle auf dem Schlachtfeld hat, endet das Spiel so-
fort und der Gegner erringt automatisch einen überwäl-
tigenden Sieg. Wenn ermittelt wird, ob ein Spieler Ein-
heiten auf dem Schlachtfeld hat, werden Einheiten mit 
der Schlachtfeldrolle Flieger ignoriert – diese Einhei-
ten können sich nicht unbegrenzt im Luftraum über 
dem Schlachtfeld aufhalten und können ohne Boden-
unterstützung kein Gebiet halten. Auch Einheiten mit 
der Schlachtfeldrolle Befestigung werden ignoriert, es 
sei denn, es befindet sich eine Einheit darin – selbst die 
mächtigste Bastion benötigt eine Garnison, wenn sie 
eine Bedrohung darstellen soll.“

Seite 218, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 261 – Aufstellung
Ändere „alle Modelle müssen in der Aufstellungszone 
ihres Spielers aufgestellt werden“ zu:
„Alle Modelle müssen vollständig in der Aufstellungszo-
ne ihres Spielers aufgestellt werden.“

Seite 226 – Taktische Missionsziele verwenden
Füge am Ende des Absatzes hinzu:
„Sofern nicht anders angegeben, kontrolliert ein Spieler 
einen Missionszielmarker dann, wenn er mehr Model-
le innerhalb von 3 Zoll um den Mittelpunkt des Markers 
hat als sein Gegner.“

Seite 229 – 62, Hexenjagd
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Du erhältst 1 Siegespunkt, wenn in diesem Zug 
mindestens eine feindliche Psioniker-Einheit 
vernichtet wurde.“

Seite 242 – Schlachtfeldrollen: Auswahlen
Ändere den letzten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Willst du etwa das Kontingent Bataillon verwenden 
– siehe gegenüberliegende Seite –, musst du mindes-
tens drei Einheiten mit der Schlachtfeldrolle Stan-
dard, aber nicht mehr als sechs dieser Art in das 
Kontingent aufnehmen.“

Seite 242 – Einheiten unter Mindestgröße
Ändere den zweiten Absatz wie folgt:
„Wenn du Macht verwendest, hat eine Einheit unter Min-
destgröße dennoch die Machtkosten einer Einheit in 
Mindestgröße, auch wenn sie weniger Modelle enthält. 
Wenn du Punkte verwendest, bezahlst du für Einheiten 
unter Mindestgröße nur Punkte für die tatsächlich vor-
handenen Modelle (und deren Ausrüstung). Eine Ein-
heit unter Mindestgröße nimmt dennoch ihre übliche 
Auswahl in einem Kontingent ein. Im ausgewogenen 
Spiel dürfen Einheiten unter Mindestgröße nur in Ver-
stärkenden Unterstützungskontingenten enthalten sein.“

Seite 243 – Bataillon, Kommandoboni
Ändere die Kommandoboni dieses Kontingents zu: 
„+5 Befehlspunkte“

Seite 243 – Brigade, Kommandoboni
Ändere die Kommandoboni dieses Kontingents zu: 
„+12 Befehlspunkte“
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Seite 248 – Wälder
Ändere den letzten Satz des ersten Absatzes des Regel-
texts wie folgt:
„Andere Einheiten profitieren nur dann von Deckung, 
wenn aus Sicht des schießenden Modells mindestens 
50 % jedes Modells der Einheit verdeckt ist.“

Seite 248 – Ruinen
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Sofern sie nicht Fliegen können, können Fahrzeuge, 
Monster, Kavallerie und Biker nur im Erdgeschoss 
von Ruinen aufgestellt werden und ihre Bewegung nur 
im Erdgeschoss von Ruinen beenden.“

Ändere den dritten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Infanterie-Einheiten, die sich vollständig auf oder in 
einer Ruine befinden, erhalten durch sie Deckung. An-
dere Einheiten, die sich vollständig auf oder in einer Ru-
ine befinden, erhalten durch sie nur dann Deckung, 
wenn aus Sicht des schießenden Modells mindestens 
50 % jedes Modells der Einheit verdeckt ist.“

Seite 249 – Krater
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Eine Infanterie-Einheit, die sich vollständig in einem 
Krater befindet, erhält dadurch Deckung.“

Seite 249 – Barrikaden
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn ein Modell eine feindliche Infanterie-Einheit 
als Ziel wählt, von der sich alle Modelle innerhalb von 
1 Zoll um eine Barrikade befinden, und wenn die Bar-
rikade dem attackierenden Modell näher ist als die Ziel-
ein heit, so profitiert die Zieleinheit von Deckung.“

Ändere den letzten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Beim Abhandeln von Nahkämpfen über eine Barrika-
de hinweg können Einheiten zum Kämpfen gewählt wer-
den, wenn sich der Feind innerhalb von 2 Zoll statt wie 
üblich 1 Zoll entfernt befindet.“

Seite 250 – Imperiale Statuen
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Eine Einheit innerhalb von 3 Zoll um eine Imperia-
le Statue, die aus Sicht des schießenden Modells zu min-
destens 25 % durch die Statue verdeckt ist, profitiert 
von Deckung.“

Seite 265 – Aufstellung
Ändere den ersten Absatz wie folgt:
„Nachdem das Schlachtfeld aufgebaut ist, stellt der Ver-
teidiger seine Armee vollständig in seiner Aufstellungs-
zone auf. Danach stellt der Angreifer seine Armee voll-
ständig in seiner Aufstellungszone auf.“

Seite 269 – Aufstellung
Ändere den ersten Absatz wie folgt:
„Der Verteidiger stellt seine Armee vollständig in seiner 
Aufstellungszone auf. Danach stellt der Angreifer seine 
Armee vollständig in seiner Aufstellungszone auf.“

Seite 271 – Aufstellung
Ändere den vorletzten Satz im zweiten Absatz wie folgt:
„Jedes Modell muss vollständig in seiner Aufstellungs-
zone und mehr als 9 Zoll vom Mittelpunkt des Schlacht-
felds entfernt aufgestellt werden.“

ANMERKUNGEN DER DESIGNER
Die folgenden Fragen und Antworten erschienen zusam-
men mit der aktuellen Version von Warhammer 40.000. 
Sie sollen einige wichtige Konzepte der Regeln erklären, 
deshalb sind sie oft von weiteren Anmerkungen oder 
Beispielen in Kursivschrift begleitet. Besonders nützlich 
sind diese Fragen womöglich für jene, die gerade erst 
mit Warhammer 40.000 angefangen haben, viele wissen 
aber nicht, dass es dieses Dokument gibt, weshalb wir es 
in das Hauptdokument aufgenommen haben.

F: Kann ein Modell die gleiche Ausrüstungsoption mehrfach 
wahrnehmen? Kann zum Beispiel ein Terminator der Space 
Marines seinen Sturmbolter durch einen Sturmbolter und einen 
Cyclone-Raketenwerfer ersetzen und dann den „neuen“ Sturm-
bolter durch einen Schweren Flammenwerfer ersetzen?
A: Nein. Jedes Mal, wenn du eine Einheit in deine Ar-
mee aufnimmst, kannst du für diese Einheit jede durch 
einen Punkt (•) gekennzeichnete Ausrüstungsoption auf 
ihrem Datenblatt nicht mehr als einmal wahrnehmen.

F: Wenn eine Regel den Stärkewert eines Modells modifiziert 
und das Modell mit einer Waffe ausgerüstet ist, die ebenfalls ei-
nen Modifikator hat (z. B. „x2“), in welcher Reihenfolge wer-
den dann die Modifikatoren angewandt?
A: Zunächst wird der gegenwärtige Stärkewert des Mo-
dells ermittelt. Dazu werden erst alle Modifikatoren an-
gewandt, die multiplizieren oder dividieren, danach alle 
Modifikatoren, die addieren oder subtrahieren. Das Er-
gebnis ist der gegenwärtige Stärkewert des Modells; die-
ser Wert wird nun wiederum modifiziert, wie es die Stär-
ke der Waffe angibt.

Beispiel: Nehmen wir an, ein Modell hat einen Profilwert Stär-
ke von 3 und unterliegt der Wirkung zweier Psikräfte. Eine be-
freundete Psikraft verdoppelt den Stärkewert des Modells, eine 
gegnerische Psikraft reduziert den Stärkewert des Modells um 1. 
Der gegenwärtige Stärkewert des Modells ist also 5. Kämpft die-
ses Modell mit einer Waffe wie einer Energiefaust, die eine Stär-
ke von ‚x2‘ hat, so wird die Attacke mit Stärke 10 abgehandelt.

F: Sind Modifikatoren auf Würfelwürfe genauso kumulativ, 
wie es Modifikatoren von Profilwerten sind?
A: Ja.

Beispiel: Ein Modell profitiert von Deckung (+1 auf den Rüs-
tungswurf) und wird von einer Plasmapistole verwundet (DS 
-3, also -3 auf den Rüstungswurf). Die beiden Modifikatoren 
werden verrechnet, insgesamt beträgt der Modifikator auf den 
Rüstungwurf also -2.

F: Kann ein Würfelwurf auf einen Wert über 6 
modifiziert werden?
A: Ja. 
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Beachte, dass in manchen Fällen ein Wurf sogar nur bei einem 
Wurf von 7+ erfolgreich ist. Poxwalkers haben zum Beispiel ei-
nen Rüstungswurf von 7+, was bedeutet, dass sie den Wurf 
ohne einen Modifikator auf den Rüstungswurf von mindestens 
+1 (zum Beispiel durch Deckung) nicht bestehen können.

F: Kann ein Würfelwurf auf einen Wurt unter 1 
modifiziert werden? 
A: Nein. Wenn ein Wurf nach der Anwendung aller Mo-
difikatoren niedriger als 1 ist, zählt er als 1.

F: Wenn eine Regel oder Fähigkeit einen Wiederholungswurf bei 
„Trefferwürfen von 1“ (oder in ähnlichen Fällen) gewährt (z. B. 
durch die Fähigkeit Riten der Schlacht des Captains der Spa-
ce Marines), wird dieser Effekt dann ausgelöst, bevor oder nach-
dem Modifikatoren auf den Trefferwurf angewandt werden?
A: Wiederholungswürfe kommen immer vor Modifikato-
ren, die Fähigkeit wird also ausgelöst, bevor Modifikato-
ren angewandt werden.

Beispiel: Ein Space Marine (Ballistische Fertigkeit 3+) bewegt 
sich und feuert einen Schweren Bolter ab (eine Waffe des Typs 
Schwer 3). Er befindet sich in Reichweite der Fähigkeit Riten 
der Schlacht eines Captains der Space Marines (erlaubt, Treffer-
würfe von 1 zu wiederholen).

Die Würfel werden geworfen und zeigen die Augenzahlen 1, 2 
und 5.

Wiederholungswürfe kommen vor Modifkatoren, durch die Fä-
higkeit des Captains wird also ein einziger Würfel wiederholt. 
Der Wiederholungswurf ergibt eine 3.

Modifikatoren werden nach Wiederholungswürfen angewandt. 
In diesem Beispiel werden Trefferwürfe mit -1 modifiziert, da 
der Space Marine sich bewegt und eine Schwere Waffe abfeuert. 
Damit werden die Ergebnisse nach Wiederholungswürfen von 
2, 3 und 5 zu 1, 2 und 4. Diese Ergebnisse werden mit der Bal-
listischen Fertigkeit des Modells verglichen, und daraus ergibt 
sich, dass nur ein Schuss das Ziel trifft.

F: Wenn man einen Trefferwurf für eine überladene Plasma-
waffe ablegt, wird dann vor oder nach Wiederholungswürfen 
und Modifikatoren ermittelt, ob eine 1 gewürfelt wurde?
A: Zuerst kommen alle Wiederholungswürfe und werden 
alle Modifikatoren angewandt.

Beträgt das Ergebnis nach Wiederholungswürfen und Modifi-
katoren 1 (oder zählt das Ergebnis als 1, wie zuvor erläutert), 
so verletzt oder tötet die überladene Plasmawaffe den Schützen.

F: Wenn eine Regel besagt, dass eine Fähigkeit bei etwas wie 
„Trefferwürfen von 6+“ ausgelöst wird, bezieht sich das auf 
Wurfergebnisse vor oder nach Modifikatoren?
A: Es bezieht sich auf das Ergebnis, nach Wiederho-
lungswürfen und Modifikatoren (sofern vorhanden).

Die einzige Ausnahme sind Fähigkeiten, die ausdrücklich etwas 
besagen wie „unmodifizierte Trefferwürfe von 6“ oder „Treffer-
würfe von 6 vor Modifikatoren“.

F: Kann ich die Gefechtsoption Befehlswiederholungswurf ein-
setzen, um den Würfelwurf eines Gegners zu wiederholen?
A: Nein.

Die Regeln gehen davon aus, dass ein Spieler seine Würfel im-
mer selbst wirft (und nicht etwa seinen Gegner bittet, Treffer-
würfe, Rüstungswurf usw. für ihn abzulegen). Daher kann die 
genannte Gefechtsoption nur eingesetzt werden, um deine Wür-
felwürfe zu wiederholen, nicht die des Gegners.

F: Was geschieht, wenn eine Einheit in der Schlacht aufgespal-
ten wird und bei ihrer nächsten Bewegung nicht in der Lage ist, 
die Formation wiederherzustellen?
A: In diesem Fall kann sich die Einheit nicht bewegen.

Beachte, dass die Regeln für Einheitenformation jedes Mal gel-
ten, wenn die Einheit bewegt wird, also auch beim Angriff, beim 
Nachrücken, beim Neuordnen usw. Wenn eine Einheit eine sol-
che Bewegung nicht in Formation beenden kann, darf sie die 
Bewegung nicht durchführen.

F: Kann ein Charaktermodell eine Heroische Intervention 
nur gegen feindliche Einheiten durchführen, die in diesem Zug 
angegriffen haben, oder gegen beliebige feindliche Einheiten?
A: Gegen beliebige feindliche Einheiten.

Beachte, dass es dies nur darf, wenn es dadurch näher an das 
nächste feindliche Modell kommt, ob dieses nun angegriffen hat 
oder nicht.

F: Manche Charaktermodell-Einheiten können Model-
le enthalten, die keine Charaktermodelle sind – zum Bei-
spiel der Patriarch der Genestealer Cults, der als Aufwertung 
bis zu zwei Familiars erhalten darf. Kann eine solche Einheit 
auch dann beschossen werden, wenn sie nicht die nächste sicht-
bare Feindeinheit ist?
A: Nein. Die Einschränkungen für die Wahl eines 
Charaktermodells als Ziel gelten für jede Einheit, die 
mindestens ein Modell mit dem Schlüsselwort Char-
aktermodell und kein Modell mit 10 oder mehr 
Lebenspunkten enthält.

Beispiel: Der Patriarch erhält einen Familiar als Aufwertung. 
Der Patriarch ist ein Charaktermodell, der Familiar nicht. 
Keines der Modelle hat 10 oder mehr Lebenspunkte. Feinde dür-
fen das Paar also nur dann als Ziel wählen, wenn es sich um 
die nächsten sichtbaren feindlichen Modelle handelt. Wird der 
Patriarch getötet und der Familiar nicht, so steht es feindlichen 
Einheiten fortan frei, den Familiar als Ziel wählen.

F: Wenn ein Modell aus irgendeinem Grund nicht die nächste 
sichtbare Feindeinheit beschießen kann (z. B. weil sich diese in-
nerhalb von 1 Zoll um eine befreundete Einheit befindet) und 
die danach nächste sichtbare feindliche Einheit ein Charak-
termodell ist, darf das Modell dann das Charaktermodell 
als Ziel wählen?
A: Nein. 
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F: Wenn man für Fähigkeiten wie Widerwärtig zäh oder Sehr 
zäh würfelt und die Attacke mehrere Lebenspunktverluste verur-
sacht, würfelt man dann für jeden einzelnen Lebenspunktver-
lust durch die Attacke oder würfelt man einmal, um alle durch 
die Attacke verursachten Lebenspunktverluste zu verhindern?
A: Es wird für jeden Lebenspunktverlust gewürfelt.

Beispiel: Einem Modell mit Widerwärtig zäh misslingt der Rüs-
tungswurf gegen eine Attacke durch einen Energiehammer 
(Schadenswert 3). Du wirfst drei Würfel und für jeden Wurf 
von 5+ ignorierst du einen der Lebenspunktverluste.

F: Wenn ermittelt wird, ob ein Modell von Deckung profi-
tiert, muss die gesamte Einheit des Modells vollständig auf 
oder in dem Gelände sein oder nur das Modell, das den 
Rüstungswurf ablegt?
A: Jedes Modell einer Einheit muss sich zumindest 
teilweise auf oder in dem Gelände befinden, damit 
die Modelle der Einheit den Bonus von +1 auf ihren 
Rüstungswurf erhalten.

Beachte aber, dass es möglich ist, dass eine Einheit in den Ge-
nuss von Deckung kommt, wenn in der Fernkampfphase Model-
le entfernt werden, die sich nicht auf oder in dem Gelände be-
finden. Sobald das letzte Modell entfernt ist, das sich nicht auf 
oder in dem Gelände befand, profitiert der Rest der Einheit so-
fort von Deckung.

F: Was geschieht, wenn ein Modell ein Ziel, das es nicht sehen 
kann, mit einer Waffe beschießt, die Ziele beschießen darf, die 
für den Träger nicht sichtbar sind (etwa einen Mörser), und 
sich die Ziel einheit in Reichweite eines Geländestücks befindet, 
das nur dann Deckung gewährt, wenn das Ziel aus Sicht des 
Schießenden zu einem bestimmten Maß verdeckt ist (wie etwa 
Imperiale Statuen)?
A: Die Einheit profitiert von Deckung.

F: Ist der Angriffswurf einer Einheit das Gleiche wie 
ihre Angriffsreichweite?
A: Ja.

F: Darf man einen Angriff auf Einheiten ansagen, die für die 
angreifende Einheit nicht sichtbar sind?
A: Ja.

Beachte auch, dass für die angegriffene Einheit beim Abge-
ben von Abwehrfeuer die normalen Regeln der Zielauswahl gel-
ten. Wenn ein Modell also die angreifende Einheit nicht sehen 
kann, kann es auch kein Abwehrfeuer abgeben.

F: Wenn Einheiten in der Nahkampfphase in der Lage sind, zu 
kämpfen, darf man dann darauf verzichten, mit einer solchen 
Einheit zu kämpfen? Wenn Einheiten in der Angriffsphase an-
gegriffen haben, müssen sie dann in der Nahkampfphase zu-
erst kämpfen oder kann man sie auch erst später in der Phase 
kämpfen lassen?
A: Alle Einheiten, die in der Nahkampfphase kämpfen 
können, müssen kämpfen. Sie dürfen nicht „aussetzen“ 
oder „passen“ und bis zur nächsten Phase warten. Au-
ßerdem muss eine Einheit kämpfen, wenn sie an der Rei-
he ist; die Einheit darf nicht bis zu einem späteren Zeit-
punkt der Phase „abwarten“. Hat eine Einheit also in der 
vorherigen Angriffsphase angegriffen, so muss sie in der 

Nahkampfphase vor allen Modellen kämpfen, die nicht 
angegriffen haben (allerdings können Fähigkeiten dar-
auf Einfluss nehmen).

Beachte, dass ein Modell, das kämpft, alle seine Nahkampfat-
tacken durchführen muss, wenn es dazu in der Lage ist. Du 
darfst nicht darauf verzichten, Attacken auszuführen. (Aller-
dings darfst du für jede Nahkampfattacke wählen, mit welcher 
Waffe das Modell sie durchführt.)

F: Wenn eine Einheit die Nahkampfphase innerhalb von 1 Zoll 
um eine feindliche Einheit beginnt, sich aber später in der Phase 
durch Verluste und entfernte Modelle nicht länger innerhalb von 
1 Zoll um feindliche Einheiten befindet, darf die Einheit dann 
noch gewählt werden, zu kämpfen?
A: Nein, sofern die fragliche Einheit nicht in diesem Zug 
angegriffen hat, darf sie nicht gewählt werden, zu kämp-
fen, wenn sich keine feindlichen Einheiten mehr in-
nerhalb von 1 Zoll um sie befinden. Beachte, dass es – 
durch ausreichend schwere Verluste – möglich ist, dass 
sogar eine Einheit, die angegriffen hat, dem Feind nicht 
nahe genug ist, um nach einer Nachrücken-Bewegung 
noch Nahkampfattacken auszuführen. Natürlich darf 
sich die Einheit dann immer noch neu ordnen.

F: Wenn eine Einheit zu Beginn der Nahkampfphase keine 
feindlichen Einheiten innerhalb von 1 Zoll hat, sich ihr dann 
aber feindliche Einheiten, die kämpfen, durch Nachrücken- 
oder Neuordnen-Bewegungen auf 1 Zoll nähern, kann die Ein-
heit dann gewählt werden, zu kämpfen, wenn ihr Spieler an der 
Reihe ist, eine Einheit zu wählen, die kämpft?
A: Ja.

Beachte aber, dass eine Einheit nur einmal pro Phase gewählt 
werden darf, zu kämpfen.

F: Muss sich ein Modell beim Nachrücken und Neuordnen so 
bewegen, dass es dem nächsten feindlichen Modell so nahe wie 
möglich ist, oder muss es sich ihm nur nähern?
A: Wenn sich ein Modell beim Nachrücken oder Neu-
ordnen bewegt, muss es diese Bewegung näher am 
nächsten feindlichen Modell beenden, als es sie begon-
nen hat. Es ist nicht nötig, sich dem Feind so weit wie 
möglich (d. h. in der Regel Basekontakt) zu nähern.

Beachte, dass ein Modell, das sich in Basekontakt mit dem 
Feind befindet, dem Feind unmöglich noch näher kommen 
kann, deshalb darf es sich nicht bewegen, wenn seine Einheit 
nachrückt oder sich neu ordnet.

F: Wenn eine Einheit nachrückt oder sich neu ordnet und da-
durch in den Nahkampf mit einer Einheit gerät, gegen die es in 
der vorherigen Angriffsphase keinen Angriff angesagt hat, darf 
diese Einheit dann Abwehrfeuer abgeben?
A: Nein. 

Denke aber daran, dass Einheiten, die angegriffen haben, nur 
Nahkampfattacken gegen Einheiten ausführen dürfen, gegen 
die sie einen Angriff angesagt haben, auch wenn sie sich durch 
Nachrücken-Bewegungen usw. auch anderen Einheiten bis auf 
1 Zoll genähert haben.
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F: Wann gilt eine Einheit als „zerstört“, „vollständig zerstört“ 
oder „vernichtet“?
A: Diese Begriffe werden synonym verwendet. Eine Ein-
heit gilt als vollständig zerstört, wenn das letzte Modell 
der Einheit zerstört (auch bezeichnet als „getötet“) wird 
oder flieht.

F: Welcher Spieler wirft den W6, um zu ermitteln, ob ein Fahr-
zeug explodiert, ob ein Monster im Todeskampf um sich schlägt 
usw., wenn das jeweilige Modell zerstört wird?
A: Es wirft derjenige Spieler den W6, dessen Modell 
zerstört wurde.

F: Zählt eine Einheit, die an einem anderen Ort als auf dem 
Schlachtfeld aufgestellt wird, in Missionen, in denen Spieler 
abwechselnd Einheiten aufstellen, dennoch als eine aufgestell-
te Einheit? Wie steht es mit Einheiten, die das Spiel in einem 
Transporter beginnen?
A: Einheiten mit Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, an 
einem anderen Ort als auf dem Schlachtfeld aufgestellt 
werden, müssen dennoch an dem jeweiligen Ort „aufge-
stellt“ werden, deshalb zählen sie als aufgestellte Einheit. 
Wenn du einen Transporter aufstellst, sagst du gleich-
zeitig an, welche Einheiten sich an Bord des Transpor-
ters befinden (sofern du den Transporter nicht leer auf-
stellen möchtest) – dies ist im Sinne der Aufstellung nur 
eine Auswahl.

Beispiel: Zwei Spieler stellen Armeen für die Mission „Nichts 
als Krieg“ auf. Die Anweisungen besagen, dass die Spieler ab-
wechselnd Einheiten aufstellen müssen. Spieler A beginnt, in-
dem er eine Einheit Ork Boyz auf das Schlachtfeld stellt. Dann 
stellt Spieler B eine Einheit Intercessors auf dem Schlachtfeld 
auf. Dann stellt Spieler A einen Battlewagon auf dem Schlacht-
feld auf. Da dies ein Transporter ist, sagt Spieler A an, dass 
sich an Bord ein Warboss und eine Einheit Tankbustas be-
finden. Nun stellt Spieler B eine Einheit Terminators auf, be-
nutzt aber deren Fähigkeit Teleport-Angriff, um sie in einem 
Teleportarium aufzustellen statt auf dem Schlachtfeld. Dann 
stellt wieder Spieler A eine Einheit auf und so weiter.

F: Kann eine Armee in Schlachtordnung jemals weniger als 0 
Befehlspunkte haben?
A: Nein.

Unabhängig davon, wie viele Verstärkende Unterstützungskon-
tingente du wählst, du kannst eine Schlacht nie mit weniger als 
0 Befehlspunkten beginnen.

F: Was genau ist der Unterschied zwischen der Macht und 
dem Punktwert einer Einheit? Kann ich ein ausgewogenes 
Spiel mit der Machtstufe meiner Armee statt mit dem Gesamt-
punktwert spielen? Kann ich ein erzählerisches Spiel mit einem 
Gesamtpunktwert spielen?
A: Die Macht einer Einheit ist ein Maß für ihre Wirk-
samkeit auf dem Schlachtfeld. Je höher die Macht, des-
to mächtiger die Einheit. Die Machtstufe einer Ar-
mee wird ermittelt, indem die Macht aller Einheiten 
der Armee aufsummiert wird. Eine Armee mit ei-
ner höheren Machtstufe ist also mächtiger als eine mit 
einer niedrigeren.

Die Macht wurde entwickelt, damit Spieler auf einen 
Blick eine Vorstellung davon bekommen, wie mächtig 
eine Einheit auf dem Schlachtfeld ist, unabhängig von 
Waffen und Ausrüstungsgegenständen (genauer gesagt 
wird bei der Berechnung der Macht ein Durchschnitts-
wert gebildet, für den alle möglichen Ausrüstungs- und 
Waffenkombinationen in Betracht gezogen werden). Sie 
dient als ein Instrument, mit dem sich die Spielstärke 
von Armeen schnell vergleichen lässt und ist hauptsäch-
lich für das freie und das erzählerische Spiel gedacht.

Punktwerte sind ähnlich, wurden aber eigens für das 
ausgewogene Spiel entwickelt, da sie feinere Abstu-
fungen ermöglichen. Es dauert zwar etwas länger, den 
Punktwert jeder Einheit zu ermitteln, dafür kann man 
anhand von Punktwerten auch zwischen unterschiedlich 
ausgerüsteten Einheiten unterscheiden, denn die Punkt-
werte in unseren Büchern tragen der Tatsache Rech-
nung, dass manche Waffen stärker sind als andere.

Macht und Punktwert stehen in einer gewissen Relati-
on zueinander – eine Einheit mit hoher Macht hat auch 
einen hohen Punktwert. Insofern ist es vollkommen in 
Ordnung, beim ausgewogenen Spiel Macht anstatt von 
Punktwerten zu verwenden. Umgekehrt ist es auch pro-
blemlos möglich, beim erzählerischen oder freien Spiel 
Punktwerte zu benutzen. Wir empfehlen, dass beide 
Spieler die gleiche Methode verwenden, aber wenn bei-
de Spieler einverstanden sind, kann auch jeder Spieler 
seine bevorzugte Methode verwenden.

F: Spielt es bei Schlüsselwörtern eine Rolle, ob ein Wort im 
Plural oder Singular verwendet wird (z. B. Terminator 
oder Terminators)?
A: Nein.

F: Wenn ich für eine Einheit ein Schlüsselwort wählen darf, wie 
etwa für das Schlüsselwort <Regiment> beim Astra Milita-
rum, darf ich dann ein Schlüsselwort wie „Blood Angels“ 
oder „Death Guard“ wählen?
A: Nein.

In diesem Beispiel sind die „Blood Angels“ ein Orden des Adep-
tus Astartes und die „Death Guard“ ist eine Legion der Heretic 
Astartes – weder das eine noch das andere ist ein Regiment des 
Astra Militarum.

F: Angenommen ich denke mir ein Regiment des Astra Milita-
rum aus und nenne es die „Emperor’s Finest“; dann denke ich 
mir auch einen Orden des Adeptus Astartes aus und nenne die-
sen ebenfalls die „Emperor’s Finest“. Betreffen nun Fähigkeiten, 
die auf den Schlüsselwörtern <Regiment> und/oder <Or-
den> beruhen, sowohl die Einheiten des Astra Militarum als 
auch die Einheiten des Adeptus Astartes?
A: Nein. 

Dass Spieler die Möglichkeit haben, ihrem Regiment, ihrem Or-
den usw. einen eigenen Namen zu geben, ist dazu gedacht, dass 
Sammlungen individuell gestaltet werden können, nicht dazu, 
Beschränkungen zu umgehen, die regeln, welche Fähigkeiten 
welche Einheiten betreffen. Es ist auch nicht dazu gedacht, es 
möglich zu machen, Einheiten, die normalerweise nicht dazu in 
der Lage sind, im selben Kontingent unterzubringen.
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F: Wenn Modell kein Base hat, wie es bei vielen Fahrzeugen der 
Fall ist, was genau ist dann der „Rumpf“ des Modells?
A: Gemeint ist das Kernstück, die größte Masse, das 
zentrale, wesentliche Bauteil des Modells. Dazu zählen 
nicht Türme, Seitenkuppeln, Antennen, Banner, Sta-
cheln usw. Wenn darüber hinaus noch Zweifel beste-
hen, empfehlen wir, vor Beginn der Schlacht mit dem 
Gegner zu klären, was genau den Rumpf eines solchen 
Modells ausmacht.

F: Was ist der Unterschied zwischen Schlüsselwörtern und 
Fraktionsschlüsselwörtern („Fraktion“)?
A: Der einzige Unterschied besteht darin, dass Frakti-
onsschlüsselwörter bei der Zusammenstellung einer Ar-
mee benutzt werden. Wenn eine Armee in Schlachtord-
nung aufgestellt wird, darfst du beispielsweise nur dann 
Einheiten im selben Kontingent unterbringen, wenn sie 
mindestens ein Fraktionsschlüsselwort gemein haben. 
Beim ausgewogenen Spiel muss außerdem deine Ar-
mee eine Fraktion haben – das heißt, es muss mindes-
tens ein Fraktionsschlüsselwort geben, das alle Einheiten 
deiner Armee gemein haben (mit Ausnahme von Ein-
heiten, die fraktionslos sind). Nach Beginn der Schlacht 
werden Schlüsselwörter und Fraktionsschlüsselwörter 
gleich behandelt.

Beispiel: Ich stelle eine Armee in Schlachtordnung für das aus-
gewogene Spiel zusammen. Dabei wähle ich zwei Patrouillen- 
Kontingente. Das erste enthält nur Einheiten mit dem Frak-
tionsschlüsselwort Heretic Astartes, das zweite nur 
Einheiten mit dem Fraktionsschlüsselwort Daemon. Die Frak-
tion meiner Armee ist Chaos, denn dieses Fraktionsschlüssel-
wort haben alle Einheiten der gesamten Armee gemein.

Nach Beginn der Schlacht spielt die Unterscheidung keine Rol-
le mehr; beide Arten Schlüsselwörter interagieren auf die glei-
che Weise mit Fähigkeiten. Angenommen das Heretic-
Astartes- Kontingent enthält eine Einheit Possessed (die 
Daemon nicht als Fraktionsschlüsselwort, sondern als gewöhn-
liches Schlüsselwort hat) und ich entscheide, das Schlüsselwort 
<Mal des Chaos> der Einheit durch Khorne zu ersetzen. 
Enthält nun das Daemon-Kontingent einen Herald of Khor-
ne, so gilt seine Fähigkeit, die 1 auf den Stärkewert „befreunde-
ter Einheiten der Khorne-Daemons“ addiert, auch für die 
Possessed-Einheit, da diese sowohl das Schlüsselwort Khorne 
als auch das Schlüsselwort Daemon hat.

F: Es gibt Missionen, die verschiedene Arten des Sieges nennen 
– knapper Sieg, großer Sieg, heroischer Sieg usw. Hat das eine 
besondere Bedeutung?
A: Nein, aber es lässt sich nach der Schlacht womöglich 
vortrefflich damit angeben.

F&A
ALLGEMEINE FRAGEN
F: Wenn eine Regel besagt, dass ich etwas tun kann (beispiels-
weise „wenn ein Moraltest für diese Einheit abgelegt wird, 
kannst du den Wurf wiederholen“), bedeutet das, dass ich das 
tun muss, oder ist das optional?
A: Wenn eine Regel besagt, dass du etwas tun kannst, 
liegt es ganz bei dir, zu entscheiden, ob du das tun 

möchtest. Wenn eine Regel beispielsweise besagt „wenn 
du eine Attacke mit dieser Waffe abhandelst, kannst du 
den Trefferwurf wiederholen“, erlaubt dies dem Spieler, 
dies zu tun. Vergleiche dies mit „wenn du eine Attacke 
mit dieser Waffe abhandelst, wiederhole einen Treffer-
wurf von 1“ – das ist eine Anweisung an den Spieler, die 
nicht optional ist.

F: Wenn ich eine Armee in Schlachtordnung erstelle und eine 
Einheit hat eine Fähigkeit, die besagt, dass die Einheit kei-
ne Auswahl in einem Kontingent belegt (wie beispielsweise eine 
Lhamaean der Drukhari in einem Kontingent, das auch ei-
nen Archon enthält), kann ich dennoch eine Einheit mit der 
Schlachtfeldrolle Angeschlossenes Transportfahrzeug für jede 
dieser Einheiten in das Kontingent aufnehmen?
A: Du kannst eine Einheit mit der Schlachtfeldrolle An-
geschlossenes Transportfahrzeug für jede Auswahl auf-
nehmen, die im Kontingent belegt wurde.

F: Kann eine Index-Einheit mit einer Waffe von einer Waffen-
liste aus einem Codex ausgestattet werden (beispielsweise ein 
Chaos Lord auf Bike, der mit einem Energiehammer ausgerüs-
tet wird, der zuvor nicht für ihn erhältlich war)?
A: Nein.

F: Wenn Spieler gegeneinander würfeln (beispielsweise als Teil 
der Psikraft Mentaler Angriff), wann müssen Wiederholungs-
würfe verwendet werden? 
A: Sobald der ursprüngliche Wurf gegeneinander durch-
geführt wurde, müssen beide Spieler ansagen, ob sie ih-
ren Wurf wiederholen wollen, bevor Wiederholungswür-
fe durchgeführt werden.

F: Wenn ich Zugriff auf mehrere Fähigkeiten habe, die es mir er-
möglichen, einen einzelnen Würfel erneut zu werfen, kann ich 
dann mehr als eine davon einsetzen, um einen Wurf zu beein-
flussen, der aus mehr als einem Würfel besteht? Wenn ja, wie 
funktioniert das?
A: Wenn du mehr als eine Fähigkeit hast, die es dir er-
möglicht, den Wurf eines einzelnen Würfels zu wieder-
holen (beispielsweise die Psi kraft Blick des Schicksals und 
die Gefechtsoption Befehlswiederholungswurf), kannst 
du beide einsetzen, um dieselben Würfe von 2W6, 3W6 
usw. zu wiederholen, aber du musst alle Wiederholungs-
wurffähigkeiten, die du einsetzen möchtest, ansagen, be-
vor Würfel erneut geworfen werden. Beachte, dass jeder 
individuelle Würfel, aus dem der Wurf besteht, nur ein-
mal erneut geworfen werden kann.

F: In den Regeln der Nahkampfphase steht unter „Wähle Ziele“ 
im dritten Satz: „Dies stellt dar, dass die Einheit in zwei Reihen 
kämpft.“ Bedeutet dies, dass ich nur in zwei Reihen kämpfen 
soll, auch wenn physisch mehr hinpassen (beispielsweise durch 
25-mm- und 32-mm-Bases) oder ist das nur eine abstrakte Be-
schreibung dessen, was die Regel bewirkt?
A: Dies war als illustrierender Text gedacht, damit du dir 
ein Bild davon machen kannst, wie Modelle weiter hin-
ten kämpfen würden. Er war nicht gedacht, die tatsäch-
liche Anzahl der Modelle zu beschränken, die kämpfen 
können. Die Anzahl der Modelle, die kämpfen können, 
wird im ersten und zweiten Satz beschrieben.



8WARHAMMER 40.000 – REGELBUCH

F: Wenn eine Einheit von einer Regel betroffen ist, die sie 
zwingt, zu kämpfen, nachdem alle anderen Einheiten, die dazu 
in der Lage sind, gekämpft haben (z. B. durch die Psikraft Ner-
venschock, die Fleischmaske oder die Rüstung des Russ), kann 
sie dann immer noch von der Gefechtsoption Gegenoffensive 
betroffen sein?
A: Ja. Die Gefechtsoption Gegenoffensive erlaubt ei-
ner Einheit, außerhalb der normalen Kampfreihenfol-
ge zu kämpfen. (Die Gefechtsoption ermöglicht der Ein-
heit nicht, in der Nahkampfphase zuerst zu kämpfen, sie 
weist dich lediglich an, eine Einheit zu wählen und mit 
dieser als Nächstes zu kämpfen.)

F: Was ist im ausgewogenen Spiel oder in einer Partie, in der 
Punktwerte verwendet werden, der Punktwert eines Einheiten-
champions (Sergeant, Boss Nob, Exarch usw.)?
A: Sofern es in dem Eintrag mit den Punktwerten der 
Einheit nicht ausdrücklich anders steht, hat ein Einhei-
tenchampion den gleichen Punktwert wie jedes andere 
Modell der Einheit.

F: Kann ich eine Phase oder einen Teil einer Phase übersprin-
gen? Wenn meine Armee beispielsweise keine Psioniker ent-
hält, kann ich dann die Psiphase überspringen?
A: Nein. Du musst alle Phasen eines Zuges und in je-
der Phase alle Teile der Phase abhandeln. In dem Bei-
spiel könnte es zum Beispiel sein, dass der Gegner Re-
geln oder Gefechtsoptionen hat, die in deiner Psiphase 
greifen oder eingesetzt werden, deshalb darfst du sie 
nicht überspringen.

F: Wenn eine Einheit einen Stärkewert von „-“ hat, ich den 
Stärkewert aber brauche, um eine Regel abhandeln zu können 
(zum Beispiel, wenn die Einheit mit einem Netzwerfer beschos-
sen wird oder Ziel der Gefechtsoption Todesgriff ist), welchen 
Wert benutze ich dann?
A: Benutze in einem solchen Fall den Widerstandswert 
der Einheit.

F: Manche Regeln nehmen Bezug auf einen Rüstungswurf. Da-
mit ist einfach nur ein Schutzwurf gemeint, der den Rüstungs-
wurfwert benutzt, also kein Rettungswurf ist, richtig?
A: Ja.

F: Was bedeutet innerhalb von 1 Zoll? Bedeutet es eine beliebige 
Entfernung, die geringer ist als 1 Zoll, oder bedeutet es eine be-
liebige Entfernung bis zu 1 Zoll?
A: Es bedeutet eine beliebige Entfernung bis zu 1 Zoll.

F: Was genau ist der Unterschied zwischen „vollständig inner-
halb“ (oder „vollständig in“) und „innerhalb“ (oder „in“)?
A: Wenn eine Regel besagt, dass sie Modelle betrifft, die 
sich „vollständig innerhalb“ befinden, gilt sie nur, wenn 
jeder Teil des Bases (oder des Rumpfs) des Modells in-
nerhalb ist. Wenn eine Regel besagt, dass sie Modelle be-
trifft, die sich „innerhalb“ befinden, gilt sie, wenn sich 
ein beliebiger Teil des Bases (oder des Rumpfs) des Mo-
dells innerhalb befindet.

Wenn eine Regel besagt, dass sie Einheiten betrifft, 
die sich „vollständig innerhalb“ befinden, gilt sie nur, 

wenn jeder Teil des Bases (oder des Rumpfs) jedes Mo-
dells der Einheit innerhalb befindet. Wenn eine Re-
gel besagt, dass sie Einheiten betrifft, die sich „inner-
halb“ befinden, gilt sie, wenn sich ein beliebiger Teil 
eines Bases (oder Rumpfs) eines beliebigen Modells 
der Einheit innerhalb befindet. Wenn eine Regel be-
sagt, dass sie Einheiten betrifft, wenn jedes Modell der 
Einheit „innerhalb“ ist, gilt sie, wenn sich ein beliebiger 
Teil des Bases (oder Rumpfs) jedes Modells der Einheit 
innerhalb befindet.

Zum Beispiel profitieren Einheiten von Deckung, wenn 
jedes Modell der Einheit auf oder in Gelände ist. Solan-
ge alle Modelle der Einheit auf oder zumindest teilweise 
in dem Geländestück sind, profitieren sie von Deckung.

F: Wenn eine Regel auf die „nächste“ Einheit oder das „nächs-
te“ Modell Bezug nimmt und mehrere Modelle/Einheiten gleich 
weit entfernt sind, wer entscheidet, welches Modell/welche Ein-
heit das/die nächste ist?
A: Sofern nicht anders angegeben, entscheidet der Spie-
ler, der die Einheit kontrolliert, die die Regel benutzt.

Wenn keiner der Spieler den Auslöser oder Ursprung 
der Regel kontrolliert (z. B. wenn die Missionssonderre-
geln besagen, dass riesige Felsbrocken wie wild auf das 
Schlachtfeld regnen), sollten die Spieler gegeneinander 
würfeln. Wer den Wurf gewinnt, entscheidet, welche Ein-
heit/welches Modell als das nächste gilt.

Beispiele: Ein Psioniker manifestiert die Psikraft Schmet-
terschlag und zwei feindliche Einheiten sind exakt 4 Zoll 
entfernt (und keine feindliche Einheit ist näher). Der 
Spieler, der den Psioniker kontrolliert, darf entscheiden, 
welche davon die „nächste“ ist und damit durch die Psi-
kraft Schaden erleidet.

In deiner Fernkampfphase sind ein feindliches Cha-
raktermodell und eine andere feindliche Einheit ex-
akt 10 Zoll entfernt von deinem schießenden Modell 
(und keine feindliche Einheit ist näher). Du darfst ent-
scheiden, wer davon das nächste Modell ist, bevor du die 
Schüsse abhandelst. Das heißt, du darfst dich entschei-
den, das Charaktermodell zu beschießen. Sind mehrere 
Charaktermodelle von einem schießenden Modell gleich 
weit entfernt (und keine feindlichen Einheiten näher), 
so darf der Spieler, der die schießende Einheit kontrol-
liert, entscheiden, welches der Charaktermodelle näher 
ist, bevor er die Schüsse abhandelt. Beachte, dass der 
Spieler nicht entscheiden darf, dass beide „am nächsten“ 
sind, er könnte also die Schüsse nicht aufteilen.

F: Kann ich eine Einheit so aufstellen oder irgendeine Art von 
Bewegung mit einer Einheit so beenden, dass die Modelle der 
Einheit mehrere voneinander getrennte Gruppen bilden (wo-
bei innerhalb jeder Gruppe jedes Modell mindestens ein anderes 
Modell der Gruppe innerhalb von 2 Zoll horizontal und inner-
halb von 6 Zoll vertikal hat)?
A: Nein. Die Einheit muss so aufgestellt werden und 
jede Art von Bewegung so beenden, dass sie eine einzige 
Gruppe bildet.
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F: Wenn eine Einheit nicht in Formation ist, muss sich die Ein-
heit dann bewegen, um die Formation wiederherzustellen, oder 
kann sie stationär (und damit nicht in Formation) bleiben?
A: Die Einheit kann sich entscheiden, stationär 
zu bleiben.

F: Wenn es keine Form von Bewegung gibt (einschließlich Nach-
rücken und Neuordnen), die die Einheit in Formation beenden 
kann, kann die Einheit dann die Bewegung durchführen?
A: Nein.

F: Angenommen, eine meiner Einheiten beschießt eine feindli-
che Einheit, von der nur ein einziges Modell sichtbar ist. Wenn 
ich die Attacken eine nach der anderen abhandle und das sicht-
bare Modell töte, bevor ich die restlichen Attacken abgehan-
delt habe, was passiert dann mit diesen restlichen Attacken – 
verfallen sie?
A: Nein. Du ermittelst die Anzahl der Attacken für die 
schießende Einheit, bevor du beginnst, diese Attacken 
abzuhandeln (das heißt bevor Trefferwürfe abgelegt 
werden). Wenn du die Attacken eine nach der anderen 
abhandelst und der Gegner das einzige sichtbare Mo-
dell als Verlust entfernt, fährst du dennoch fort, die ver-
bleibenden Attacken der schießenden Einheit gegen das 
Ziel abzuhandeln.

F: Wenn ein Modell, dessen Attacken immer bei einem festgeleg-
ten Wurf treffen (wie etwa die Fernkampfattacken eines Vindi-
care Assassins oder Dark Reapers), eine Einheit als Ziel wählt, 
die nur bei einem bestimmten Wurf getroffen werden kann (etwa 
eine Einheit unter der Wirkung der Gefechtsoption Weltenwan-
derer), welche Regel hat dann Vorrang – die des attackierenden 
Modells oder die der Zieleinheit?
A: Die Fähigkeit des attackierenden Modells 
hat Vorrang.

F: Wie funktionieren Regeln, die Profilwerte einer Waffe mo-
difizieren, wenn der fragliche Profilwert ein zufälliger Wert 
ist? Wenn zum Beispiel der Schadenswert W3 ist und et-
was den Schadenswert um 1 erhöht, wie lautet dann der 
modifizierte Wert?
A: Alle derartigen Modifikatoren werden angewandt, 
nachdem der Wert ausgewürfelt wurde. Im Beispiel wäre 
der modifizierte Wert W3+1.

F: Kann eine Einheit Abwehrfeuer gegen ein Charakter-
modell abgeben, wenn zu dem Zeitpunkt, da das Charakter-
modell den Angriff ansagt, andere feindliche Einheiten sichtbar 
und näher sind?
A: Ja.

F: Kann ich die Gefechtsoption Befehlswiederholungswurf ein-
setzen, um rückwirkend einen Würfelwurf zu wiederholen? 
Wenn ich beispielsweise einen Psitest ablege und mein Gegner 
einen erfolgreichen Psibanntest ablegt, kann ich dann die Ge-
fechtsoption einsetzen, um zu versuchen, das Ergebnis des ur-
sprünglichen Psitests zu erhöhen?
A: Nein. Du musst die Gefechtsoption einsetzen, unmit-
telbar nachdem du gewürfelt hast, bevor irgendetwas 
anderes geschieht.

F: Erhalten Einheiten, die keine Infanterie sind (Fahrzeu-
ge, Monster usw.) Deckung durch Wälder, Ruinen usw., 
wenn sie zu mindestens 50 % von dem jeweiligen Geländestück 
verdeckt sind, sich aber nicht darauf oder darin befinden?
A: Nein. Wenn eine Einheit keine Infanterie-Einheit 
ist, muss sie die folgenden zwei Bedingungen erfüllen, 
um Deckung zu erhalten:

•  Alle Modelle der Einheit müssen auf oder im 
Gelände sein.

•  Die Einheit muss aus Sicht des Schießenden zu min-
destens 50 % verdeckt sein. (Beachte allerdings, dass 
es keine Rolle spielt, was genau das Ziel verdeckt, es 
zählt nur, dass es verdeckt ist.)

F: Wenn mir eine Regel erlaubt, einen Schadenswurf von 1 zu 
wiederholen und der Schadenswert der Waffe W3 ist, wiederho-
le ich dann einen W6-Wurf von 1 und 2 (halbiert, um den W3-
Wurf zu erhalten) oder nur eine auf dem ursprünglichen W6 
geworfene 1?
A: In diesem Fall wird das W3-Ergebnis wiederhole (also 
Würfe von 1 oder 2 auf dem W6).

F: Zwei verfeindete Infanterie-Einheiten befinden sich inner-
halb von 1 Zoll voneinander und im selben Geländestück. Pro-
fitieren sie beide von Deckung gegen Fernkampfattacken mit Pis-
tolen durch die jeweils andere Einheit?
A: Ja.

F: Wenn meine Einheit, die mit Pistolen ausgerüstet ist, in der 
Fernkampfphase innerhalb von 1 Zoll um eine feindliche Ein-
heit ist, die nächste feindliche Einheit für einige Modelle meiner 
Einheit aber eine andere feindliche Einheit ist (also nicht die 
feindliche Einheit, die sich innerhalb von 1 Zoll um meine Ein-
heit befindet), auf welche Einheit schießen diese Modelle dann?
A: Jedes einzelne Modell deiner Einheit kann seine Pis-
tolen auf die nächste feindliche Einheit abfeuern, ob es 
sich dabei nun um die Einheit innerhalb von 1 Zoll um 
die Einheit des schießenden Modells handelt oder nicht 
(in einer solchen Situation darf das schießende Mo-
dell die nächste Einheit beschießen, selbst wenn sich an-
dere befreundete Einheiten innerhalb von 1 Zoll um 
diese befinden).

F: Was geschieht in den erzählerischen Missionen, die die Mis-
sionsregeln für Reserven verwenden, mit Einheiten wie etwa 
Terminators, die Fähigkeiten haben, durch die sie im Verlauf 
der Schlacht auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden dürfen? 
Können sie am Ende einer beliebigen Bewegungsphase aufge-
stellt werden, wie es ihre Fähigkeit besagt, oder können sie erst 
dann aufgestellt werden, wenn sie aus der Reserve eintreffen?
A: Wenn die Einheit an einem anderen Ort als auf 
dem Schlachtfeld aufgestellt ist (zum Beispiel in einer 
Teleportarium-Kammer), wird sie erst auf dem Schlacht-
feld aufgestellt, wenn sie aus der Reserve eintrifft.

F: Manche Regeln erlauben es, während der Schlacht ei-
ner Einheit Modelle hinzuzufügen (z. B. die Fähigkeit Fluch 
der Wandelnden Pocken der Poxwalkers). Wo werden diese 
Modelle aufgestellt?
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A: Sofern nicht anders angegeben, werden diese neuen 
Modelle so aufgestellt, dass sie mehr als 1 Zoll von allen 
feindlichen Modellen entfernt sind und sich in Forma-
tion mit Modellen ihrer eigenen Einheit befinden, die 
schon zu Beginn der Phase, in der das neue Modell er-
schaffen wurde, auf dem Schlachtfeld waren. Beachte, 
dass neue Modelle, die nicht auf dem Schlachtfeld auf-
gestellt werden können, weil dort nicht ausreichend Platz 
ist, schlicht nicht aufgestellt werden.

F: Ist es möglich, eine Gefechtsoption aus einem Codex auf eine 
Einheit aus einem anderen Codex anzuwenden?
A: Ja, sofern die Einheit, auf die die Gefechtsoption an-
gewendet wird, die nötigen Schlüsselwörter hat (beachte 
aber, dass die Gefechtsoptionen im Codex: Chaos Dae-
mons, im Codex: Tyranids und im Codex: Space Mari-
nes eine Ausnahme bilden, siehe die entsprechenden 
F&A und Errata und den Codex).

Du kannst beispielsweise die Gefechtsoption Eine Flut 
an Verrätern aus dem Codex: Chaos Space Marines auf 
eine Einheit Cultists in einem Death-Guard-Kontin-
gent (aus dem Codex: Death Guard) anwenden, wenn 
deine Armee in Schlachtordnung sowohl ein Kontingent 
der Alpha Legion als auch ein Kontingent der Death 
Guard enthält. Beachte auch, dass es genügt, ein Kon-
tingent der passenden Fraktion in der Armee zu haben, 
um Zugriff auf die entsprechenden Gefechtsoptionen 
zu haben.

F: Gelten in Hinblick auf die Regel Strategische Disziplin des 
ausgewogenen Spiels Gefechtsoptionen mit dem gleichen Na-
men, aber aus verschiedenen Codices (zum Beispiel die Ge-
fechtsoption Veteranen des Langen Krieges, die im Codex: Cha-
os Space Marines, im Codex: Death Guard und im Codex: 
Thousand Sons erscheint) als dieselbe Gefechtsoption?
A: Ja. Das bedeutet, dass diese Gefechtsoptionen im aus-
gewogenen Spiel nur einmal pro Phase eingesetzt wer-
den können, egal aus welcher Quelle sie stammen. Um 
bei dem Beispiel zu bleiben: Wenn du die Gefechtsopti-
on Veteranen des Langen Krieges aus dem Codex: Cha-
os Space Marines einsetzt, kannst du in derselben Pha-
se nicht mehr die Gefechtsoption Veteranen des Langen 
Krieges aus dem Codex: Death Guard oder dem Codex: 
Thousand Sons einsetzen.

F: Zählen Einheiten, die nach ihrer Aufstellung als separa-
te Einheiten behandelt werden (z. B. Mek Gunz und ihre Grot 
Gunners, Battlesuits der T’au und ihre Drones usw.), im Sinne 
der Regel Taktische Reserven des ausgewogenen Spiels als eine 
einzelne Einheit oder als mehrere Einheiten?
A: Solche Einheiten sind im Sinne der Regel Taktische 
Reserven eine einzige Einheit.

F: Wenn beide Spieler Gefechtsoptionen oder Fähigkeiten ha-
ben, die „zu Beginn der ersten Schlachtrunde, aber vor Beginn 
des ersten Zuges“ eingesetzt werden (wenn beispielsweise bei-
de Spieler die Gefechtsoption Vorgeschobene Akteure aus dem 
Codex: Chaos Space Marines einsetzen), wessen werden dann 
zuerst abgehandelt?

A: Sofern die fragliche Regel nichts anderes besagt, wür-
feln die Spieler gegeneinander; beginnend mit dem Sie-
ger handeln sie diese Regeln dann abwechselnd ab.

F: Die Regeln für das Vorrücken besagen, dass ich einen Würfel 
werfe und das Wurfergebnis „für die Dauer dieser Bewegungs-
phase“ zum Bewegungswert aller Modelle der Einheit addiere. 
Wenn ich aus irgendeinem Grund in der Lage bin, mit einer 
Einheit vorzurücken und in derselben Bewegungsphase damit 
eine normale Bewegung durchzuführen, gilt dann immer noch 
der gleiche erhöhte Bewegungswert vom Vorrücken für die nor-
male Bewegung? Angenommen, ich habe eine Einheit mit Bewe-
gungswert 6". Sie rückt vor, ich würfle eine 6 und addiere das 
zu ihrem Bewegungswert, ergibt einen Wert von 12". Wenn sich 
die Einheit in derselben Bewegungsphase erneut bewegt, ist ihr 
Bewegungswert immer noch 12", sie kann sich bei dieser Bewe-
gung dann also bis zu 12 Zoll weit bewegen?
A: Ja. Beachte, dass eine Einheit in derselben Bewe-
gungsphase nicht mehr als einmal vorrücken kann, der 
Bewegungswert einer Einheit kann also nicht mehr als 
einmal auf diese Weise modifiziert werden.

F: Wenn eine Einheit mit einem Mindestbewegungswert von ei-
ner Fähigkeit betroffen ist, die ihren Bewegungswert verän-
dert, verändert sich dann sowohl der minimale als auch der 
maximale Bewegungswert?
A: Ja. Ein unbeschädigter Hemlock Wraithfighter 
hat beispielsweise einen Bewegungswert von  20"-60". 
Würde er von der Psikraft Strahl des Verderbens be-
troffen, wäre sein Bewegungswert in der folgenden 
Bewegungsphase  10"-30".

F: Wenn mich eine Gefechtsoption anweist, zu Beginn des Zuges 
eine Einheit meiner Armee zu wählen, kann ich dann eine wäh-
len, die sich noch nicht auf dem Schlachtfeld befindet (weil sie 
sich zum Beispiel in einem Transporter befindet oder weil sie bei 
der Aufstellung in einem Teleportarium aufgestellt wurde)?
A: Nein, es sei denn, die Gefechtsoption besagt aus-
drücklich etwas anderes.

F: Wenn ich am Ende meiner Bewegungsphase eine Einheit als 
Verstärkungen auf dem Schlachtfeld aufstelle, kann ich dann 
Gefechtsoptionen einsetzen, die „in/während der Bewegungs-
phase“ eingesetzt werden?
A: Nein, es sei denn, die Gefechtsoption besagt aus-
drücklich etwas anderes.

F: Welche Regeln gelten für Einheiten, die nach der Aufstel-
lung vom Schlachtfeld genommen werden (durch Fähigkei-
ten, Gefechtsoptionen oder Psikräfte) und dann wieder auf dem 
Schlachtfeld aufgestellt werden?
 A: Wenn eine Regel oder Fähigkeit bewirkt, dass 
eine Einheit vom Schlachtfeld genommen und da-
nach wieder aufgestellt wird, gelten für die Einheit die 
folgenden Regeln:

 1.  Alle Regeln, die dadurch ausgelöst werden, dass Ein-
heiten „als Verstärkungen auf dem Schlachtfeld auf-
gestellt“ werden, oder die für solche Einheiten gelten, 
werden ausgelöst oder gelten für eine solche Einheit, 
wenn sie auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird.
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2.  Modelle der Einheit werden behandelt, als hätten sie 
sich eine Entfernung bewegt, die ihrem Bewegungs-
wert entspricht (und erleiden dementsprechend 
den Abzug auf Trefferwürfe, wenn sie Schwere Waf-
fen abfeuern). Wenn die Einheit eine Mindestbewe-
gung hat, wird sie behandelt, als hätte sie sich ihre 
Maximalbewegung bewegt.

3.  Modelle in der Einheit können sich in dem Zug kei-
nesfalls erneut bewegen, mit Ausnahme von Angriffs-
bewegungen, Nachrücken und Neuordnen.

4.  Wenn sich die Einheit innerhalb von 1 Zoll um eine 
feindliche Einheit befand, als sie entfernt wurde, wird 
sie nicht behandelt, als hätte sie sich zurückgezogen, 
wenn sie wieder auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird.

5.  Wenn die Einheit in diesem Zug vorgerückt ist, gilt sie 
immer noch als vorgerückt, wenn sie wieder auf dem 
Schlachtfeld aufgestellt wird.

6.  Alle Modelle der Einheit, die zerstört waren, als die 
Einheit entfernt wurde, bleiben zerstört, wenn die 
Einheit wieder auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird. 
Wenn sie in diesem Zug zerstört wurden, werden sie 
auf etwaige Moraltests angerechnet, die in diesem Zug 
für die Einheit abgelegt werden.

7.  Modelle der Einheit, die Lebenspunkte verloren 
haben, erhalten diese nicht zurück, wenn sie ent-
fernt werden, und die Lebenspunkte fehlen weiter-
hin, wenn die Einheit wieder auf dem Schlachtfeld 
aufgestellt wird.

 8.  Alle Regeln, die für die Einheit galten, als sie ent-
fernt wurde, und die für eine bestimmte Dauer gel-
ten (durch Fähigkeiten, Gefechtsoptionen, Psikräfte 
usw.), gelten weiterhin für die Einheit, bis das norma-
le Ende der Wirkungsdauer erreicht ist. Wenn eine 
Einheit zum Beispiel in Reichweite einer Aurafähig-
keit ist, wenn sie entfernt wird, ist sie nicht mehr von 
der Aurafähigkeit betroffen, wenn sie außerhalb der 
Reichweite der Aurafähigkeit aufgestellt wird; unter-
liegt die Einheit dagegen einer Psikraft, die bis zum 
Ende des Zuges wirkt, bleibt sie von der Psikraft be-
troffen, bis das Ende des Zuges erreicht ist.

Beachte, dass die Punkte 5-8 nicht für Einheiten gel-
ten, die durch die Regel Welle um Welle aufgestellt 
werden, nicht für Einheiten, die deiner Armee wäh-
rend der Schlacht hinzugefügt und aufgestellt wer-
den (etwa durch die Fähigkeit Dämonisches Ritual), und 
auch nicht für Einheiten, die durch die folgenden Ge-
fechtsoptionen aufgestellt werden: Frische Konvertiten 
(Codex: Adeptus Mechanicus), Eine Flut an Verrätern 
(Codex: Chaos Space Marines), Unaufhaltsame grüne 
Flut (Codex: Orks), Kein Mangel an Korsaren (Imperi-
um Nihilus: Vigilus brennt), Schickt die nächste Welle! 
(Codex: Astra Militarum), Endloser Schwarm (Codex: 
Tyranids). Diese Gefechtsoptionen stellen dar, dass neue 
Einheiten eintreffen, sie positionieren nicht existierende 
Einheiten um.

F: Wenn eine Regel erlaubt, dass ein Modell oder eine Einheit 
außerhalb der normalen Zugabfolge eine Aktion ausführt (sich 
bewegt, schießt, angreift, kämpft oder versucht, eine Psikraft zu 
manifestieren) und die Regel ausdrücklich besagt, dass die Akti-
on durchgeführt wird wie in einer anderen Phase der Zugabfol-
ge als der gegenwärtigen (z. B. „die Einheit kann wie in deiner 
Fernkampfphase schießen“), gelten dann Regeln, die normaler-
weise in jener Phase gelten (im Beispiel in meiner Fernkampf-
phase)? Und wie sieht es bei Abwehrfeuer-Attacken aus?
A: Mit Ausnahme von Gefechtsoptionen gelten alle Re-
geln (also zum Beispiel Fähigkeiten, Begabungen des 
Kriegsherren, Psikräfte usw.), die in einer bestimmten 
Phase gelten, auch für Aktionen, die „wie in der Pha-
se“ durchgeführt werden. Wenn eine Gefechtsoption 
besagt, dass sie in einer bestimmten Phase eingesetzt 
werden muss, kann sie nur in jener Phase eingesetzt wer-
den. (Eine Gefechtsoption, deren Regeln besagen „set-
ze diese Gefechtsoption in deiner Fernkampfphase ein“, 
kannst du also zum Beispiel nicht für eine Einheit ein-
setzen, die „wie in deiner Fernkampfphase“ schießt.) 
Im Sinne dieser Antwort gelten Abwehrfeuer-Attacken 
nicht als Attacken, die wie in deiner Fernkampfphase 
durchgeführt werden.

F: Wenn ich eine Gefechtsoption wie Auspex-Scan oder Vorge-
warnt einsetze, um mit einer Einheit wie in der Fernkampfphase 
zu schießen, gilt dann die Einschränkung, dass ich ein feindli-
ches Charaktermodell mit einem Wundenwert unter 10 ge-
gebenenfalls nicht als Ziel wählen darf, obwohl die Gefechtsopti-
on in der Bewegungsphase eingesetzt wird?
A: Ja.

F: Kann sich eine Einheit in anderen Phasen zurückziehen oder 
vorrücken, wenn sie sich durch eine Fähigkeit, ein Relikt, eine 
Gefechtsoption usw. „wie in der Bewegungsphase“ bewegt?
A: Ja, sofern es nicht anders angegeben ist. Beachte, dass 
du beim Vorrücken erneut würfeln solltest, wie viel wei-
ter sich die Einheit bewegt, falls die Einheit in dem Zug 
bereits vorgerückt ist (d. h. es wird nicht das Wurfergeb-
nis von vorher im Zug benutzt).

F: Wenn eine Einheit gewählt wird, um eine Angriffsbewegung 
auszuführen und der Angriff misslingt, wird sie dann immer 
noch behandelt, als hätte sie angegriffen? Kann eine Einheit, 
der ein Angriff misslungen ist, gewählt werden, um mit ihr auf 
den Feind zu nachzurücken oder kann sie sich gegebenenfalls 
auf den Feind zu neu ordnen?
A: Man sagt nur dann von einer Einheit, dass sie ange-
griffen hat, wenn sie eine Angriffsbewegung durchge-
führt hat. Wenn ein Angriff misslingt und kein Modell 
eine Angriffsbewegung durchführt, wird die Einheit 
nicht behandelt, als hätte sie 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.

F: Kann ich eine Heroische Intervention in der Angriffsphase 
meines Gegners ausführen, auch wenn der Gegner in der Phase 
keine Angriffe angesagt hat?
A: Ja.
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F: Kann ich auf irgendeine Weise eine Heroische Intervention 
in meinem eigenen Zug durchführen?
A: Nein.

F: Wenn eine Einheit einen Angriff auf eine feindliche Ein-
heit ansagt, die sich vollständig auf einer Ebene eines Gelän-
destücks befindet, die über Bodenhöhe liegt, wie etwa bei einer 
Ruine oder einem Sector-Mechanicus-Gebäude, und es der an-
greifenden Einheit unmöglich ist, die Angriffsbewegung in-
nerhalb von 1 Zoll um Modelle der angegriffenen Einheit zu 
beenden (zum Beispiel weil nicht genug Platz ist, um die angrei-
fende Einheit zu platzieren, oder weil die angreifende Einheit 
durch bestimmte Geländeregeln ihre Bewegung in dem Gelän-
destück nicht über Bodenhöhe beenden darf), schlägt dann der 
Angriff fehl?
A: Ja.

F: Wenn ich eine Fähigkeit oder Gefechtsoption einsetze, um in 
der Nahkampfphase erneut zu kämpfen oder um „wie in der 
Nahkampfphase“ zu kämpfen, kann ich dadurch die Regeln ig-
norieren, wer in der Nahkampfphase gewählt werden kann, 
um zu kämpfen? Wenn sich zum Beispiel eine Einheit nicht in-
nerhalb von 1 Zoll um feindliche Modelle befindet und in dem 
Zug, in dem ich die Gefechtsoption einsetze, nicht angegriffen 
hat, kann ich sie dann wählen, um erneut zu kämpfen, damit 
sie in eine feindliche Einheit nachrücken kann, die weiter als 
1 Zoll entfernt war, und kämpft?
A: Nein.

F: Wenn ich eine Fähigkeit oder Gefechtsoption am Ende 
der Nahkampfphase einsetze, um sofort erneut zu kämpfen 
(z. B. Wut des Khorne) und die gewählte Einheit sich einer 
feindlichen Einheit auf 1 Zoll nähert, die bisher in der Pha-
se noch nicht gekämpft hat, kann diese feindliche Einheit dann 
nach der gewählten Einheit kämpfen, obwohl dies das Ende der 
Nahkampfphase ist?
A: Ja.

F: Wenn eine Regel besagt, dass einer Einheit bei einem be-
stimmten Wurf der Moraltest misslingt, die Einheit aber auch 
einer anderen Regel unterliegt, die besagt, dass sie Moraltests 
automatisch besteht, welche Regel hat dann Vorrang?
A: Regeln, die besagen, dass eine Einheit Moraltests au-
tomatisch besteht, haben immer Vorrang vor Regeln, die 
besagen, dass ein Moraltest misslingt.

F: Wenn eine Regel besagt, dass bei einem misslungenen Moral-
test eine bestimmte Anzahl zusätzliche Modelle fliehen, die Ein-
heit aber von einer anderen Regel betroffen ist, die besagt, dass 
keine Modelle fliehen, welche Regel hat dann Vorrang?
A: Regeln, die besagen, dass aus einer Einheit keine Mo-
delle fliehen, haben immer Vorrang vor Regeln, die be-
sagen, dass zusätzliche Modelle fliehen.

F: Wie wird der aufeinanderfolgende Einsatz von Gefechtsopti-
onen gehandhabt, die andere Gefechtsoptionen aufheben (was 
passiert zum Beispiel, wenn ein Spieler Vects Agenten einsetzt, 
um zu verhindern, dass ein anderer Spieler Ein Generationen 
lang geplanter Hinterhalt einsetzt)?
A: Die zuletzt eingesetzte Gefechtsoption muss zuerst 
vollständig abgehandelt werden.

Beispiel: Ein Drukhari-Spieler sagt an, dass er die Ge-
fechtsoption „Blitzschnelle Reaktionen“ einsetzt. Ein Genestea-
ler-Cults-Spieler sagt daraufhin an, dass er die Gefechtsoption 
„Ein Generationen lang geplanter Hinterhalt“ gegen „Blitz-
schnelle Reaktionen“ einsetzt. Dann sagt der Drukhari-Spieler 
an, dass er „Vects Agenten“ gegen „Ein Generationen lang ge-
planter Hinterhalt“ einsetzt. Zuerst handelt der Drukhari-Spie-
ler „Vects Agenten“ ab, indem er einen W6 wirft, um zu ermit-
teln, ob seine Gefechtsoption „Ein Generationen lang geplanter 
Hinterhalt“ verhindert. Wenn sie das tut, werden zunächst wie 
bei seiner Gefechtsoption beschrieben BP erstattet (oder nicht), 
dann gilt „Ein Generationen lang geplanter Hinterhalt“ nicht 
als gespielt und „Blitzschnelle Reaktionen“ wird normal abge-
handelt. Wenn „Vects Agenten“ fehlschlägt, kann nun der Ge-
nestealer-Cults-Spieler seine Gefechtsoption abhandeln und ei-
nen W6 werfen, um zu ermitteln, ob „Blitzschnelle Reaktionen“ 
verhindert wird.

VERSTÄRKUNGEN
F: Wenn eine Regel beim ausgewogenen Spiel im Ver-
lauf der Schlacht eine neue Einheit erzeugt und mei-
ner Armee hinzufügt, muss ich dann für diese Einheit mit 
Verstärkungspunkten bezahlen?
A: Ja (sofern die Regel selbst nicht etwas ande-
res besagt). Wenn du nicht genügend Verstärkungs-
punkte hast, darfst du die Einheit deiner Armee 
nicht hinzufügen.

F: Was ist mit Regeln, die ein Modell in ein anderes Modell 
verwandeln – etwa wenn sich ein feindliches Charakter-
modell in einen Chaos Spawn verwandelt? Muss ich Ver-
stärkungspunkte bezahlen, um den Chaos Spawn meiner 
Armee hinzuzufügen?
A: Auch hier gilt: Ja (sofern die Regel selbst nicht etwas 
anderes besagt).

F: Was ist mit Regeln, die bestehenden Einhei-
ten Modelle hinzufügen; muss ich für diese Modelle 
Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Nein (es sei denn, die Regel besagt etwas anderes 
oder die zusätzlichen Modelle vergrößern die Einheit 
über ihre Anfangsgröße hinaus).

F: Wenn meiner Armee während der Schlacht eine Einheit hin-
zugefügt wird, die Schlüsselwörter in spitzen Klammern hat, 
wann genau entscheide ich, wie diese Schlüsselwörter lauten?
A: In dem Moment, in dem die Einheit deiner Armee 
hinzugefügt wird.

F: Wenn meiner Armee in Schlachtordnung während der 
Schlacht eine Einheit hinzugefügt wird, kann die Einheit dann 
jemals als Teil eines Kontingents gelten?
A: Nein. Einheiten, die deiner Armee während der 
Schlacht hinzugefügt werden, sind niemals Teil ei-
nes Kontingents (profitieren also auch niemals 
von Kontingentfähigkeiten).

Die Regeln für Verstärkungen besagen, dass sich eine Ein-
heit, wenn sie als Verstärkung auf dem Schlachtfeld aufge-
stellt wird, in diesem Zug nicht mehr bewegen und nicht mehr 
vorrücken darf, sonst aber normal handeln kann (schießen, 
angreifen usw.).



13WARHAMMER 40.000 – REGELBUCH

F: Kann eine solche Einheit eine Angriffsbewegung durchfüh-
ren? Kann sie nachrücken und sich neu ordnen?
A: Ja zu beiden Fragen. Die Einheit kann einen Angriff 
ansagen und eine Angriffsbewegung durchführen. Wird 
sie gewählt, um zu kämpfen, kann sie nachrücken und 
sich neu ordnen.

F: Kann sich eine solche Einheit aus einem anderen Grund be-
wegen oder vorrücken, zum Beispiel durch eine Fähigkeit wie 
Schwarmführer des Swarmlords, eine Psikraft wie Warpzeit 
der Disziplin Dunkle Häresie oder eine Gefechtsoption wie Über-
höhter Metabolismus aus dem Codex: Tyranids?
A: Nein.

Manche Regeln – wie etwa das Frühwarn-Reaktivsystem aus 
dem Codex: T’au Empire, die Gefechtsoption Allzeit wachsam 
aus dem Codex: Adeptus Custodes oder die Gefechtsoption Aus-
pex-Scan aus dem Codex: Space Marines – erlauben es Ein-
heiten, feindliche Einheiten, die gerade als Verstärkung auf 
dem Schlachtfeld eintroffen sind, wie in der Fernkampfphase 
zu beschießen.

F: Wenn die als Verstärkung eintreffende Einheit ein Char-
aktermodell ist, kann es dann von der schießenden Ein-
heit beschossen werden, auch wenn es nicht die nächste feindli-
che Einheit ist?
A: Nein, es sei denn, die schießende Einheit setzt eine 
Waffe ein, die es erlaubt, ein Charaktermodell 
auch dann als Ziel zu wählen, wenn es nicht die nächs-
te feindliche Einheit ist. Der Beschuss wird „wie in der 
Fernkampfphase“ abgehandelt, es gelten also immer 
noch die üblichen Einschränkungen, die auch in der 
Fernkampfphase gelten.

F: Wenn die als Verstärkung eintreffende Einheit eine andere 
Einheit in sich transportiert, die aussteigen muss, nachdem die 
eintreffende Einheit aufgestellt wurde (wie etwa Einheiten in ei-
nem Drop Pod oder einem Tyrannocyte), kann die feuernde Ein-
heit dann die aussteigende Einheit beschießen?
A: Nein. Allerdings kann die Einheit auf den Drop Pod/
Tyrannocyte schießen, bevor die darin transportierte 
Einheit aussteigt.

TRANSPORTER
F: Wenn bei einem Kontingent steht, dass es für jede andere 
Auswahl einen angeschlossenen Transporter (oder Transport-
fahrzeug) erhalten darf, was genau bedeutet das?
A: Es bedeutet, dass du in das Kontingent einen Ange-
schlossenen Transporter aufnehmen darfst pro Einheit 
im Kontingent, die nicht die Schlachtfeldrolle Ange-
schlossener Transporter hat.

F: Wie genau funktioniert das Aussteigen aus Transportern, 
wenn der Transporter zerstört wird?
A: Das Aussteigen funktioniert so:

1.  Wenn der Transporter die Fähigkeit Explosion hat 
(oder eine ähnliche Fähigkeit), würfle, ob der Trans-
porter explodiert und handle etwaigen Schaden an 
Einheiten in der Nähe ab.*

2.  Alle Modelle im Transporter steigen dann sofort aus, 
gemäß den normalen Regeln für das Aussteigen.

3.  Wirf so viele W6, wie Modelle auf diese Weise 
ausgestiegen sind.

4.  Für jede gewürfelte 1 stirbt ein Modell, und diese Ver-
luste müssen den Modellen zugewiesen werden, die 
ausgestiegen sind (der kontrollierende Spieler teilt die 
Verluste zu).

5. Entferne das Modell des zerstörten Transporters.

* Beachte, dass sich transportierte Einheiten zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht auf dem Schlachtfeld befinden, 
im Fall einer Explosion sind sie also nicht betroffen.

Beispiel: Ein Razorback transportiert ein Tactical Squad 
aus fünf Modellen und einen Captain der Space Marines 
und wird zerstört. Für die Fähigkeit Explosion des Razor-
backs wird eine 6 gewürfelt und jede Einheit innerhalb 
von 6 Zoll erleidet W3 tödliche Verwundungen. Nun stei-
gen die sechs Modelle aus und es werden sechs W6 ge-
worfen. Zwei Würfel zeigen eine 1, also sterben zwei Mo-
delle – der Spieler der Space Marines wählt zwei der 
Space Marines des Tactical Squads. Nun wird das Mo-
dell des Razorbacks vom Schlachtfeld genommen.

F: Die Regel Taktische Reserven für das ausgewogene Spiel be-
sagt, dass mindestens die Hälfte der Einheiten meiner Armee bei 
der Aufstellung auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden muss. 
Wenn ich Einheiten in Transportern habe, zählen sie dann ge-
gen die Zahl der bei der Aufstellung aufgestellten (oder nicht 
aufgestellten) Einheiten? Wenn ich beispielsweise eine Valky-
rie mit drei Einheiten darin habe, die im Verlauf des Spiels auf 
dem Schlachtfeld eintreffen sollen, wie viele andere Einheiten 
muss ich dann bei der Aufstellung aufstellen, um die Auflagen 
der Regel Taktische Reserven zu erfüllen?
A: Ja, transportierte Einheiten zählen als Einheiten 
deiner Armee und müssen im Sinne dieser Regel ge-
zählt werden. Wenn du drei Einheiten in einem Trans-
porter hast, die im Verlauf des Spiels eintreffen sollen, 
musst du bei der Aufstellung mindestens vier ande-
re Einheiten auf dem Schlachtfeld aufstellen. Ebenso 
gilt: Wenn du drei Einheiten in einem Transporter auf 
dem Schlachtfeld aufstellst, könntest du bis zu vier an-
dere Einheiten so aufstellen, dass sie erst im Verlauf des 
Spiels eintreffen.

F: Wenn sich ein Transporter bewegt, werden dann Modelle da-
rin ebenfalls behandelt, als hätten sie sich bewegt?
A: Ja.

F: Kann eine Einheit, die sich innerhalb von 1 Zoll um den 
Feind und vollständig innerhalb von 3 Zoll um einen befreun-
deten Transporter befindet, in diesen Transporter stei-
gen, ohne dass sie sich bewegt? Zum Beispiel weil die Ein-
heit nicht fliegen kann und sich durch feindliche Modelle 
bewegen müsste?
A: Nein.
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F: Wenn sich ein Transporter mit der Fähigkeit Offen (zum 
Beispiel ein Trukk) in Reichweite einer Aurafähigkeit be-
findet, sind dann Einheiten in diesem Transporter von der 
Fähigkeit betroffen?
A: Nein.

F: Können Einheiten in einer anderen Phase als der Bewe-
gungsphase in einen Transporter einsteigen, zum Beispiel durch 
die Gefechtsoption Feuern und verschwinden aus dem Codex: 
Craftworlds oder wenn sich eine Einheit durch eine Seelenaus-
bruch-Aktion erneut bewegt?
A: Nein, es sei denn, die fragliche Regel besagt aus-
drücklich, dass die Einheit in einen Transporter 
steigen darf.

FÄHIGKEITEN VON EINHEITEN UND WAFFEN
F: Einige Attacken verursachen tödliche Verwundungen zusätz-
lich zum normalen Schaden, den sie sie verursachen. Wann 
werden diese tödlichen Verwundungen zugewiesen?
A: Alle tödliche Verwundungen, die von einer Atta-
cke zusätzlich zum normalen Schaden verursacht wer-
den, sollten zugewiesen werden, nachdem die Attacke 
abgehandelt wurde (beachte, dass dies schnelles Wür-
feln verhindern kann, wenn du Attacken mit dieser 
Fähigkeit abhandelst).

F: Wenn eine Einheit eine Fähigkeit hat, die es ihr ermöglicht, 
eine Heroische Intervention auszuführen, als sei sie ein Char-
aktermodell, wie wird dies abgehandelt?
A: Jedes Modell in der Einheit muss diese Bewegung 
näher beim feindlichen Modell, das ihm am nächsten 
war, beenden.

F: Wenn mehrere Fähigkeiten, die den Spieler anweisen, mehr 
Würfel als normal zu werfen und einen von ihnen abzulegen, auf 
eine Einheit zutreffen (beispielsweise wenn ich einen Moraltest für 
eine Einheit Plaguebearers ablege, die sich in Reichweise der Fä-
higkeit Fröhlichkeitsseuche eines befreundeten Sloppity Bile-
pipers und innerhalb von 6 Zoll um eine Harlequins-Einheit mit 
dem Masque-Stil Tanz der fleischgewordenen Albträume des Stil-
len Schleiers befindet), wie wird dies abgehandelt?
A: Du solltest einen zusätzlichen Würfel für jede dieser 
Fähigkeiten werfen und dann alle anderen Effekte ab-
handeln. Im Beispiel oben würdest du für den Moraltest 
drei W6 werfen und dann sowohl das höchste als auch 
das niedrigste Ergebnis ablegen, sodass nur ein Würfel 
für den Moraltest übrig bleibt.

F: Wenn ich eine Waffe habe, die feindliche Einheiten als Ziel 
wählen kann, die für die schießende Einheit nicht sichtbar sind 
(wie etwa einen Mörser), kann ich dann ein feindliches Char-
aktermodell beschießen, das einen Lebenspunktwert von 
weniger als 10 hat und nicht das nächste feindliche Modell ist?
A: Nein.

F: Viele Aurafähigkeiten verleihen Einheiten eine Fähigkeit, 
wenn sie sich in Reichweite befinden. Ist dieser Bonus kumu-
lativ? Verdoppelt sich also etwa der Bonus, wenn sich mei-
ne Einheit in Reichweite zweier Modelle mit der gleichen 
Aurafähigkeit befindet?

A: Nein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. 
Einheiten erhalten den Bonus, wenn sie sich in Reich-
weite einer beliebigen Anzahl von Modellen (d. h. in 
Reichweite von mindestens einem Modell) mit der 
Fähigkeit befinden.

F: Können Fähigkeiten, die eingesetzt werden, „anstatt zu schie-
ßen“, wie etwa Nebelwerfer, eingesetzt werden, wenn das Modell 
sich zurückgezogen hat, vorgerückt ist oder feindliche Modelle 
innerhalb von 1 Zoll hat?
A: Ja. Ein Modell darf eine solche Fähigkeit einsetzen, 
sofern es nicht schießt. Es spielt keine Rolle, ob es das 
tut, weil es nicht schießen kann oder weil es sich ent-
scheidet, nicht zu schießen.

F: Manche Charaktermodelle haben Aurafähigkeiten, die 
es nahen befreundeten Einheiten erlauben, den Moralwert des 
Charaktermodells statt ihres eigenen zu benutzen, zum Beispiel 
die Aura des Gehorsams des Commissars oder die Fähigkeit 
Spirituelle Führung des Chaplains. Es gibt auch eine Menge 
Fähigkeiten, die Moralwerte modifizieren. Wie interagieren die-
se Regeln und in welcher Reihenfolge werden Moralwerte ersetzt 
und Modifikatoren angewendet?
A: Zuerst wird der Moralwert modifiziert, dann benutzt 
du stattdessen den Moralwert des Charaktermodells (das 
bedeutet, dass die Modifikation die Einheit nicht be-
trifft, es sei denn, der Moralwert des Charaktermodells 
ist auch modifiziert).

F: Wenn beide Spieler Einheiten mit Fähigkeiten haben, die es 
ihnen gestatten, nach der Aufstellung und nachdem „beide Ar-
meen vollständig aufgestellt sind“ (z. B. durch die Fähigkeit In 
Position geschlichen der Ratlings) aufgestellt zu werden, wel-
cher Spieler stellt dann seine Einheiten zuerst auf?
A: Die Spieler sollten gegeneinander würfeln; begin-
nend mit dem Sieger stellen sie dann solche Einheiten 
abwechselnd auf.

F: Viele Fähigkeiten erlauben es einer Einheit, im Verlauf der 
Schlacht einzutreffen und weiter als 9 Zoll von allen feindli-
chen Modellen entfernt aufgestellt zu werden. Wenn ich eine sol-
che Fähigkeit einsetze, um meine Einheit so nahe wie möglich 
an einer feindlichen Einheit aufzustellen, und diese dann als 
Ziel eines Angriffs wähle, was muss ich beim Ermitteln der An-
griffsreichweite mindestens erwürfeln, um angreifen zu können 
(ohne Modifikatoren)?
A: 9.

F: Wenn eine Waffe eine Fähigkeit hat, die zusätzlich zum nor-
malen Schaden eine tödliche Verwundung verursacht (etwa ein 
Massebeschleunigergewehr), und der „normale Schaden“ durch 
einen Schutzwurf verhindert wird, erleidet das Ziel dann immer 
noch die tödliche Verwundung?
A: Ja. Beachte außerdem: Falls der „normale Schaden“ 
nicht durch Schutzwürfe verhindert wird, wird die Ver-
wundung der Zieleinheit zugeteilt (und der entstehende 
Schaden abgehandelt), bevor die tödliche Verwundung 
zugefügt wird.
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F: Manche Fähigkeiten und Gefechtsoptionen verleihen jedes Mal 
einen Bonus, wenn ein Trefferwurf von beispielsweise 6+ erzielt 
wird. Wenn eine Waffe eine Fähigkeit hat, die besagt, dass sie das 
Ziel automatisch trifft, führe ich dann für diese Attacken immer 
noch Trefferwürfe durch, um vielleicht den Bonus zu erhalten?
A: Nein. Wenn Attacken mit einer solchen Waffe abge-
handelt werden, werden keine Trefferwürfe durchge-
führt (deshalb können sie von einem solchen Bonus 
nie profitieren).

F: Manche Fähigkeiten können bei einem bestimmten Wur-
fergebnis zusätzliche Treffer oder Verwundungen verusachen, 
z. B. könnte jeder Trefferwurf von 6 2 Treffer statt 1 oder jeder 
Trefferwurf von 6 beim Ziel 1 zusätzlichen Treffer verursachen. 
Sind solche Fähigkeiten kumulativ?
A: Das hängt von der genauen Formulierung der frag-
lichen Regeln ab. Regeln, die „2 (oder mehr) Treffer 
statt 1“ verursachen, sind nicht kumulativ. Regeln, die 
„1 (oder mehr) zusätzliche Treffer“ verursachen, sind 
kumulativ. Hier ein paar Beispiele dafür, wie solche 
Regeln interagieren:

1.  Wenn ein Modell von zwei verschiedenen 
Regeln betroffen ist, die besagen, dass bei einem 
Trefferwurf von 6 „2 Treffer statt 1“ verursacht 
werden, so verursacht ein Trefferwurf von 6 immer 
noch nur 2 Treffer gegen die Zieleinheit.

2.  Ist ein Modell von zwei verschiedenen Regeln 
betroffen, von denen jede besagt, dass ein 
Trefferwurf von 6 „1 zusätzlichen Treffer“ 
verursacht, so verursacht ein Trefferwurf von 6 bei 
der Zieleinheit 3 Treffer.

3.   Ist ein Modell von zwei verschiedenen Regeln 
betroffen, von denen eine besagt, dass ein 
Trefferwurf von 6 „2 Treffer statt 1“ verursacht, und 
eine, dass ein Trefferwurf von 6 „1 zusätzlichen 
Treffer“ verursacht, so verursacht ein Trefferwurf 
von 6 bei der Zieleinheit 3 Treffer.

F: Wenn eine Regel besagt, dass ich eine Einheit wählen darf, 
um mit ihr erneut zu kämpfen, was genau bedeutet das?
A: Wiederhole für diese Einheit die gesamte Nahkampf-
phase, das heißt: Wähle die Einheit, um mit ihr zu kämp-
fen, rücke mit ihr nach, wähle Ziele, wähle Nahkampfwaf-
fen, handle Nahkampfattacken ab und ordne sie neu.

F: Wenn eine Einheit eine Fähigkeit hat, die es ihr ermöglicht, 
in der Nahkampfphase zweimal zu kämpfen (z. B. Khorne Ber-
zerkers), zu welchem Zeitpunkt in der Nahkampfphase kämpft 
sie das zweite Mal?
A: Die Einheit wird für jedes Mal, wenn sie kämpft, als 
separate kämpfende Einheit behandelt.

Wenn die Einheit also in diesem Zug angegriffen hat, 
kämpft sie beide Male vor allen Einheiten, die nicht an-
gegriffen haben. Wenn die Einheit in diesem Zug nicht 
angegriffen hat, kannst du diese Einheit wählen, zu 
kämpfen, nachdem alle Einheiten gekämpft haben, die 
angegriffen haben. Dann darf der Gegner eine Einheit 

wählen, die kämpft, dann kannst du deine Einheit zum 
zweiten Mal wählen, um mit ihr zu kämpfen. Du musst 
deine Einheit nicht zweimal hintereinander wählen, au-
ßer natürlich du hast sonst keine Einheiten mehr zur 
Auswahl, die kämpfen können.

Beachte, dass auch jede Regel, die die normale Rei-
henfolge der Kämpfenden „unterbricht“ (wie etwa 
die Gefechtsoption Gegenoffensive oder die Fähigkeit 
Blitzschnell der Dämonen des Slaanesh) eingesetzt wer-
den darf, um zwischen dem ersten und dem zweiten 
„Kampf“ der Einheit zu kämpfen.

F: Wenn eine Einheit, die in der Nahkampfphase zweimal 
kämpfen kann, eine feindliche Einheit angreift, diese in der 
Nahkampfphase im „ersten Kampf“ zerstört und sich dann in 
eine zweite feindliche Einheit neu ordnet, kann sie diese Einheit 
in ihrem „zweiten Kampf“ attackieren?
A: Die angreifende Einheit darf nur dann Attacken ge-
gen die zweite Einheit ausführen, wenn sie gegen diese 
in der Nahkampfphase auch einen Angriff angesagt hat.

F: Wenn eine Einheit eine Fähigkeit hat, durch die sie „zweimal 
schießen“ kann (zum Beispiel Maugan Ra mit seiner Fähigkeit 
Wirbelwind des Todes oder ein Aggressor Squad mit seiner 
Fähigkeit Feuersturm), muss ich dann jedes Mal dasselbe Ziel 
beschießen oder kann ich verschiedene Ziele wählen? Muss ich 
die zwei Fernkampfattacken direkt hintereinander abhandeln?
A: Sofern die Regel nichts anderes besagt, kannst du je-
des Mal, wenn du schießt, ein anderes Ziel wählen. Die 
Attacken werden unmittelbar nacheinander abgehandelt 
– handle die erste Fernkampfattacke vollständig ab, be-
vor du die zweite abhandelst.

F: Wenn mich eine Fähigkeit anweist, eine Attacke mit einem 
anderen Profilwert abzuhandeln (z. B. die Fähigkeit Etherium 
des Culexus Assassins), geschieht dies vor oder nach Modifika-
toren, die denselben Profilwert modifizieren (z. B. die Kampf-
droge Serpentin der Drukhari)?
A: In einem solchen Fall wird der Profilwert auf den neu-
en Wert gesetzt und danach werden Modifikatoren auf 
den neuen Wert angewandt.

Im Beispiel würde das Kampfgeschick des Modells, das 
den Culexus Assassin attackiert, zuerst durch das Ethe-
rium auf 6+ gesetzt und dann durch das Serpentin auf 
5+ modifiziert.

F: Wenn ein Modell mit zwei Kettenschwertern ausgerüstet ist, 
darf es dann zwei zusätzliche Nahkampfattacken ausführen?
A: Ja (allerdings müssen beide mit einem Kettenschwert 
ausgeführt werden).

F: Können Fähigkeiten wie Widerwärtig zäh eingesetzt wer-
den, um Lebenspunktverluste durch tödliche Verwundungen 
zu verhindern?
A: Ja.
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F: Wenn ein Modell eine Fähigkeit hat, die Schaden halbiert 
(aufgerundet), wie etwa Marneus Calgars Rüstung des Anti-
lochus, und mehrere Attacken gleichzeitig abgehandelt werden, 
wie funktioniert das dann genau? Wird der verursachte Scha-
den addiert und dann halbiert? Oder wird der Schaden jeder 
einzelnen Attacke halbiert?
A: Es wird der Schaden jeder einzelnen Attacke 
separat halbiert.

Denke daran, dass Verwundungen eine nach der ande-
ren zugeteilt werden. Wird beispielsweise Marneus Cal-
gar durch vier Bolter-Attacken (Schadenswert 1) ver-
wundet und misslingt jeder Schutzwurf, so erleidet 
Calgar viermal 0,5 Lebenspunktverluste, die jeweils zu 1 
aufgerundet werden; er verliert also 4 Lebenspunkte.

F: Wenn eine Fähigkeit erlaubt, 1 zu Schutzwürfen zu addie-
ren, gilt dies dann für Rüstungswürfe und für Rettungswürfe?
A: Ja, sofern eine Regel nicht etwas anderes besagt.

Denke aber daran, dass der Bonus von +1 auf Schutz-
würfe durch Deckung nicht auf Rettungswürfe 
angewandt wird.

F: Wenn eine Einheit durch eine Fähigkeit versuchen darf, Psi-
kräfte zu bannen (z. B. durch das Halsband des Khorne der 
Flesh Hounds oder das Zwielichtprisma der Canoptek Spy-
ders), innerhalb welcher Reichweite darf sie versuchen, eine Psi-
kraft zu bannen?
A: 24 Zoll.

F: Wenn eine Einheit eine Fähigkeit hat, durch die sie wie ein 
Psioniker Psikräfte bannen kann, gilt sie dann in Hinblick auf 
andere Regeln als Psioniker?
A: Nein.

F: Ein Kettenschwert hat die folgende Fähigkeit: „Jedes Mal, 
wenn der Träger kämpft, kann er mit dieser Waffe 1 zusätzli-
che Attacke durchführen.“ Wenn beispielsweise ein Khorne Ber-
zerker mit einem Kettenschwert und einer Kettenaxt bewaffnet 
ist, führt er dann zwei Attacken mit der Kettenaxt durch und 
eine zusätzliche Attacke mit dem Kettenschwert oder muss er sei-
ne Attacken aufteilen (wobei er mindestens eine mit dem Ketten-
schwert ausführen muss), um die zusätzliche Attacke mit dem 
Kettenschwert durchführen zu können?
A: Er kann zwei Attacken mit der Kettenaxt durch-
führen und dann eine zusätzliche Attacke mit 
dem Kettenschwert.

F: Wenn eine Fähigkeit nicht besagt, dass sie in einer „eigenen“ 
oder „befreundeten“ Phase oder in einer „gegnerischen“ Pha-
se wirkt, bedeutet das dann, dass sie in jeder passenden Pha-
se wirkt (zum Beispiel Mortarions Fähigkeit Seuchenwirt, die 
„zu Beginn der Nahkampfphase“ abgehandelt wird)?
A: Ja.

F: Wenn eine Einheit Reittiere mit einem Nahkampfprofil hat – 
wie etwa Thunderwolf Cavalry –, kann die Einheit dann belie-
bige Attacken mit dem Profil des Reittiers ausführen oder kann 
sie damit nur die zusätzlichen Attacken ausführen, wie sie im 
Fähigkeitentext des Waffenprofils stehen?

A: Nur die zusätzlichen Attacken entsprechend dem Fä-
higkeitentext im Waffenprofil.

MISSIONEN
F: Wenn die Aufstellungskarte Suchen und zerstören oder 
Feindberührung ermittelt wird, müssen dann die Aufstel-
lungszonen in exakt den Ecken sein, wie sie auf der Karte 
dargestellt sind?
A: Ja.

F: Wenn Entfernungen zu oder von Missionszielmarkern 
gemessen werden, wird dann diagonal gemessen (das heißt 
zählen sowohl die Entfernung in der Horizontalen als 
auch Höhenunterschiede)?
A: Ja.

F: Kann eine Einheit mit der Schlachtfeldrolle Befestigung ei-
nen Missionszielmarker kontrollieren?
A: Ja, sofern sie als befreundete Einheit gilt (wie etwa 
ein Gebäude). Beachte, dass das bedeutet, dass Befesti-
gungen wie Feculent Gnarlmaws keine Missionszielmar-
ker kontrollieren können.

F: Bestimmte Fähigkeiten und Gefechtsoptionen werden „vor der 
Schlacht“ eingesetzt. Wann genau ist das?
A: Das Spiel beginnt, wenn die Spieler mit dem Schritt 
„Aufstellung“ einer Mission beginnen. Alle Fähigkeiten 
und Gefechtsoptionen, die „vor der Schlacht“ eingesetzt 
werden müssen, müssen vorher eingesetzt werden.

Denke daran: Wenn beide Spieler Fähigkeiten „vor der 
Schlacht“ haben und die Regeln nicht genauer besagen, 
in welcher Reihenfolge sie abgehandelt werden, sollten 
die Spieler gegeneinander würfeln; der Sieger entschei-
det, in welcher Reihenfolge sie abgehandelt werden.

F: Ist der Schritt „Aufstellung“ einer Mission im Sinne der Re-
geln eine Phase?
A: Nein. 

Beachte: Das bedeutet, dass die Regel Strategische Dis-
ziplin für das ausgewogene Spiel nicht für Gefechtsop-
tionen gilt, die bei der Aufstellung eingesetzt werden. 
Ein Spieler darf deshalb solche Gefechtsoptionen belie-
big oft einsetzen, vorausgesetzt er hat genügend Befehls-
punkte und die Regeln der Gefechtsoption besagen 
nicht, dass sie nur einmal oder nur einmal pro Schlacht 
eingesetzt werden darf.

F: Manche Einheiten haben eine Fähigkeit, die besagt, dass 
Modelle der Einheit zur selben Zeit aufgestellt, die einzelnen 
Modelle danach aber als separate Einheiten behandelt wer-
den (zum Beispiel Fahrzeugschwadron oder Drone-Un-
terstützung). Wenn eine Mission die Siegesbedingung Erster 
Abschuss benutzt, müssen dann zur Erfüllung der Siegesbedin-
gung alle Modelle der Einheit zerstört werden oder genügt ein 
einziges Modell?
A: Die Modelle in einer solchen Einheit werden nach 
der Aufstellung als separate, eigenständige Einheiten 
behandelt, deshalb genügt es, ein einziges der Modelle 
zu zerstören, um die Siegesbedingung Erster Abschuss 
zu erfüllen.
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F: Zählen Einheiten, die sich in Transportern mit der Schlacht-
feldrolle Flieger befinden, im Sinne der Regel Sofortiger Sieg als 
auf dem Schlachtfeld befindlich?
A: Nein.

F: Wenn wir die Mission „Kriegsbeute“ spielen und ich das 
Taktische Missionsziel Prioritätsbefehl erhalten ermittle, für das 
dann ein Taktisches Missionsziel des Typs „Sichere Missions-
ziel X“ ermittelt wird, kann mein Gegner dann das Taktische 
Missionsziel erreichen und/oder kann ich es ablegen?
A: Dein Gegner kann dein Taktisches Missionsziel Pri-
oritätsbefehl erhalten nicht erreichen und du kannst es 
normal ablegen.

F: Sind Teleport-Peilsender und Befallknoten befreundete Mo-
delle? Können sie Missionszielmarker kontrollieren?
A: Nein zu beiden Fragen.

F: Wenn der Kriegsherr meines Gegners in der Schlacht getö-
tet wurde, aber eine Fähigkeit hat, eine Gefechtsoption eingesetzt 
wird o. Ä., durch die er in der Schlacht wieder aufgestellt wird, 
erhalte ich dann Siegespunkte durch die Siegesbedingung Töte 
den Kriegsherrn?
A: Die Siegesbedingung gilt nur dann als erfüllt, wenn 
der Kriegsherr am Ende der Schlacht zerstört ist.
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ORGANISIERTE EVENTS
Die überarbeitete Tabelle der Richtlinien für organisierte Events 
beschränkt, wie oft ein bestimmtes Datenblatt in die Armee 
aufgenommen werden darf. Dazu wurden uns einige Fragen 
häufiger gestellt:

F1) Manche Einheiten, darunter etwa Carnifexes und Leman 
Russ Battle Tanks, können aus bis zu 3 Modellen bestehen, die 
dann aber nach der Aufstellung auf dem Schlachtfeld zu eigen-
ständigen Einheiten werden. Wie viele solche Modelle darf ich 
in meine Armee aufnehmen, wenn ich nach den Richtlinien für 
organisierte Events zum Beispiel 2.000 Punkte spiele?
A1) In einem 2.000-Punkte-Spiel darfst du bis 
zu 3 Einheiten in deine Armee aufnehmen, also 
9 solche Modelle.

F2) Zählen Tactical Drones, die als Aufwertungen für bestimm-
te Einheiten des T’au Empires gewählt werden (z. B. für XV8 
Crisis Battlesuits, XV25 Stealth Battlesuits usw.), im Sinne der 
Richtlinien für organisierte Events als Einheiten und dement-
sprechend gegen die Anzahl an Einheiten aus Tactical Drones 
(der Sturm-Auswahl), die ich in meine Armee aufnehmen darf?
A2) Nein.

F3) Gelten die folgenden Datenblätter im Sinne der Richtlini-
en für organisierte Events als verschiedene Datenblätter? Dae-
mon Prince (Codex: Chaos Space Marines),  Daemon Prince 
of Chaos (Codex: Chaos Daemons), Daemon Prince of Nurg-
le (Codex: Death Guard), Daemon Prince of Tzeentch (Codex: 
Thousand Sons)
A3) Nein. Im Sinne der Richtlinien gelten alle diese Da-
tenblätter als dasselbe Datenblatt.

F4) Gelten die folgenden Datenblätter im Sinne der Richtlini-
en für organisierte Events als verschiedene Datenblätter? Hea-
vy Weapons Squad (Codex: Astra Militarum), Death Korps He-
avy Weapons Squad (Imperial Armour – Index: Forces of the 
Astra Militarum), Elysian Heavy Weapons Squad (Imperial 

Armour – Index: Forces of the Astra Militarum), Renegade He-
avy Weapons Squad (Imperial Armour – Index: Forces of the 
Astra Militarum)
A4) Nein. Im Sinne der Richtlinien gelten alle diese Da-
tenblätter als dasselbe Datenblatt.

F5) Gelten das Datenblatt des Cult Leman Russ aus dem 
Codex: Genestealer Cults und das Datenblatt des Leman Russ 
aus dem Codex: Astra Militarum im Sinne der Richtlinien für 
organisierte Events als verschiedene Datenblätter? Wie steht 
es mit Cult Scout Sentinels und Scout Sentinels, Cult Armou-
red Sentinels und Armoured Sentinels, Brood Brothers Infantry 
Squads und Infantry Squads und Brood Brothers Heavy We-
apons Squads und Heavy Weapons Squads?
A5) Nein. Wenn die Titel gleich sind, wenn bei dem Datenblatt 
aus dem Codex: Genestealer Cults das Wort „Cult“ oder „Brood 
Brothers“ aus dem Titel weggelassen wird, so gelten die Daten-
blätter im Sinne der Richtlinien als dasselbe Datenblatt.

ORGANISIERTE EVENTS
Wenn du für ein organisiertes Event wie etwa ein Turnier die Regeln für das ausgewogene Spiel benutzt, empfehlen wir, die folgende Tabelle zu benutzen. 
Sie enthält nicht nur nützliche Richtlinien zur Größe des Schlachtfelds und der Dauer der Schlacht, sie beschränkt auch die Anzahl an Kontingenten, die ein 
Spieler für seine Armee wählen darf, und wie oft er jedes Datenblatt in seine Armee aufnehmen kann. Natürlich kannst und solltest du als Organisator diese 
Richtlinien in Hinblick auf die Anforderungen, den zeitlichen Rahmen und so weiter deines Events beliebig anpassen. In einer Armee in Schlachtordnung darf 
jedes einzelne Datenblatt nicht häufiger enthalten sein, als in der Tabelle unten (abhängig von der gespielten Punktzahl) angegeben ist.

RICHTLINIEN FÜR ORGANISIERTE EVENTS

PUNKTELIMIT ANZAHL KONTINGENTE SO OFT DARF EIN BESTIMMTES 
DATENBLATT ENTHALTEN SEIN* SCHLACHTFELDGRÖSSE DAUER DER SCHLACHT

Bis 1.000 Punkte Bis zu 2 pro Armee Bis zu zweimal pro Armee 48 Zoll x 48 Zoll Bis zu 2 Stunden
1.001-2.000 Punkte Bis zu 3 pro Armee Bis zu dreimal pro Armee 72 Zoll x 48 Zoll 2 bis 3 Stunden
2.001-3.000 Punkte Bis zu 4 pro Armee Bis zu viermal pro Armee 96 Zoll x 48 Zoll 3 Stunden oder länger

*  Dies gilt nicht für Einheiten mit der Schlachtfeldrolle Standard oder Angeschlossenes Transportfahrzeug, und es gilt auch nicht für Einheiten, die während der 
Schlacht deiner Armee hinzugefügt werden und Verstärkungspunkte kosten.




