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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Orruk 
Warclans gedacht. Die Fragen basieren auf Fragen, wie 
sie uns von Spielern gestellt wurden; die Antworten 
stammen von den Autoren der Regeln und erklären, wie 
die Regeln angewendet werden sollten. Die Antworten 
sollten als im Sinne der Standardumgebung für alle 
Spiele angesehen werden, die Spieler sollten sich aber 
jederzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie die 
Regeln zu besprechen und beliebige Änderungen 
vorzunehmen, mit denen alle Spieler einverstanden sind 
(solche Änderungen nennt man häufig Hausregeln).

Die Anmerkungen werden regelmäßig auf den 
neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur 
vorherigen Version etwas geändert hat, sind diese 
Änderungen in Magenta hervorgehoben. Ist das 
Datum mit einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie 
etwa „Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine 
Überarbeitung in der jeweiligen Landessprache, um 
zum Beispiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren.

F: Einige Kriegsclan-Regeln der Ironjawz und Bonesplitterz be-
sagen, dass mein General, wenn er ein bestimmtes Modell ist 
(z. B. ein Megaboss der Eis’nsonnän), die Generalseigen-
schaft oder das Artefakt der Macht wählen muss, das für diesen 
Kriegsclan aufgeführt ist. Aber wenn mein General nicht das 
angegebene Modell ist, kann ich dann eine andere Generalsei-
genschaft oder ein anderes Artefakt der Macht wählen?
A: Ja.

F: Kann ich das Schnellkloppamulett verwenden, um den Zau-
ber Die große grünä Hand von Gork außerhalb der Helden-
phase zu wirken?
A: Nein.

F: Gilt die Fähigkeit Zielstrebigkeit der Drach’nfüßä auch 
für andere Fähigkeiten und/oder Artefakte der Macht mit dem 
gleichen Effekt wie die Fähigkeit Körperlos? Gilt sie beispiels-
weise für das Artefakt Geisteramulett aus Unheilvolle Zauberei?
A: Nein.

F: Bedeutet die Fähigkeit Zielstrebigkeit der Drach’nfüßä, dass 
ich im selben Zug Morathi mehr als 3 Verwundungen zuweis-
en kann?
A: Nein.

F: Wenn eine Großer-Waaagh- oder Bonesplitterz-Armee die Ba-
taillonsschriftrolle Eisenfaust wählt, können dann beide Ar-
meen die Befehlsfähigkeit Mächtige Zerstörer einsetzen, auch 
wenn dies eine Kampfeigenschaft der Ironjawz ist?
A: Ja.

F: Wenn ich eine Großer-Waaagh-Armee wähle, kann ich dann 
Artefakte der Macht aus Unheilvolle Zauberei für die Helden 
in meiner Armee wählen?
A: Ja.
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