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Relic-Format – Anmerkungen der Designer, Juni 2020

F: Wenn das Schlachtfeld aufgebaut wurde, kann ich dann den 
Spielplan, den mein Gegner gewählt hat, als mein Territori-
um wählen? 
A: Nein. 

F: Darf ich, wenn ich den letzten Missionsmarker platziere, die-
sen in einem Randhexfeld platzieren, auch wenn es Hexfelder 
gibt, in denen ich ihn platzieren könnte, die keine Randhexfel-
der sind?
A: Ja.

F: Wenn ein Missionsmarker umgedreht wird, gilt er dann im 
Sinne von Karten wie Verbrannte Erde als vom Schlachtfeld ent-
fernt?
A: Nein.

F: Kann ich mehr als einen neuen Versuch wahrnehmen?
A: Nein.

F: Wenn sich ein Spieler entscheidet, einen neuen Versuch 
wahrzunehmen, kann ich mir dann seine abgelegten Karten 
ansehen, bevor ich meine Entscheidung fälle, ob ich einen neu-
en Versuch wahrnehme?
A: Nein. Der Spieler, der den ersten Spielplan gewählt 
hat, entscheidet zuerst, ob er einen neuen Versuch wahr-
nimmt, er legt jedoch keine Karten ab, bis jeder Spie-
ler seine Absicht erklärt hat, ob er einen neuen Versuch 
wahrnimmt oder nicht. 

F: Wann genau werden Wiederholungswürfe durchgeführt?
A: Wenn dir eine Regel einen Wiederholungswurf er-
laubt und nichts anderes vorgibt, wird dieser Wiederho-
lungswurf unmittelbar nach einem Wurf durchgeführt. 
Wenn ein Spieler beispielsweise eine Attackenaktion 
durchführt und sowohl dieser Spieler als auch der Spie-
ler, dessen Kämpfer Ziel der Attacke ist, durch eine Re-
gel einen einzelnen Würfel wiederholen dürfen, würfelt 
zuerst der attackierende Spieler, dann wiederholt er ei-
nen dieser Würfel, falls er es möchte, dann würfelt der 
verteidigende Spieler und wiederholt dann einen dieser 
Würfel, falls er es möchte. Der Attackierende darf nicht 
warten, bis sein Gegner gewürfelt hat, um dann zu ent-
scheiden, ob er einen Wurf wiederholen will.

Die folgenden Anmerkungen sind als Ergänzung für 
Spiele von Warhammer Underworlds im Relic-Format 
vorgesehen. Sie liegen als eine Reihe von Fragen und 
Antworten vor; die Fragen basieren auf solchen, die von 
Spielern gestellt wurden, während die Antworten vom 
Team der Regelautoren stammen und erklären, wie die 
Anwendung bestimmter Regeln vorgesehen ist. 

Die Regeln von Warhammer Underworlds: Beast grave 
ersetzen jene von Warhammer Underworlds: Nightvault. 
Das Errata von Warhammer Underworlds: Beastgrave 
und die hier vorliegenden Anmerkungen ersetzen im 
Relic-Format jene zu Warhammer Underworlds: Night-
vault.  

Unsere Anmerkungen werden regelmäßig aktualisiert; 
wenn Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversi-
on vorgenommen werden, sind sie in Magenta hervor-
gehoben. Ist das Datum mit einem zusätzlichen Hinweis 
versehen, handelt es sich um eine Überarbeitung in der 
jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen Über-
setzungsfehler zu korrigieren. 

F&A zu Warhammer Underworlds
Die nachfolgenden F&A gelten für alle Spiele von War-
hammer Underworlds.

F: Was genau bedeutet „unterschiedlich“ oder „verschieden“ beim 
Zusammenstellen der Kartenstapel? Darf z. B. mein Kraftsta-
pel zweimal Große Kraft enthalten, wenn die zwei Karten unter-
schiedliches Artwork haben?
A: Ob Karten gleich oder unterschiedlich sind, wird an-
hand des Namens der Karte ermittelt. Jede Karte in dei-
nem Kraftstapel und Missionsstapel muss die einzige 
Karte in dem jeweiligen Stapel sein, die diesen Namen 
hat. So ist es beispielsweise nicht erlaubt, im Kraftsta-
pel zwei Heiltränke zu haben. Beachte, dass Karten, die 
den gleichen Namen in verschiedenen Sprachen tragen, 
als gleich zählen. Der Kraftstapel darf also auch nicht 
gleichzeitig die deutsche Karte „Große Kraft“ und die 
englische Karte „Great Strength“ enthalten. Wenn es au-
ßerdem mehrere Auflagen einer Karte gibt (sie also zum 
Beispiel für Nightvault und Beastgrave erschienen ist), 
zählen diese als dieselbe Karte. 

™
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F: Wie funktioniert das, wenn ich durch mehrere Regeln einen 
Würfel wiederholen darf?
A: Jeder einzelne Würfel darf nicht mehr als einmal neu 
geworfen werden. Wenn du aber beispielsweise durch 
zwei Regeln einen Würfel bei einer Attackenaktion wie-
derholen darfst und du bei der Attackenaktion mindes-
tens zwei Würfel wirfst, kannst du zwei der Würfel wie-
derholen. Da es sich um separate Fähigkeiten handelt, 
kannst du die Attackenwürfel werfen, dann einen der 
Würfel wiederholen und dann einen der Würfel wieder-
holen, die nicht schon wiederholt wurden.

F: Wenn mir eine Fähigkeit ermöglicht, mehrere Würfel zu wie-
derholen, kann ich die Würfel nacheinander wiederholen und 
nach jedem Wurf entscheiden, ob ich den nächsten wiederholen 
will, und so weiter?
A: Nein. 

F: Was passiert zuerst: der Wurf, der entscheidet, welcher Spie-
ler in der Aktionsphase zuerst an der Reihe ist, oder Fähigkei-
ten, die zu Beginn der Aktionsphase abgehandelt werden? 
A: Der Wurf.

F: Was bedeuten „weg von“ etwas und „weiter entfernt von et-
was“? 
A: Wenn dich eine Regel anweist, einen Kämpfer (oder 
ein Missionsziel) so zu schieben oder zu bewegen, dass 
er/es von einem Hexfeld, einem Kämpfer oder einem 
Marker „weg“ oder „weiter entfernt“ ist, bedeutet dies, 
dass jedes Hexfeld, in welches er/es sich als Teil jener 
Bewegung oder jenes Schiebens bewegt oder geschoben 
wird, weiter entfernt vom Hexfeld, Kämpfer oder Marker 
sein muss als das Hexfeld, dass er/es gerade verlassen 
hat. Diese Entfernung wird in Hexfeldern gezählt (auf 
dem kürzesten Weg, selbst wenn das bedeutet, ein blo-
ckiertes Hexfeld mitzuzählen).

F: Was genau bedeutet es, wenn eine Karte besagt, dass ein 
Kämpfer bis zu zwei Hexfelder weit geschoben wird?
A: Du kannst den Kämpfer an Ort und Stelle lassen 
(ihn also 0 Hexfelder weit schieben; in diesem Fall gilt 
der Kämpfer nicht als geschoben), ihn ein Hexfeld weit 
schieben oder ihn zwei Hexfelder weit schieben. Beach-
te, dass du den Kämpfer nicht in das Hexfeld zurück-
schieben darfst, in dem er zu Beginn war.

F: Wenn ein Kämpfer 0 Hexfelder weit geschoben wird, gilt er 
dann als geschoben?
A: Nein.

F: Kann ein Kämpfer, der durch Abweichung geschoben wird, 
dieses Schieben in dem Hexfeld beenden, in dem das Schieben 
begonnen hat?
A: Ja.

F: Befindet sich ein Kämpfer im Sinne von Karten mit Reich-
weite (zum Beispiel Sphäre von Ghur, Sphäre von Chamon) 
innerhalb von 0, 1, 2, 3 (und so weiter) Hexfeldern von 
sich selbst?
A: Ja.

F: Kann ein Kämpfer an sich selbst angrenzen?
A: Nein.

F: Erleidet ein Kämpfer Schaden durch ein tödliches Hexfeld, 
wenn er in einem Hexfeld steht, wenn es zu einem tödlichen 
Hexfeld wird?
A: Nein.

F: Kann ein Kämpfer sowohl das Schlüsselwort Jäger als auch 
das Schlüsselwort Beute haben?
A: Ja.

F: Kann ich eine Verbesserung auf einen feindlichen Kämp-
fer spielen?
A: Nein.

F: Wenn ein Kämpfer ausgeschaltet wird, werden seine Verbesse-
rungen dann auf dem Ablagestapel abgelegt?
A: Nein. Der Kämpfer behält seine Verbesserungen.

F: Wenn mein Kämpfer eine Reaktion hat, die nach einer Atta-
ckenaktion zum Einsatz kommt, die ihn zum Ziel hat (wie zum 
Beispiel die Reaktion von Tückischer Talisman), kann ich diese 
Reaktion auch dann einsetzen, wenn mein Kämpfer durch die 
Attackenaktion ausgeschaltet wird?
A: Nein, es sei denn, es ist explizit anders angegeben.

F: Kann ein Kämpfer, der ausgeschaltet ist, angespornt werden?
A: Nein.

F: Gelten Verbesserungen, die ein Kämpfer erhalten hat, noch 
immer, wenn der Kämpfer ausgeschaltet ist? Gilt beispielsweise 
der Wundenmodifikator von Standhaftigkeit noch und gilt das 
Schlüsselwort Beute von Drang zu überleben noch?
A: Ja.

F: Wenn ein Kämpfer mit einem Bewegungsmarker eine weitere 
Bewegungsaktion ausführt (z. B. durch Kampfübung), erhält 
er dann einen weiteren Bewegungsmarker?
A: Ja. 

F: Kann ein Kämpfer innerhalb einer Aktionsphase in mehre-
ren Aktivierungen eine Attackenaktion ausführen, wenn er kei-
nen Angriffsmarker und zulässige Ziele hat?
A: Ja.

F: Kann ein Spieler eine Angriffsaktion mit seinem Kämpfer 
ansagen und jenen Kämpfer dann so bewegen, dass er durch 
ein tödliches Hexfeld ausgeschaltet wird, und die Angriffsaktion 
gilt dennoch als ausgeführt?  
A: Nein.

F: Kann ich einen Kämpfer, der Angriffsmarker hat, aktivieren, 
um ihn Verteidigungsstellung einnehmen zu lassen?
A: Nein. Ein Kämpfer, der Angriffsmarker hat, kann 
nicht aktiviert werden.

F: Wenn ein Kämpfer mit Bewegungsmarkern, Angriffsmar-
kern oder Verteidigungsmarkern ausgeschaltet wird und in der-
selben Aktionsphase auf das Schlachtfeld zurückkehrt, hat er 
dann die Marker noch?
A: Nein.
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F: Wenn ich überprüfe, ob meine Attackenaktion eine Sichtlinie 
hat, und wenn die gezogene Linie ein unvollständiges Hexfeld 
berührt, jedoch nicht durch das Hexfeld verläuft, würde dies 
dennoch die Sichtlinie blockieren, als würde die Linie ein blo-
ckiertes Hexfeld berühren?
A: Nein. Anders als ein blockiertes Hexfeld blockiert ein 
unvollständiges Hexfeld die Sichtlinie nicht, solange die 
Linie nur den Rand des unvollständigen Hexfelds be-
rührt und nicht durch das unvollständige Hexfeld ver-
läuft.

F: Wenn ein Kämpfer eine Attackenaktion mit Rundumhieb 
ausführt, die mehrere Kämpfer als Ziel hat, unterstützt im Nor-
malfall jedes jener Ziele die anderen. Wenn ein Ziel während 
der Attackenaktion ausgeschaltet wird, unterstützt es dann 
noch die anderen, während die restliche Rundumhieb-Attacken-
aktion abgehandelt wird? 
A: Nein.

F: In Schritt 4 der Kampfabfolge wird angegeben, dass eine At-
tackenaktion als erfolgreich gilt, wenn man mehr Erfolge gewür-
felt hat als der Spieler des Ziels. Im Glossar ist unter „Erfolg-
reich (Attackenaktion)“ Folgendes angegeben: „Eine erfolgreiche 
Attackenaktion fügt Schaden zu.“ Wenn nun etwas geschieht, 
das den Schaden einer Attackenaktion verhindert, die erfolg-
reich wäre (zum Beispiel die Karte Dunkle Bestimmung), gilt 
die Attackenaktion dann im Sinne der Regeln als erfolgreich 
oder als misslungen? 
A: Sie gilt als misslungen, mit Ausnahme einer erfolgrei-
chen Kraftfeld-Attackenaktion, die keinen Schaden ver-
ursacht, wenn sie erfolgreich ist. 

F: Wenn mein Kämpfer eine Attackenaktion mit Rundumhieb 
ausführt, muss er dann alle angrenzenden Kämpfer als Ziel 
wählen oder kann ich entscheiden, nur bestimmte Kämpfer als 
Ziel zu wählen? 
A: Du kannst frei entscheiden, welche der angrenzenden 
feindlichen Kämpfer dein Kämpfer als Ziel wählt.

F: Zu welchem Zeitpunkt während einer Attackenaktion mit 
Rundumhieb muss ein Spieler entscheiden, welche Kämpfer die 
Attackenaktion als Ziel hat?
A: Zu dem Zeitpunkt, an dem er ansagt, dass sein Kämp-
fer eine Attackenaktion mit Rundumhieb ausführt. Dies 
geschieht vor Schritt 1 der Kampfabfolge für die erste At-
tackenaktion, die als Teil der Attackenaktion mit Rund-
umhieb ausgeführt wird.

F: Gelten Zauberattackenaktionen auch als Attackenaktionen?
A: Ja.

F: Was ist der Unterschied zwischen einem Kämpfer mit Vertei-
digungsmarker und einem Kämpfer, der in Verteidigungsstel-
lung ist?
A: Ein Kämpfer mit einem oder mehreren Verteidi-
gungsmarkern ist in Verteidigungsstellung, doch es gibt 
auch andere Möglichkeiten für einen Kämpfer, in Vertei-
digungsstellung zu sein (zum Beispiel durch die Verbes-
serung Drang zu überleben). 

Ein Kämpfer in Verteidigungsstellung wertet sowohl  
als auch  bei seinen Verteidigungswürfen als Erfolge. 
Außerdem kann er nicht zurückgetrieben werden.  

Ein Kämpfer, der eine Angriffsaktion ausführt, verliert 
seine Verteidigungsmarker, doch wenn er noch aus ei-
nem anderen Grund in Verteidigungsstellung ist außer 
durch seine Verteidigungsmarker (zum Beispiel durch 
die Verbesserung Drang zu überleben), so gilt er auch 
nach der Angriffsaktion noch als in Verteidigungsstel-
lung befindlich.

Manche ältere Karten weisen dich an, einen Kämpfer in 
Verteidigungsstellung „zu versetzen“ oder geben an, dass 
ein Kämpfer Verteidigungsstellung „einnimmt“. In bei-
den Fällen bedeutet dies, dass du jenem Kämpfer einen 
Verteidigungsmarker gibst. 

F: Gilt ein Kämpfer in Verteidigungsstellung jemals als gefan-
gen?
A: Nein.

F: Verändern Karten, die die Entfernung verändern, die ein 
Kämpfer bei einer Bewegungsaktion zurücklegen kann – z. B. 
Totentanz  –, auch die Entfernung, die ein Kämpfer bei einer 
Angriffsaktion zurücklegen kann? 
A: Ja. Eine Angriffsaktion ist eine Bewegungsaktion ge-
folgt von einer Attackenaktion. Die Bewegungsaktion 
wird genau wie eine normale Bewegungsaktion ausge-
führt und wird genau wie eine solche modifiziert.

F: Sind Reichweite, Würfel, Schaden, Bewegung, Verteidigung 
und Wunden gleichbedeutend mit Reichweitenwert, Würfelwert, 
Schadenswert, Bewegungswert, Verteidigungswert und Wun-
denwert?
A: Ja. „+1 Bewegung“ ist zum Beispiel gleichbedeutend 
mit „der Bewegungswert dieses Kämpfers wird um 1 er-
höht“. Ein Kämpfer, dessen Bewegungswert 3 ist und 
der +1 Bewegung hat (zum Beispiel durch Große Ge-
schwindigkeit), hat einen Bewegungswert von 4. Hat 
eine Attackenaktion mit Schadenswert 1 beispielsweise 
+1 Schaden (zum Beispiel durch Ruhmsucht), so ist der 
Schadenswert der Attackenaktion 2.

F: Wenn ich für eine Attackenaktion mehr als einen Erfolg 
würfle, füge ich dann mehr als einmal Schaden zu? 
A: Nein. Jede erfolgreiche Attackenaktion fügt nur ein-
mal Schaden zu, unabhängig von der Zahl der gewürfel-
ten Erfolge.
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F: Wenn ein Kämpfer durch eine Attackenaktion mit Zurück-
stoßen mehr als 1 Hexfeld weit zurückgetrieben wird, können 
dann trotzdem noch Reaktionen auf das Zurücktreiben eines 
Kämpfers gespielt werden (zum Beispiel Fallgrube)?
A: Ja.

F: Wenn mein Gegner während der Angriffsaktion meines 
Kämpfers etwas tut, das dazu führt, dass sie nicht abgehan-
delt werden kann (zum Beispiel könnte mein Gegner das Ziel 
durch eine Reaktion aus der Reichweite der Attackenaktion mei-
nes angreifenden Kämpfers bewegen), gilt mein Kämpfer dann 
trotzdem, als habe er eine Angriffsaktion ausgeführt?
A: Ja.

F: Wenn mein Gegner und ich gleichzeitig eine List spielen wol-
len (z. B. wenn wir beide Verwirrung spielen möchten), wird 
dies dann nach den Reihenfolge-Regeln abgehandelt?
A: Nein. Die Regeln geben für den Kraftschritt genau 
vor, in welcher Reihenfolge jeder von euch Gelegenheit 
hat, seine List zu spielen. Die Reihenfolge hängt von der 
Reihenfolge der Aktivierungen der Spieler ab (siehe Sei-
te 26 der Regeln)

F: Sind für Reaktionen, die während einer Attackenaktion grei-
fen, „bevor Würfel geworfen werden“ und „vor dem Attacken-
wurf“ der gleiche Reaktionszeitpunkt (z. B. Trank der Wut und 
Aggressive Abwehr)?
A: Ja.

F: Wenn ein Kämpfer eine Aktion als Teil einer Aktivierung 
ausführt und das Ende der Aktion gleichzeitig das Ende der 
Aktivierung ist (z. B. wenn der Kämpfer einfach nur eine Be-
wegungsaktion ausführt), können dann die Spieler sowohl eine 
Reaktion spielen, die nach einer Aktion ausgelöst wird, als 
auch eine Reaktion, die nach einer Aktivierung ausgelöst wird?
A: Nein. Aktion und Aktivierung enden gleichzeitig, des-
halb kann nur eine Reaktion gespielt werden. Die Reak-
tion kann durch die Aktion oder durch die Aktivierung 
ausgelöst werden.

F: Treten Reaktionen, die nach der letzten Aktion in einer Akti-
vierung eintreten, in der Aktivierung ein oder nach dem Kraft-
schritt?
A: Weder noch. Diese Reaktionen treten nach der Akti-
vierung ein und vor dem Kraftschritt.

F: Können Reaktionen, die nach einer Aktivierung eintreten 
(z. B. die Reaktion, durch die Snirk angespornt wird) den Re-
aktionszeitpunkt für Reaktionen „blockieren“, die nach einer At-
tackenaktion eintreten (wie Fallgrube oder Skhathaels Reakti-
on), wenn die Attackenaktion die letzte Aktion der Aktivierung 
ist und der Spieler mit der Reaktion, die nach einer Aktivie-
rung eintritt, bei den Reaktionen Vorrang hat?
A: Ja.

F: Gelten Magiewürfel als Attackenwürfel, wenn ich eine Zau-
berattackenaktion ausführe?
A: Nein. Karten, die sich auf „Attackenwürfel“ bezie-
hen, interagieren nicht mit Magiewürfeln. Wenn du ver-
suchst, eine Zauberattackenaktion zu wirken, kannst du 
keine Attackenwürfel werfen. Allerdings können Kar-
ten, die den Würfelwert betreffen, Einfluss auf Zauberat-
tackenaktionen nehmen. Sphäre von Hysh würde einem 
Zauberer beispielsweise bei seinen Zauberattackenakti-
onen einen zusätzlichen Magiewürfel verleihen, wohin-
gegen Vermasselt bewirken würde, dass der Zauberer 
einen Würfel weniger hat. Wird eine Zauberattackenak-
tion unter der Wirkung von Blutregen ausgeführt, hat 
sie einen Würfelwert von , aber der Spieler wirft im-
mer noch Magiewürfel, muss also auf  hoffen, wenn 
der Zauber gelingen soll. 
 
F: Wenn eine Karte einen Bonus auf eine Attacke mit der 
„Reichweite 1 oder 2“ verleiht, kann sie mit einer Attacke mit 
Reichweite 3 eingesetzt werden, die aus einer Entfernung von ei-
nem oder zwei Hexfeldern ausgeführt wird?
A: Nein. „Reichweite“ bezieht sich immer auf den Pro-
filwert einer Attackenaktion und die Entfernung eines 
Kämpfers zu einem Ziel ändert diesen Profilwert nicht.

F: Wenn einer meiner Kämpfer eine Zauberattackenaktion aus-
führt, die durch den Verteidigungswurf meines Gegners miss-
lingt, hat mein Kämpfer dann diesen Zauber gewirkt?
A: Nein. 
 
F: Wenn mein Kämpfer einen Zauber zu wirken versucht, 
der zwei -Symbole erfordert, und ich nur ein -Symbol wer-
fe, reicht dieser eine kritische Erfolg dann aus, um den Zauber 
zu wirken?
A: Nein.

F: Was geschieht, wenn ein Kämpfer mindestens einen Wun-
denmarker hat und sein Wundenwert durch einen Modifikator 
verringert wird?
A: Der Modifikator hat keinen Effekt auf die Wunden-
marker auf der Kämpferkarte des Kämpfers. Sobald der 
Modifikator angewendet wird, prüfe, ob die Anzahl der 
Wundenmarker auf der Kämpferkarte den neuen Wun-
denwert erreicht oder übertrifft. Tut sie das, wird der 
Kämpfer ausgeschaltet. Durch das Verändern des Wun-
denwerts eines Kämpfers wird diesem kein Schaden zu-
gefügt. 

F: Wenn die Reaktion eines Kämpfers Schaden verursacht, wer 
gilt dann als Verursacher jenes Schadens? 
A: Jener Kämpfer.

F: Wenn meine Attackenaktion mit Zurückstoßen gelingt, muss 
ich dann den feindlichen Kämpfer die gesamte Entfernung zu-
rücktreiben?
A: Nein. Wenn beispielsweise deine Attackenaktion mit 
Zurückstoßen 2 gelingt, kannst du entscheiden, dass der 
feindliche Kämpfer nicht zurückgetrieben wird oder 
dass er 1, 2 oder 3 Hexfelder weit zurückgetrieben wird.
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F: Wenn ich in der Endphase Missionskarten werte, erhalte ich 
dann gleichzeitig für alle Ruhmespunkte oder werden sie in einer 
Reihenfolge meiner Wahl nacheinander abgehandelt?
A: Eine nach der anderen in einer Reihenfolge dei-
ner Wahl.

F: Welche „Werte sofort“-Missionskarten kann ich werten, wenn 
ich sie ziehe, nachdem die Bedingungen der Missionskarte zu-
vor schon erfüllt waren (anstatt dass ich sie auf der Hand habe 
und genau in dem Moment werte, in dem die Bedingungen er-
füllt sind)? 
A: Die Grundregel ist, dass du eine „Werte sofort“-Mis-
sionskarte auf der Hand haben musst, wenn ihre Be-
dingungen erfüllt werden, damit du sie werten kannst. 
Wenn du eine Missionskarte ziehst, nachdem deren Be-
dingungen erfüllt wurden, musst du die Bedingun-
gen erneut erfüllen, bevor du die Missionskarte wer-
ten kannst.

Die folgende Liste enthält alle Ausnahmen von dieser 
Grundregel. Wenn du Karten auf dieser Liste ziehst und 
die Bedingungen bereits erfüllt sind, kannst du sie so-
fort nach der nächsten Aktion, Reaktion oder Hand-
lung werten.

Blut für den Blutgott!  
(Shadespire #2 / Nightvault #118) 
Den Blick des Khorne anziehen  
(Shadespire #4 / Nightvault #120) 
Lass das Blut fließen (Shadespire #8 / Nightvault #124) 
Ehrwürdig (Shadespire #30 / Nightvault #146) 
Ruf des Waaagh! (Shadespire #30) 
Khorne sieht uns (Shadespire #178) 
Kein Entkommen (Shadespire #180) 
Ranger-Schlag (Shadespire #211) 
Gemeinsame Attacke (Shadespire #246) 
Gewaltiger Ansturm (Shadespire #271) 
Im Mittelpunkt (Anführer #18) 
Schlächter (Anführer #20) 
Herzstück (Anführer #22) 
Mörder (Anführer #25) 
Zerrt sie hinab (Nightvault #32) 
Gespenstische Schwärme (Nightvault #34) 
Meister der Magie (Nightvault #64)

F: Sind alle Karten, auf welchen „Werte sofort“ steht, Sofortmis-
sionsziele?
A: Ja.

F: Wenn ich während einer Aktivierung die Bedingungen auf 
einer Sofortmissionskarte oder einer „Werte Sofort“-Karte er-
fülle, so besagen die Regeln aus Beastgrave, dass ich jene Kar-
te nach der Aktivierung werte. Gilt dies auch dann, wenn die 
Bedingungen zum Werten am Ende der Aktivierung nicht län-
ger erfüllt sind (wenn zum Beispiel bei Todesurteil der feindliche 
Kämpfer am Ende der Aktivierung ausgeschaltet ist?)
A: Ja. „Werte sofort“-Missionskarten, die kein bestimm-
tes Zeitfenster zum Werten angeben, können zu einem 
beliebigen Zeitpunkt erfüllt werden, müssen aber den-
noch nach einer Aktivierung oder dem Abhandeln einer 
Kraftkarte gewertet werden, genau wie andere Sofort-
missionskarten.

F: Greifen Reaktionen, die nach Attackenaktionen eintreten 
(z. B. Fallgrube), zum gleichen Reaktionszeitpunkt wie Reakti-
onen wie Jetzt bin ich dran, da sie beide nach der Attackenakti-
on eintreten, auch wenn sich die Bedingung unterscheidet (Fall-
grube erfordert, dass ein Kämpfer zurückgetrieben wird, Jetzt 
bin ich dran erfordert, dass die Attackenaktion Schaden verur-
sacht hat)?
A: Ja.

F: Was kommt nach einer Aktivierung zuerst: das Werten von 
etwaigen Sofortmissionszielen, die während jener Aktivierung 
gewertet wurden; das Anspornen etwaiger Kämpfer, die wäh-
rend jener Aktivierung angespornt wurden; oder Reaktionen 
auf jene Aktivierung oder die letzte Aktion innerhalb jener Ak-
tivierung?
A: Zuerst werden alle entsprechenden Kämpfer ange-
spornt. Dann folgt ein Reaktionszeitfenster. Nach etwa-
igen Reaktionen (und Reaktionen auf jene Reaktion) 
werden Sofortmissionsziele gewertet. Beachte, dass Reak-
tionen „während einer Aktivierung/Aktion“ vor all die-
sen Dingen passieren. 

F: Wenn die Ansporn-Bedingung eines Kämpfers durch eine 
Reaktion erfüllt wird, die während einer Aktion, Superaktion 
oder Aktivierung stattfindet, beispielsweise wenn Sturmvater 
den Zauber Iaras Sofortschild während der Attackenaktion ei-
nes Gegners zaubert oder Skritch mit Gegenangriff ausgewählt 
wird, wird der Kämpfer angespornt, nachdem die Reaktion ab-
gehandelt wurde oder nach der gesamten Aktion/Superaktion/
Aktivierung?
A: Nachdem die gesamte Aktion/Superaktion/Aktivie-
rung abgehandelt wurde.

F: Wenn sich ein Kämpfer am Ende einer Aktion, die zudem die 
letzte Aktion einer Aktivierung ist, nicht in einer Position zum 
Werten befindet, aber mit einer Reaktion auf jene Aktion in die 
Position zum Werten bewegt wird (zum Beispiel durch Flinker 
Duellant oder Laufschritt), zählt er dann, als habe er die Mis-
sion „nach einer Aktivierung“ im Sinne von Karten wie Im Na-
men des Königs, Gedränge oder Blitzeroberung erfüllt?
A: Ja.

F: Wenn mein Gegner und ich gleichzeitig eine Reaktion spie-
len wollen (z. B. wenn wir beide Vom Gemetzel getrieben spie-
len möchten), wird dies dann nach den Reihenfolge-Regeln ab-
gehandelt?
A: Nein. Reihum hat jeder Spieler Gelegenheit zu reagie-
ren, beginnend mit dem Spieler, der als nächster mit ei-
ner Aktivierung an der Reihe ist (siehe Seite 29 der Re-
geln).

F: Auf manchen Missionskarten steht etwas von „allen Kämp-
fern“, „allen überlebenden Kämpfern“, „allen Missionzielen“ 
oder Ähnlichem, aber zusätzlich eine Zahl in Klammern wie 
„(mindestens fünf)“. Kann ich diese Missionskarten werten, 
wenn ich nur den Teil in Klammern erfülle, oder muss ich die 
gesamte Bedingung erfüllen?
A: Die gesamte Bedingung. Marsch der Toten etwa 
darfst du nur werten, wenn alle deine überlebenden 
Kämpfer in der vorhergehenden Aktionsphase eine Be-
wegungsaktion ausgeführt haben und du mindestens 
fünf überlebende Kämpfer hast.
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DIE GRIMWACHT – KÄMPFER
F: Kann Fürst van Knackenmark die Aktion Ghoulruf ausfüh-
ren (mit oder ohne Appell-Fähigkeit), auch wenn keine befreun-
deten Crypt Ghouls ausgeschaltet sind?
A: Nein.

F: Zählt eine Ghoulruf-Aktion, die mit der Appell-Fähigkeit 
ausgeführt wurde, für Lass sie im Dunkeln tappen?
A: Ja.

F: Wenn Ghoulruf eingesetzt wird und die Spielpläne diagonal 
liegen, kann die vom Abweichmarker aus gezogene Linie das 
Schlachtfeld verlassen und wieder in es eintreten. In welchem 
Hexfeld platziere ich den Crypt Ghoul, wenn dies geschieht? 
A: Der Crypt Ghoul wird im entferntesten leeren Hex-
feld in der ermittelten Richtung platziert, was auch so 
liegen kann, dass die Linie das Schlachtfeld verlassen 
hat und wieder in es eingetreten ist. 

F: Wenn Ghoulruf eingesetzt wird und ich den Crypt Ghoul 
nicht platzieren kann (weil sich in der ermittelten Richtung 
kein leeres Hexfeld befindet), was geschieht dann?
A: Du kannst den Crypt Ghoul nicht platzieren.

F: Wenn Ghoulruf eingesetzt wird, kann sich der Abweichmar-
ker im am weitesten entfernten leeren Hexfeld vom Abweichmar-
ker aus befinden (zum Beispiel, wenn er in einem Randhexfeld 
liegt)? Anders gefragt: kann ich einen Crypt Ghoul im selben 
Feld platzieren wie den Abweichmarker?
A: Nein.

F: Wenn ich zu Beginn der Aktionsphase mit der Fähigkeit Ap-
pell einen Crypt Ghoul auf einem Missionsmarker platziere, 
zählt der Crypt Ghoul hinsichtlich von Eingegraben, als habe er 
sich zu Beginn der Runde auf dem Missionsziel befunden?
A: Nein.

DIE GRIMWACHT – HANDLUNGEN
Gestank des Sieges (Beastgrave #85)
F: Wenn ein Kämpfer durch Gestank des Sieges geschoben wird, 
nachdem die Attacke erfolgreich war, jedoch vor dem Schritt 
Schaden zufügen, gilt er dann hinsichtlich von Karten wie 
Skrupellos (um den zu verursachenden Schaden zu verstärken) 
oder Überaus mutig! noch als unterstützender Kämpfer?
A: Ja.

DIE GRIMWACHT – VERBESSERUNGEN 
Nase der Jägerin (Beastgrave #91)
F: Wenn Valstank diese Verbesserung hat, wie funktioniert sie?
A: Solange sich Valstank mit dieser Verbesserung auf 
dem Schlachtfeld befindet, hat jeder feindliche Kämp-
fer das Schlüsselwort Beute, auch wenn der feindliche 
Kämpfer ausgeschaltet ist. Während Valstank ausgeschal-
tet ist, hat die Verbesserung keine Wirkung.

Ergriffene Waffe (Beastgrave #94)
F: Fügt die Ergriffene Waffe einem angrenzenden feindlichen 
Kämpfer auch dann Schaden zu, wenn sie während der End-
phase ausgerüstet wird?
A: Ja.

F: Wann genau wird überprüft, ob Sofortmissionskarten, die 
„nach einer Aktivierung“ erfüllt werden, wie Gedränge oder 
Blitzeroberung, gewertet wurden? 
A: Überprüfe nach der Aktivierung und etwaigen Reak-
tionen auf jene Aktivierung/die letzte Aktion jener Ak-
tivierung, ob eine solche Karte gewertet werden kann, 
zum selben Zeitpunkt wie Sofortmissionskarten, die 
während jener Aktion/Aktivierung erfüllt wurden.

F: Wenn ich eine Sofortmissionskarte ohne ein spezifisches Fens-
ter zum Werten, etwa Ein Wille, als Aktion während einer Ak-
tivierung oder in der Endphase ziehe und die Bedingungen zu 
dem Zeitpunkt erfüllt sind, kann ich dann die Karte zu dem 
Zeitpunkt erfüllen?
A: Ja.

F: Wenn ich eine Sofortmissionskarte, die nach einer Aktivie-
rung erfüllt wird, beispielsweise Blitzeroberung oder Vorüberge-
hender Sieg, als Aktion während einer Aktivierung ziehe und 
die Bedingung zum Werten zu dem Zeitpunkt erfüllt ist, kann 
ich dann die Karte nach der Aktivierung werten?
A: Ja.

F: Wann erhalte ich die Ruhmespunkte für Verbesserungen, die 
in der dritten Endphase Ruhmespunkte geben (wie die „Schlüs-
sel“-Aufwertungen und Veränderungs karte)?
A: Zu Beginn der dritten Endphase, bevor die Spieler 
Missionskarten werten. Hat mehr als ein Spieler eine sol-
che Verbesserung, erhalten diese Spieler die Ruhmes-
punkte für diese Verbesserungen gleichzeitig (und bevor 
irgendein Spieler Missionskarten wertet).

F: Auf manchen Karten wird das Wort „zusätzlich“ verwendet, 
etwa bei Totentanz (ein Hexfeld zusätzlich für eine Bewegungs-
aktion) und Eifriger Verteidiger (ein zusätzlicher unterstützen-
der Kämpfer). Wirken diese Karten auch, wenn der Wert, zu 
dem man etwas addiert, 0 beträgt (z. B. wenn ein Kämpfer mit 
Bewegungswert 0 von Totentanz betroffen wird)?
A: Ja.

F: Wenn ich eine Fähigkeit abhandle, die eine Karte von mei-
nem Ablagestapel auf meine Hand zurückbringt, muss ich die 
Karte, die ich vom Ablagestapel nehme, meinem Gegner zeigen?
A: Ja.

F: Wann gehen Zauber, die anhalten, in den Ablagestapel?
A: Wenn die Wirkung endet. Bis die Wirkung endet, sind 
sie im Spiel (häufig ist es hilfreich, sie neben die Kämp-
ferkarte des Kämpfers zu legen, der dem Zauber unter-
liegt) und nicht in einem Ablagestapel.

F&A: Warhammer-Underworlds-Kriegerscharen
Die nachfolgenden F&A beziehen sich auf die Krieger-
scharkarten jeder Saison von Warhammer Underworlds.

SKAETHS WILDE JAGD – MISSIONSKARTEN
List des Kurnoth (Beastgrave #37)
F: Kann ich diese Karte auch werten, wenn der feindliche 
Kämpfer tödliche Hexfelder als normale Hexfelder behandelt? 
(Wie bei den Dornen der Rosenkönigin.)
A: Ja.
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F: Was passiert, wenn ein Kämpfer ein Hexfeld betritt, das die 
Falle enthält und ein tödliches Hexfeld ist?
A: Dem Kämpfer werden 2 Schadenspunkte durch die 
Falle zugefügt und dann, falls der Kämpfer nicht aus-
geschaltet wurde, 1 Schadenspunkt durch das tödli-
che Hexfeld.

F: Was passiert, wenn ein Kämpfer ein Hexfeld betritt, das zwei 
oder mehr Fallen-Modelle enthält?
A: Verwendet die Reihenfolge-Regeln.

F: Wird der Schaden vom Fallen-Modell verursacht, bevor oder 
nachdem Fußeisen und Fallgrube abgehandelt werden?
A: Bevor.

F: Kann die Falle Kämpfern Schaden zufügen, die nicht von 
tödlichen Hexfeldern betroffen werden?
A: Ja.

F: Wenn Buschgit ausgeschaltet wird, bleibt die Falle auf dem 
Schlachtfeld? Funktioniert sie noch immer wie auf Buschgits 
Kämpferkarte beschrieben?
A: Ja.

DIE ERBROCHENEN – MISSIONSKARTEN
Segenreiche Zähigkeit (Beastgrave #129)
F: Wenn der als Ziel gewählte Kämpfer die Attackenaktion über-
lebt, jedoch durch eine Reaktion während der Attackenaktion 
oder dadurch, dass er in ein tödliches Hexfeld zurückgetrieben 
wird, ausgeschaltet wird, kann dann diese Karte gewertet wer-
den?
A: Nein.

F: Wenn der als Ziel gewählte Kämpfer die Attackenaktion über-
lebt, jedoch während einer Reaktion nach der Attackenaktion 
ausgeschaltet wird, beispielsweise Fallgrube, kann dann diese 
Karte gewertet werden?
A: Ja.

Schwärende Fäule (Beastgrave #138)
F: Wenn ein Kämpfer, der ein Missionsziel kontrolliert, das Ziel 
einer Attackenaktion ist, die misslingt oder das Ziel nicht zu-
rücktreibt, aber der Kämpfer wird danach durch eine Reaktion 
auf die Attackenaktion (beispielsweise eine Attackenaktion als 
Reaktion oder eine Reaktion, die schieben kann) vom Missions-
ziel geschoben, kann diese Karte dennoch gewertet werden?
A: Ja 

F: Wenn ein Kämpfer nicht von der Attackenaktion zurückge-
trieben wird, jedoch von einer Reaktion auf die Attackenaktion 
geschoben und während des Schiebens durch ein tödliches Hex-
feld, eine Falle oder eine andere Schadenquelle ausgeschaltet 
wird, kann ich die Karte dann trotzdem werten?
A: Ja. 

DIE ERBROCHENEN – VERBESSERUNGEN
Lebende Seuche (Beastgrave #154)
F: Kann ich diese Reaktion einsetzen, wenn die Attackenaktion 
meinen Kämpfer ausgeschaltet hat?
A: Nein.

F: Wenn ein feindlicher Kämpfer durch Ergriffene Waffe in der 
Endphase ausgeschaltet wird, können dann Missionskarten wie 
Verteidigt Heim und Herd gewertet werden, wenn ich sie auf 
der Hand habe?
A: Ja. Nur Sofortmissionskarten können auf diese Art ge-
wertet werden.

FETZAS ZAHNFLETSCHAS – KÄMPFER
F: Kann ich nach der Attackenaktion meines Reiters während 
seiner Aktivierung eine Reaktion auf die Attackenaktion einset-
zen und dann die Attackenaktion-Reaktion Zahnfletscha-Fän-
ge einsetzen?
A: Nein. Die letzte Aktion während einer Aktivierung ist 
Zeitgleich mit dem Ende der Aktivierung, sodass diese 
Reaktionen im gleichen Zeitfenster stattfinden.

FETZAS ZAHNFLETSCHAS – MISSIONSKARTEN
Beladen mit Beute (Beastgrave #104)
F: Kann ich Beladen mit Beute mit einem Kämpfer werten, der 
3 oder mehr Verbesserungen hat und ausgeschaltet ist?
A: Nein.

FETZAS ZAHNFLETSCHAS – VERBESSERUNGEN
Kreisender Jäger (Beastgrave #121)
F: Kann die Reaktion eingesetzt werden, nachdem ein Kämpfer 
eine Angiff-Superaktion ausgeführt hat?
A: Ja.

HROTHGORNS MENSCHENFÄNGER – KÄMPFER
F: Wie funktioniert Hrothgorns Fähigkeit, jeden feindlichen 
Kämpfer zu Beute zu machen?
A: Solange sich Hrothgorn auf dem Schlachtfeld befin-
det, hat jeder feindliche Kämpfer das Schlüsselwort Beu-
te, sogar wenn der feindliche Kämpfer ausgeschaltet ist. 
Solange Hrothgorn ausgeschaltet ist, hat die Fähigkeit 
keine Wirkung.

F: Nimmt Buschgit Schaden, wenn er dasselbe Hexfeld betritt, 
in dem sich seine Falle befindet?
A: Nein.

F: Nimmt Buschgit Schaden, wenn er dasselbe Hexfeld betritt, 
in dem sich die Falle eines anderen Buschgits befindet?
A: Ja.

F: Ist die Falle ein tödliches Hexfeld oder ein Gebietsmarker?
A: Nein.

F: Gilt das Modell der Falle als Kämpfer?
A: Nein.

F: Wenn ein Hexfeld die Falle enthält, verhindert dies, dass es 
ein leeres Hexfeld ist?
A: Nein.

F: Kann Buschgit die Falle im selben Hexfeld wie ein Missions-
ziel oder in einem tödlichen Hexfeld oder im selben Hexfeld wie 
eine andere Falle platzieren?
A: Ja.
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Im Fall der Zauberaktion Mit Macht versehen und Zau-
bern, die anhalten, beispielsweise Grausiger Dunst, gel-
ten diese Zauber als abgehandelt, sobald sie gezaubert 
wurden, sodass der Kämpfer sofort angespornt ist.

Im Fall von Zaubern, die als Reaktionen während einer 
Aktion, Superaktion oder Aktivierung gezaubert wur-
den, beispielsweise Iaras Sofortschild, gelten diese Zau-
ber innerhalb der hier beschriebenen Zeitabläufe als ab-
gehandelt, doch der Kämpfer wird erst nach der Aktion, 
Superaktion oder Aktivierung angespornt.

F: Ist die Fähigkeit auf der Kämpferkartenseite des angesporn-
ten Rastus und auf Ammis’ Kämpferkarte ein Modifikator ihres 
jeweiligen Verteidigungswerts?
A: Nein.

STURMVATERS FLUCHBRECHER – 
 HANDLUNGEN
Kettenblitz (Nightvault #11)
F: Wenn die Kette von Kettenblitz mehr als einmal durch den-
selben feindlichen Kämpfer verläuft, verursacht er dann an die-
sem Kämpfer mehr als 1 Schaden?
A: Nein.

Einfühlsames Leiten (Nightvault #13)
F: Kann ich entscheiden, dass ein Kämpfer Einfühlsames Lei-
ten zaubert, auch wenn keine befreundeten Kämpfer an den 
Kämpfer angrenzen?
A: Nein.

Den Sturm rufen (Nightvault #14)
F: Wie lange hält diese List an?
A: Bis zum nächsten Zauber, den deine Kriegerschar zu 
wirken versucht.

STURMVATERS FLUCHBRECHER – 
 VERBESSERUNGEN
Elmsfeuerstab (Nightvault #21)
F: Was geschieht, wenn ich den Zauber auf der Verbesserungs-
karte Elmsfeuerstab öfter als einmal auf denselben Kämpfer wir-
ke?
A. Die Attackenaktionen dieses Kämpfers mit nur einem 
Ziel haben bis zum Ende der Runde für jedes erfolgrei-
che Wirken des Zaubers +1 Reichweite.

DORNEN DER ROSENKÖNIGIN – KÄMPFER
F: Wann werden die Kämpfer der Dornen der Rosenkönigin an-
gespornt?
A: Zu Beginn deiner Aktivierung (egal welchen Kämpfer 
du aktivierst, wenn du einen Kämpfer aktivierst) werden 
alle befreundeten Kämpfer, die an mindestens einen 
feindlichen Kämpfer angrenzen, angespornt.

F: Können die Kämpfer der Dornen der Rosenkönigin durch 
blockierte oder besetzte Hexfelder geschoben werden? 
A: Nein. Sie können sich im Rahmen einer Bewegungs-
aktion (auch einer, die Teil einer Angriffsaktion ist) 
durch solche Hexfelder bewegen, aber sie können nicht 
in oder durch blockierte oder besetzte Hexfelder ge-
schoben (oder zurückgetrieben) werden.

DER TRAUERFLUG DER KLAGEMAID – KÄMPFER
F: Belegt die Reaktion der angespornten Klagemaid dasselbe 
Reaktionsfenster wie Trank der Wut und Grashraks Reaktion?
A: Ja.

F: Wie funktioniert die Reaktion der angespornten Klagemaid 
während der Attacken-Superaktion Rundumhieb eines feindli-
chen Kämpfers, die sie nicht als Ziel hat?
A: Wenn jede Attackenaktion der Superaktion abge-
handelt ist und wenn die Attackenaktion die Klagemaid 
nicht als Ziel hat, kannst du ihre Reaktion einsetzen.

DER TRAUERFLUG DER KLAGEMAID – 
MISSIONSKARTEN
Ein Wille (Dreadfane #42)
F: Kann ich diese Karte werten, wenn ich die Bedingung erfül-
le, nachdem ich meinen Kämpfer mit der Verbesserung Flinke 
Beinlinge geschoben habe?
A: Ja.

DER TRAUERFLUG DER KLAGEMAID – 
HANDLUNGEN
Auflösen (Dreadfane #47)
F: Beeinflusst Energie (Ausweichen) etwas anderes als Verteidi-
gungswürfe?
A: Nein.

Grässlicher Anblick (Dreadfane #50)
F: Kann diese Karte einen Kämpfer schieben, der nicht von 
Handlungen ausgewählt werden kann?
A: Ja.

STURMVATERS FLUCHBRECHER – KÄMPFER
F: Wie wirkt Spalten gegen Ammis und Rastus von Sturmva-
ters Fluchbrechern, wenn sie angespornt sind?
A: Hat eine Attackenaktion Spalten, kann das Ziel  

-Symbole bei seinem Verteidigungswurf nicht als Er-
folge behandeln. Das bedeutet, dass Ammis und Ras-
tus, wenn sie angespornt sind, - und -Symbole (und 
gegebenenfalls Unterstützungssymbole) als Erfolge be-
handeln dürfen, wenn sie Ziel einer Attackenaktion mit 
Spalten sind, nicht jedoch -Symbole.

F: Wenn einer meiner Kämpfer einen Zauber wirkt, wann wird 
der Kämpfer angespornt?
A: Nachdem der Zauber abgehandelt wurde. 

Im Fall einer Zauber-Attackenaktion, eines Handlungs-
zaubers mit einem sofortigen Effekt, beispielsweise Sphä-
re von Aqshy, oder einer Zauberaktion mit einem so-
fortigen Effekt, beispielsweise Quintoks streitlustiger 
Schelmenstreich, bedeutet dies, dass der Kämpfer sofort 
angespornt wird, nachdem die Effekte des Zaubers abge-
handelt wurden.

Im Fall eines Zaubers, der bis zu einem bestimmten Er-
eignis wirksam bleibt, beispielsweise Sphäre von Ghur, 
gilt dieser Zauber bis nach dem Ereignis, wie auf Sei-
te 27 der Regeln beschrieben, nicht als abgehandelt 
und der Kämpfer wird bis zu dem Zeitpunkt nicht ange-
spornt.
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F: Wird K’charik angespornt, wenn er sich angrenzend zu ei-
nem feindlichen Zauberer befindet, der einen Zauber wirkt?
A: Ja.

F: Kann der Blue Horror jemals ausgeschaltet werden? Erhält 
ein Spieler einen Ruhmespunkt, wenn er den Blue Horror aus-
schaltet? Können Missionskarten, die mit dem Ausschalten ei-
nes Kämpfers verbunden sind, je gewertet werden, indem man 
den Blue Horror ausschaltet?
A: Nein. Wenn der Blue Horror ausgeschaltet würde, 
wird er durch die Brimstone Horrors ersetzt. Er wird 
niemals ausgeschaltet. 

F: Wenn ein Blue Horror mit der Verbesserungskarte Krone der 
Habsucht ausgeschaltet wird, nehme ich dann einen der nicht 
ausgegebenen Ruhmespunkte meines Gegners?
A: Dieser Fall kann nicht eintreten, denn ein Blue Hor-
ror wird niemals ausgeschaltet.

F: Wenn der Blue Horror zu den Brimstone Horrors wird, gel-
ten sie zum Beispiel im Sinne von Karten wie Heroische An-
strengung als derselbe Kämpfer?
A: Ja.

F: Was geschieht, wenn ein Blue Horror während seiner Bewe-
gungs- oder Angriffsaktion durch Schaden ausgeschaltet werden 
würde (z. B. durch ein tödliches Hexfeld)?
A: Die Blue-Horror-Miniatur wird in dem Feld, in dem 
der Blue Horror ausgeschaltet werden würde, durch die 
Brimstone-Horrors-Miniatur ersetzt. Entferne alle Mar-
ker von dem Kämpfer. Wenn sich der Kämpfer noch 
nicht so viele Hexfelder bewegt hat, wie es seinem Be-
wegungswert entspricht, kann er die Bewegungsaktion 
fortsetzen. Wenn der Kämpfer dabei war, eine Angriffs-
aktion auszuführen, wird die restliche Angriffsaktion 
abgehandelt. In beiden Fällen erhält der Kämpfer ganz 
normal einen Bewegungs- oder Angriffsmarker.

AUGEN DER NEUN – VERBESSERUNGEN 
Schicksalswacht (Nightvault #81) 
F: Wenn K’charik die Verbesserungen Schicksalswacht und Zu-
verlässiger Verteidiger hat, wie handle ich dann für ihn Vertei-
digungswürfe ab? 
A: Wenn du seinen Verteidigungswurf durchgeführt 
hast, kannst du entweder alle Verteidigungswürfel neu 
werfen (durch Schicksalswacht) oder einen einzelnen 
Verteidigungswürfel neu werfen (durch Zuverlässiger 
Verteidiger). Beides geht nicht, da ein Wiederholungs-
wurf nicht wiederholt werden darf.

ZARBAGS GITZ – KÄMPFER
F: Wann wird Snirk Sauazunge angespornt?
A: Du kannst die Reaktion auf Snirk Sauazunges Kämp-
ferkarte nach einer beliebigen Aktivierung einsetzen 
(deine oder eine gegnerische Aktivierung, die Reakti-
on muss nicht auf Snirks eigene Aktivierung erfolgen). 
Wenn du dies tust, wird Snirk angespornt.

F: Ist die Aktion auf der angespornten Seite von Snirk Saua-
zunges Kämpferkarte eine Bewegungs-, Angriffs- oder Attacken-
aktion?
A: Nein.

F: Behandeln Kämpfer der Dornen der Rosenkönigin tödliche 
Hexfelder immer als normale Hexfelder?
A: Ja.

DORNEN DER ROSENKÖNIGIN – 
 MISSIONSKARTEN
Nehmt die Stadt ein (Nightvault #35)
F: Gelten Missionsmarker, die sich halb auf meinem Spielplan 
und halb auf dem gegnerischen Spielplan befinden (weil sie in 
niemandes Territorium liegen) als auf beiden Spielplänen be-
findlich?
A: Ja.

DORNEN DER ROSENKÖNIGIN – HANDLUNGEN
Gleitender Marsch (Nightvault #39)
F: Muss ich alle befreundeten Chainrasps schieben, wenn ich 
Gleitender Marsch spiele?
A: Nein (du kannst dich dazu entscheiden, einen Chain-
rasp 0 Hexfelder zu schieben, was darauf hinausläuft, 
ihn gar nicht zu schieben). Außerdem kannst du ei-
nen Chainrasp nicht schieben, wenn er bereits an ei-
nen feindlichen Kämpfer angrenzt, da er dem nächsten 
feindlichen Kämpfer dann nicht mehr näher kommen 
kann (das hält dich nicht davon ab, die Karte zu spielen, 
sie betrifft einfach diesen Chainrasp nicht).

F: Kann ich Gleitender Marsch spielen, wenn es keine feindli-
chen Kämpfer gibt?
A: Nein.

Unerträgliche Häme (Nightvault #43)
F: Was passiert, wenn Unerträgliche Häme während Skaeths/
Pieksas/Sepsimus’ Attackenaktion mit Rundumhieb gespielt 
wird, bevor das Modell eine Attackenaktion gegen jeden an-
grenzenden feindlichen Kämpfer durchgeführt hat? Verhindert 
dies, dass das Modell seine restlichen Rundumhieb-Attackenak-
tionen ausführt?
A: Ja.  
 
Plötzliche Erscheinung (Nightvault #47) 
F: Kann Plötzliche Erscheinung eingesetzt werden, um einen 
ausgeschalteten Kämpfer auf dem Schlachtfeld zu platzieren? 
A: Nein.

DORNEN DER ROSENKÖNIGIN – 
 VERBESSERUNGEN
Unentrinnbare Vergeltung (Nightvault #55)
F: Wenn die Rosenkönigin einen Bewegungswert von 0 hat, 
kann sie dann trotzdem eine Bewegungsaktion ausführen, um 
durch Unentrinnbare Vergeltung auf einem Starthexfeld plat-
ziert zu werden?
A: Ja.

AUGEN DER NEUN – KÄMPFER
F: Ist die Aktion auf Vortemis’ Karte, mit der er den Blue Hor-
ror beschwören kann, ein Zauber?
A: Nein. 

F: Wird K’charik angespornt, wenn er sich angrenzend zu Tu-
rosh, Narvia oder einem Horror befindet, wenn derjenige eine 
erfolgreiche Attackenaktion ausführt?
A: Nein, deren Attackenaktionen sind keine Zauber.
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F: Kann Snirk (angespornt) durch eine Handlung eine Bewe-
gungs-, Angriffs- oder Attackenaktion ausführen oder in Vertei-
digungsstellung gehen? 
A: Nein.

F: Kann Drizgit die Aktion auf seiner Kämpferkarte einsetzen, 
um sich selbst zu bewegen, selbst wenn es keine angrenzenden 
oder überlebenden befreundeten Squigs gibt?
A: Ja, wenn er keine Bewegungs- oder Angriffsmar-
ker hat.

F: Wenn Drizgit die Aktion auf seiner Kämpferkarte einsetzt, 
damit er und angrenzende befreundete Squigs eine Bewegungs-
aktion ausführen, in welcher Reihenfolge werden die Bewe-
gungsaktionen abgehandelt?
A: Sie werden eine nach der anderen abgehandelt, wobei 
sich Drizgits Spieler die Reihenfolge aussuchen kann.

F: Wie wirkt die Aktion auf Drizgits Kämpferkarte mit Wuseln  
zusammen?
A: Wenn Drizgit die Aktion auf seiner Kämpferkarte ein-
setzt und dadurch eine Bewegungsaktion ausführt, kann 
dies die Wuseln-Reaktion für einen angrenzenden be-
freundeten Grot auslösen.

F: Ist Drizgits Aktion, die es ihm und angrenzenden befreun-
deten Squigs ermöglicht, Bewegungsaktionen durchzuführen, 
eine Superaktion?
A: Ja.

MOLLOGS MOB – KÄMPFER
F: Kann Mollog (angespornt) durch das Errata für Mollog (an-
gespornt) aktiviert werden, wenn er einen Angriffsmarker und 
einen oder mehrere Bewegungsmarker hat? 
A: Ja, aber wenn er einen Angriffsmarker und einen 
oder mehrere Bewegungsmarker hat, kann er keine Be-
wegungs- oder Angriffsaktionen ausführen.  

F: Kann der Stalasquig den Schreinwegkristall einsetzen, um 
eine Bewegungsaktion auszuführen?
A: Nein. Der Stalasquig kann keine Bewegungsaktio-
nen ausführen.

F: Kann der Stalasquig durch Bereit eine Bewegungsakti-
on ausführen?
A: Nein.

F: Kann der Stalasquig seine Position mittels Verborgene Pfa-
de ändern?
A: Ja. Verborgene Pfade ist keine Bewegungsaktion.

F: Würfelt man zuerst, wer entscheidet, wer in der ersten Runde 
zuerst an der Reihe ist, oder wird zuerst der Stalasquig platziert 
und dann wird gewürfelt?
A: Der Stalasquig wird platziert, danach würfeln die 
Spieler gegeneinander.

F: Wenn mehr als ein Spieler einen Stalasquig hat, wie ermittelt 
man dann, welcher zuerst aufgestellt wird?
A: Verwendet die Reihenfolge-Regeln aus dem Regel-
buch.

F: Wenn einer meiner Kämpfer eine Bewegungsaktion als sei-
ne Aktivierung ausführt, kann ich mit Wuseln reagieren und 
dann Snirk anspornen oder muss ich mich für eines davon ent-
scheiden?
A: Du musst dich für eines von beiden entscheiden. Die 
letzte Aktion eines Kämpfers während einer Aktivierung 
ist zeitgleich mit dem Ende der Aktivierung, sodass die 
Reaktionen sich dasselbe Zeitfenster teilen.

F: Wenn ich die Spezialaktion von Snirk (angespornt) einsetze, 
schiebe ich ihn dann immer je 1 Hexfeld und handle die Aus-
wirkungen auf andere Kämpfer nach jedem Schieben ab oder 
schiebe ich ihn 3 Hexfelder auf einmal, nachdem ich etwaige 
Kämpfer aus dem Weg geschoben habe?
A: Immer 1 Hexfeld nach dem anderen. Beachte, dass 
es sich hier um eine Ausnahme davon handelt, wie das 
Schieben von Kämpfern durch Abweichung normaler-
weise funktioniert (denn normalerweise werden sie die 
gesamte Distanz auf einmal geschoben), um Snirks Aus-
wirkungen auf andere Kämpfer darzustellen. Beachte 
zudem, dass Snirk erst fertig geschoben wurde, wenn er 
3 Hexfelder geschoben wurde oder dies wie auf der Kar-
te beschrieben verhindert wurde. Das bedeutet, dass du 
zum Beispiel nicht die Reaktion auf der Karte Belauern 
als Reaktion darauf spielen kannst, dass Snirk gescho-
ben wird, bis Snirk fertig geschoben wurde.

F: Wenn Snirk in einen Kämpfer abweichen würde, der nicht 
geschoben werden kann, wie viel Schaden erleidet dann jeder 
Kämpfer insgesamt?
A: Snirk erleidet 1 Schaden und der Kämpfer, der nicht 
geschoben werden kann, erleidet 1 Schaden.

F: Wie wirkt Spiegelzug mit der Spezialaktion von Snirk (ange-
spornt) zusammen?
A: Die Spiegelzug-Reaktion kann durchgeführt wer-
den, nachdem ein beliebiger anderer Kämpfer durch 
Snirk geschoben wurde (und in diesem Fall wurde der 
betroffene Kämpfer 1 Hexfeld geschoben), oder nach-
dem Snirks Aktion beendet ist (dann wird der betroffe-
ne Kämpfer so viele Hexfelder geschoben, wie Snirk ge-
schoben wurde).

F: Muss ich Snirk (angespornt) 3 Hexfelder schieben, wenn ich 
seine Spezialaktion einsetze, oder kann ich entscheiden, ihn nur 
2, 1 oder sogar 0 Hexfelder zu schieben?
A: Du musst ihn 3 Hexfelder schieben, es sei denn, das 
Schieben wird wie auf der Karte beschrieben verhindert.

F: Wenn Snirk während der Spezialaktion von Snirk (ange-
spornt) durch etwas anderes als seine Spezialaktion geschoben 
wird (z. B. Spiegelzug), kann ich dann danach seine Spezialak-
tion fortsetzen?
A: Nein. 

F: Kann bei der Spezialaktion von Snirk (angespornt) eine Ket-
te gelegt werden, die sich in ein unvollständiges Hexfeld er-
streckt?
A: Nein. Wenn dies geschieht, erleidet Snirk kei-
nen Schaden.
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F: Was genau bedeutet der Text in Klammern in der Ansporn-
bedingung von Yltharis Wächtern?
A: Dadurch kann der Spieler eine Fähigkeit einsetzen, 
die Wundenmarker von einem Kämpfer entfernt, um ei-
nen Kämpfer von Yltharis Wächtern anzuspornen, auch 
wenn der Kämpfer keine Wundenmarker auf seiner 
Kämpferkarte hat. Beispielsweise können Heilungsschü-
be oder Amphore der Heilung alle eingesetzt werden, 
um Kämpfer der Kriegerschar anzuspornen, auch wenn 
der betroffene Kämpfer keine Wundenmarker auf seiner 
Kämpferkarte hat. Beachte, dass Karten wie Beleben-
de Welle nur Kämpfer betreffen, die Wundenmarker auf 
ihrer Kämpferkarte haben, deshalb spornen diese Kar-
ten Yltharis Wächter nicht an, es sei denn, der jeweilige 
Kämpfer hat mindestens einen Wundenmarker auf sei-
ner Kämpferkarte.

F: Wenn Empathischer Austausch erfolgreich gewirkt wird und 
dadurch Wundenmarker von einem von Yltharis Wächtern „ge-
nommen“ werden, gilt das dann in Hinblick auf die Ansporn-
bedingung als Wundenmarker, die „entfernt“ werden würden?
A: Ja. In diesem Fall sind die Wörter „nehmen“ und „ent-
fernen“ gleichbedeutend.

YLTHARIS WÄCHTER – MISSIONSKARTEN
Letzte Hoffnung der Lichtung (Nightvault #263)
F: Zählen Wundenmarker, die von einer Kämpferkarte genom-
men werden, wenn der Kämpfer ausgeschaltet wird, gegen Letz-
te Hoffnung der Lichtung?
A: Nein. (Hier wird unterschieden zwischen Wunden-
karkern, die von einer Kämpferkarte durch Effekte wie 
Heilungsschübe entfernt wurden, und solche Marker, 
die von einer Kämpferkarte genommen werden, wenn je-
ner Kämpfer ausgeschaltet wird).

Lamentiri bergen (Nightvault #266)
F: Kann ich Lamentiri bergen werten, ohne dass ich in einem 
Territorium Missionsziele halte, wenn sich in dem Territorium 
keine Missionsziele befinden?
A: Nein.

GARREKS PLÜNDERER – KÄMPFER
F: Welche Kämpfer zählen gegen die Anspornbedingung von 
Garreks Plünderern?
A: Sofern nicht angegeben ist, dass befreundete oder 
feindliche Kämpfer gemeint sind, bezeichnet „Kämpfer“ 
sowohl befreundete als auch feindliche Kämpfer. Gar-
reks Plünderer werden angespornt, wenn beliebige drei 
Kämpfer ausgeschaltet sind. Beachte, dass Kämpfer, die 
auf das Schlachtfeld zurückgebracht wurden, nicht län-
ger ausgeschaltet sind und daher nicht zählen.

GARREKS PLÜNDERER – HANDLUNGSKARTEN
Blutregen (Shadespire #11/Nightvault #127)
F: Wenn Blutregen eingesetzt wird, werden dann Attackenakti-
onen mit dem Würfelwert  behandelt, als hätten sie den Wür-
felwert  statt des Würfelwerts  oder als hätten sie ihn zusätz-
lich?
A: Der vorhandene Würfelwert wird ersetzt. In der 
nächsten Aktivierung benutzen alle Attackenaktionen 
den Würfelwert  (und nur diesen), auch wenn sie nor-
malerweise den Würfelwert  benutzen würden.

JAGD DER GÖTTER – KÄMPFER
F: Was geschieht, wenn ich Theddra die Verbesserung Arkan-
gelehrter gebe, bevor sie angespornt ist?
A: Sie wird durch Arkangelehrter zu einem Zauberer der 
Stufe 2 (ihre Zauberstufe +1), wird dann angespornt, da 
sie eine Verbesserung hat, woraufhin sie zu einem Zau-
berer der Stufe 3 wird (ihre Zauberstufe +1). Sie behält 
die Verbesserung Arkangelehrter.

JAGD DER GÖTTER – MISSIONSKARTEN 
F: Was genau bedeutet es, wenn auf einer „Eid“-Missionskarte 
angegeben ist, dass ich sie vorzeigen soll? 
A: Wenn du möchtest, kannst du deinem Gegner zu Be-
ginn deiner ersten Aktivierung in der Aktionsphase be-
liebige „Eid“-Missionskarten vorzeigen. Das bedeutet, 
dass du deinem Gegner diese Karten zu sehen gibst – du 
solltest ihm Zeit geben, die Karten vollständig durchzu-
lesen, wenn er dies möchte. Wenn dein Gegner damit 
fertig ist, nimm die Karten wieder auf die Hand und hal-
te sie wieder verdeckt. 

JAGD DER GÖTTER – HANDLUNGSKARTEN
Brutales Opfer (Nightvault #184)
F: Wenn ich in einem Spiel mit zwei Spielern Brutales Opfer 
spiele und einen meiner Kämpfer ausschalte, erhält mein Geg-
ner dann einen Ruhmespunkt?
A: Ja.

THUNDRIKS PROFITJÄGER – KÄMPFER 
F: Wann setze ich Thundriks Fähigkeit Beförderung ein?
A: Nachdem du eine Missionskarte gewertet hast und be-
vor du die neue Missionskarte ziehst.

THUNDRIKS PROFITJÄGER – MISSIONSKARTEN 
Kopfschuss (Nightvault #235)  
F: Muss die Attackenaktion meines Kämpfers erfolgreich sein, 
damit ich Kopfschuss werten kann? 
A: Ja. 

Nach dem Kodex leben (Nightvault #237) 
F: Gelten gewertete Missionskarten in Hinblick auf Nach dem 
Kodex leben als abgelegt?
A: Nein.

THUNDRIKS PROFITJÄGER – 
 HANDLUNGSKARTEN
Giftgas (Nightvault #250) 
F: Wer schiebt den Kämpfer, wenn Giftgas gespielt wird?
A: Der Spieler, der Giftgas gespielt hat.

F: Was geschieht, wenn man Giftgas spielt und einen Kämpfer 
wählt, der nicht geschoben werden kann?  
A: Der Spieler jenes Kämpfers entscheidet: entweder ge-
schieht gar nichts (er wählt das Schieben und es kann 
nicht abgehandelt werden), oder seinem Kämpfer wird 
1 Schaden zugefügt. 

YLTHARIS WÄCHTER – KÄMPFER
F: Kann Belebende Welle einen Kämpfer von Yltharis Wächtern 
anspornen, wenn der Kämpfer keinen Wundenmarker auf sei-
ner Kämpferkarte hat?
A: Nein.
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F: Kann Angharads Wütende Parade auf die gleiche Weise wie 
andere Attackenaktionen eingesetzt werden oder nur als Reak-
tion?
A: Sie kann  auf die gleiche Weise wie jede andere Atta-
ckenaktion eingesetzt werden.

STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
 MISSIONSKARTEN
Sigmars Bollwerk (Shadespire #37/Nightvault #153)
F: Kann ich Sigmars Bollwerk werten, wenn einer meiner 
Kämpfer Schaden erlitten hat und dann vollständig geheilt 
wurde (und keiner meiner anderen Kämpfer Schaden erlit-
ten hat)?
A: Nein.

F: Kann ich Sigmars Bollwerk nach einer Aktionsphase werten, 
während derer keiner meiner Kämpfer am Leben war?
A: Ja.

STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
 HANDLUNGSKARTEN
Sigmaritwall (Shadespire #42/Nightvault #158)
F: Kann ich diese List spielen, wenn ich keine zwei befreunde-
ten Kämpfer habe, die aneinander angrenzen?
A: Nein. 

Unermüdlich (Shadespire #45/Nightvault #161)
F: Wie benutze ich Unermüdlich mit einer Attackenaktion, die 
mehr als einen Feind als Ziel hat, etwa mit Severin Stahlherz’ 
Mächtigem Hieb?
A: Eine Attacke, die mehr als einen Feind zum Ziel hat, 
wird als mehrere einzelne Attackenaktionen behandelt, 
die eine nach der anderen ausgeführt werden. Jede die-
ser Attackenaktionen kann erfolgreich sein oder miss-
lingen, abhängig davon, ob das Ziel Schaden erleidet. 
Wenn eine der Attackenaktionen, die Teil eines Mäch-
tigen Hiebs sind, fehlschlägt, kannst du Unermüdlich 
spielen (dies kann den Mächtigen Hieb unterbrechen 
und muss ihn sogar unterbrechen, es sei denn, die Atta-
ckenaktion, auf die du reagierst, ist die letzte Attacken-
aktion innerhalb des Mächtigen Hiebs), um eine weite-
re Attackenaktion auszuführen, die denselben Kämpfer 
zum Ziel hat. Dies kann auch ein weiterer Mächtiger 
Hieb sein (der auch andere Kämpfer zum Ziel haben 
darf). Sobald du die Reaktion abgehandelt hast und falls 
die Reaktion den Mächtigen Hieb unterbrochen hat, 
fährst du damit fort, den Mächtigen Hieb abzuhandeln 
(es sei denn das ist nicht mehr möglich).

STAHLHERZENS CHAMPIONS – 
 VERBESSERUNGEN
Tödliche Riposte (Shadespire #52/Nightvault #168)
F: Wenn ich Tödliche Riposte gegen einen feindlichen Kämpfer 
einsetze, der eine Attackenaktion ausführt, die mehrere Kämp-
fer zum Ziel hat, und sie diesen feindlichen Kämpfer ausschaltet 
oder so zurücktreibt, dass seine verbliebenen Ziele außerhalb sei-
ner Reichweite sind, was geschieht dann mit dem Rest von sei-
ner Attackenaktion?
A: Da die Aktion nicht weiter abgehandelt werden kann, 
endet sie, ohne dass sie weiter abgehandelt wird.

F: Macht es der Einsatz von Blutregen unmöglich, eine Zauber-
attackenaktion zu wirken?
A: Nein – denke daran, dass  immer ein Erfolg ist, es 
ist also auch unter dem Einfluss von Blutregen möglich 
(aber schwierig!), eine Zauberattackenaktion zu wirken.

Empfindungslos (Shadespire #16/Nightvault #132)
F: Wenn ein Kämpfer von Empfindungslos betroffen wird, kann 
irgendetwas während dieser Aktivierung den Schaden, den er 
erleidet, über 1 hinaus erhöhen?
A: Nein.

F: Betrifft Empfindungslos Schaden, der durch Reaktionen ver-
ursacht wird, die nach der letzten Aktion in einer Aktivierung 
gespielt werden?
A: Nein.

Neugeburt in Blut (Shadespire #18)
F: Angenommen mein Kämpfer hat die Seelenfalle und ich habe 
Neugeburt in Blut auf der Hand – kann ich beide Karten ein-
setzen?
A: Die Reaktion der Seelenfalle wird während der Atta-
ckenaktion ausgelöst, die von Neugeburt in Blut nach 
der Attackenaktion. Wenn du während der Attacken-
aktion mit Seelenfalle reagierst und dir der Wurf miss-
lingt, kannst du nach der Attackenaktion mit Neugeburt 
in Blut reagieren (sofern die nötigen Bedingungen er-
füllt sind).

GARREKS PLÜNDERER – VERBESSERUNGEN
Immer vorwärts (Shadespire #23/Nightvault #139)
F: Darf ich durch diese Verbesserung Garrek oder den attackie-
renden Kämpfer schieben?
A: Garrek.

Raserei (#24/Nightvault #140)
F: Wenn mein Kämpfer Raserei hat sowie eine Attackenakti-
on, die alle angrenzenden feindlichen Kämpfer als Ziel hat, gilt 
dann der zusätzliche Attackenwürfel für jede Attackenaktion, 
die während der Angriffsaktion ausgeführt wird?
A: Ja.

STAHLHERZENS CHAMPIONS – KÄMPFER
Angharad Glanzschild
F: Wenn Angharad Glanzschild attackiert wird und als Folge 
ihres Verteidigungswurfs angespornt wird, kann sie dann ihre 
Reaktion Wütende Parade einsetzen, wenn die Attacke miss-
lingt? 
A: Nein. Sie wird erst angespornt, nachdem die Atta-
ckenaktion abgehandelt wurde, was bedeutet, dass die 
Gelegenheit, mit Wütende Parade zu reagieren, bereits 
vorüber ist.

F: Wann genau prüfe ich bei Angharads Wütender Parade und 
Schildschlag, ob die Attackenaktion des Feindes erfolgreich ist? 
Bevor oder nachdem Angharad zurückgetrieben wird?
A: Bevor sie zurückgetrieben wird. Wenn die geworfe-
nen Attacken- und Verteidigungswürfel ergeben, dass 
die Attackenaktion nicht erfolgreich ist (und bevor ge-
prüft wird, ob das Ziel gefangen ist), kannst du eine die-
ser Reaktionen durchführen.
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Nekromant befiehlt spielen, um die einzelne Attacken-
aktion gegen denselben Kämpfer erneut auszuführen.

GRABWACHE – VERBESSERUNGEN
Tödlicher Ansturm (Shadespire #80) 
F: Wenn mein Champion die Verbesserung Tödlicher Ansturm 
hat und eine Angriffsaktion ausführt, gilt der Bonus von 
+1 Schaden für seine Attackenaktionen mit Reichweite 1 oder 2 
für den Rest der Aktionsphase?
A: Ja. Beachte, dass kein weiterer Modifikator durch 
Tödlicher Ansturm zum Tragen kommt, wenn der 
Champion später in derselben Phase einen weiteren An-
griff ausführt.

Tödlicher Schlag (Shadespire #81) 
F: Können Tödlicher Schlag und Knochenschrapnell durch die-
selbe Attackenaktion ausgelöst werden?
A: Ja. Tödlicher Schlag beinhaltet eine Reaktion, die 
während einer Attackenaktion geschieht, während die 
Reaktion von Knochenschrapnell nach einer Attacken-
aktion stattfindet.

EISENSCHÄDELS JUNGZ – MISSIONSKARTEN
Zu dumm zum Sterben (Shadespire #96)
F: Wenn einer von Eisenschädels Jungz 3 Schaden durch eine 
Attackenaktion erhält, gibt es ein Zeitfenster während dessen ich 
Zu dumm zum Sterben werten kann, bevor mein Gegner eine 
Reaktion  auf die erfolgreiche Attackenaktion spielt, die meinem 
Kämpfer Schaden zufügt und ihn dadurch ausschaltet?
A: Nein.

F: Wenn einer von Eisenschädels Jungs durch eine Attackenak-
tion 2 Schaden erleidet und der attackierende Spieler spielt eine 
Reaktion auf die erfolgreiche Attackenaktion, die jenem Kämp-
fer 1 Schaden zufügt, darf ich Zu dumm zum Sterben werten?
A: Nein. Der von Falle verursachte Schaden ist getrennt 
von dem Schaden, den die Attackenaktion verursacht.

EISENSCHÄDELS JUNGZ – HANDLUNGSKARTEN
Letzter Ausfall (Shadespire #102)
F: Kann ich die Letzter-Ausfall-Reaktion auch dann einset-
zen, wenn mein Kämpfer keine Attackenaktion mit einer ausrei-
chenden Reichweite hat, um den Attackierenden als Ziel wäh-
len zu können?
A: Nein.

F: Wenn mein Kämpfer durch eine List ausgeschaltet wird und 
ich Letzter Ausfall einsetze, kann ich dann ein beliebiges Ziel 
für die Attackenaktion meines Kämpfers wählen?
A: Ja (sofern das Ziel in Reichweite ist und du eine Sicht-
linie zum Ziel hast).

Gutäs Vorbild (Shadespire #103)
F: Wo sich Gutäs Vorbild auf einen Kämpfer bezieht, der noch 
keine Bewegungs- oder Angriffsaktion ausgeführt hat, ist damit 
gemeint in der gegenwärtigen Phase oder im Spiel überhaupt?
A: In der gegenwärtigen Phase.

F: Wenn ich Tödliche Riposte einsetze und Stahlherz eine Atta-
ckenaktion hat, die alle benachbarten Kämpfer als Ziel hat (z. 
B. sein Mächtiger Hieb), darf ich diese Attackenaktion anstel-
le einer Attackenaktion, die nur den Attackierenden als Ziel 
hat, einsetzen?
A: Ja, solange der Attackierende eines der Ziele ist.

Gerechter Schlag (Shadespire #57/Nightvault #173)
F: Wenn ich die Attackenaktion Gerechter Schlag durchführe 
und einen feindlichen Anführer als Ziel wähle, und die Attacke 
misslingt, darf ich eine Reaktion durchführen, um die Attacke 
erneut auszuführen. Wenn sie ein zweites Mal misslingt, darf 
ich diese Reaktion erneut durchführen (da sie von dem Misslin-
gen der neuen Attackenaktion ausgelöst wird)?
A: Ja (vorausgesetzt, dass kein Gegner nach der Atta-
ckenaktion seinerseits eine Reaktion durchführt).

GRABWACHE – KÄMPFER
F: Wenn man beim Spiel gegen die Grabwache einen Kämpfer 
ein zweites, drittes usw. Mal ausschaltet, nachdem der Kämp-
fer wiedererweckt wurde, erhält man jedes Mal einen Ruhmes-
punkt? 
A: Ja.

F: Ist die Aktion des Grabwächters, die es zwei befreundeten 
Kämpfern erlaubt, Bewegungsaktionen auszuführen, eine Su-
peraktion?
A: Ja.

GRABWACHE – MISSIONSKARTEN
Fordert die Stadt ein (Shadespire #60) 
F: Kann ich Fordert die Stadt ein werten, wenn Missionsmar-
ker vom Schlachtfeld entfernt wurden (z. B. durch Schänden), 
solange ich nur alle verbliebenen Missionsmarker halte?
A: Ja.

Marsch der Toten (Shadespire #62) 
F: Angenommen ein Kämpfer führt in einer einzigen Aktions-
phase eine Bewegungsaktion aus, wird ausgeschaltet und wird 
ins Spiel zurückgebracht. Wird er dann immer noch behandelt, 
als hätte er in dieser Phase eine Bewegungsaktion ausgeführt 
(und zählt zum Beispiel für Marsch der Toten), obwohl er kei-
nen Bewegungsmarker mehr hat?
A: Ja.

F: Wenn ein Kämpfer als Teil einer Angriffsaktion eine Bewe-
gungsaktion ausführt, zählt diese dann für Marsch der Toten?
A: Ja.

GRABWACHE – HANDLUNGSKARTEN
Der Nekromant befiehlt (#77)
F: Diese Karte erlaubt einem Kämpfer nach einer misslungenen 
Attackenaktion, die Attackenaktion erneut auszuführen. Wie 
funktioniert das bei einer Attackenaktion, die mehr als einen 
Feind zum Ziel hat, wie etwa die Wirbelnde Sense des Schnitters?
A: Eine Attacke, die mehr als einen Feind zum Ziel hat, 
wird als mehrere einzelne Attackenaktionen behandelt, 
die eine nach der anderen ausgeführt werden. Jede die-
ser Attackenaktionen kann erfolgreich sein oder miss-
lingen, abhängig davon, ob das Ziel Schaden erleidet. 
Wenn eine der Attackenaktionen, die Teil der Attacken-
aktion Wirbelnde Sense sind, misslingt, kannst du Der 
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ZWISTKLAUES SCHWARM – 
VERBESSERUNGSKARTEN
Schwarzer Hunger (Shadespire #165)
F: Wenn mein Kämpfer Schwarzer Hunger hat, kann er eine 
Attackenaktion ausführen, die einen befreundeten Kämpfer 
und keine feindlichen Kämpfer zum Ziel hat? 
A: Ja. 
 
F: Wenn mein Kämpfer Schwarzer Hunger hat, kann er dann 
eine Angriffsaktion ausführen, die eine Bewegungsaktion um-
fasst, welche angrenzend an einen befreundeten Kämpfer und 
keine feindlichen Kämpfer endet? Und muss ich dann die Atta-
ckenaktion meines Kämpfers ausführen?  
A: Ja und ja.

F: Wenn mein Skaven mit Schwarzer Hunger eine erfolgreiche 
Attackenaktion Eröffnungshieb ausführt und mit der Reaktion 
Unausweichlicher Hieb oder Exekution reagiert, hat die Reakti-
on-Attackenaktion alle angrenzenden Kämpfer als Ziel?
A: Ja.

Gedungener Leibwächter (Shadespire #166)
F: Wenn Krrk während einer Aktionsphase an Skritch angrenzt 
und die Verbesserung Gedungener Leibwächter hat, dann aber 
von Skritch weggeschoben wird, ist Skritch dann immer noch 
in Verteidigungsstellung?
A: Nein.

Flucht (Shadespire #169)
F: Kann ich die Aktion der Verbesserungskarte Flucht einset-
zen, um mit Skritch und einem angrenzenden Kämpfer eine Be-
wegungsaktion auszuführen, egal welche Marker die beiden ha-
ben?
A: Ja, sofern du in der Lage bist, die Aktion der Verbes-
serungskarte einzusetzen (d. h. Skritch darf keine An-
griffsmarker haben oder du musst in der Lage sein, ihm 
unabhängig davon, ob er Angriffsmarker hat oder nicht, 
eine Aktion zu gewähren)

F: Darf ich die Aktion der Verbesserungskarte Flucht auch dann 
einsetzen, wenn es keinen angrenzenden befreundeten Kämp-
fer gibt?
A: Nein.

Skavenhuschen (Shadespire #170) 
F: Erlaubt es mir Skavenhuschen, den verbesserten Kämpfer 
zweimal zu bewegen, wenn ich eine Angriffsaktion ausführe? 
A: Ja. Du kannst den Kämpfer einmal nach der Bewe-
gungsaktion schieben und einmal nach der Attackenak-
tion (sofern dein Gegner dir nicht mit einer Reaktion 
zuvorkommt). Beachte, dass die Bewegungsaktion im-
mer noch damit enden muss, dass sich dein Kämpfer in 
Reichweite für eine Attackenaktion befindet (vor dem 
Schieben), andernfalls ist die Angriffsaktion unzuläs-
sig. Wenn der Kämpfer so geschoben wird, dass die Atta-
ckenaktion nicht abgehandelt werden kann, so wird die 
Attackenaktion nicht abgehandelt.

ZWISTKLAUES SCHWARM
F: Wie genau funktioniert die Anspornbedingung von Zwist-
klaues Schwarm?
A: Jeder Kämpfer aus Zwistklaues Schwarm wird ange-
spornt, nachdem er von einer List ausgewählt wurde. 
Ein Kämpfer wird nur von einer List „ausgewählt“, wenn 
die List das Wort „wähle“ enthält und dich anweist, ei-
nen oder mehrere Kämpfer auszuwählen, und du je-
nen Kämpfer wählst. Wenn du beispielsweise Verwir-
rung spielst, wählst du zwei aneinander angrenzende 
Kämpfer. Wenn einer der beiden ein Kämpfer aus Zwist-
klaues Schwarm ist, wird er angespornt. Wenn du je-
doch Abneigung gegen den Tod spielst, werden die be-
freundeten Kämpfer, die du schiebst, nicht angespornt, 
da du sie nicht „wählst“. Gleichermaßen würde, wenn du 
Belebende Welle spielst, kein Kämpfer aus Zwistklaues 
Schwarm angespornt, da du keine Kämpfer „wählst“. Der 
Kämpfer ist angespornt, nachdem die List vollständig 
abgehandelt wurde, wenn der Kämpfer nicht ausgeschal-
tet wird, bevor dies passiert.

Im Fall einer List mit einem sofortigen Effekt, beispiels-
weise Ausfallschritt, bedeutet dies, dass der Kämpfer so-
fort angespornt ist, nachdem die Effekte der List abge-
handelt wurden.

Im Fall einer List, die bis zu einem bestimmten Ereignis 
wirksam bleibt, beispielsweise In Raserei peitschen, gilt 
die List bis nach dem Ereignis nicht als abgehandelt, wie 
auf Seite 27 der Regeln beschrieben, und der Kämpfer 
wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht angespornt.

Im Fall von Listen, die anhalten, beispielsweise Stein-
schlangengift, gelten diese als abgehandelt, sobald sie 
gespielt wurden, was bedeutet, dass der Kämpfer sofort 
angespornt wird.

Im Fall von Listen, die als Reaktionen während einer Ak-
tion, Superaktion oder Aktivierung gespielt werden, bei-
spielsweise Gegenangriff, gelten diese Listen innerhalb 
der hier beschriebenen Zeitabläufe als abgehandelt, 
doch der Kämpfer wird erst nach der Aktion, Superakti-
on oder Aktivierung angespornt. 

ZWISTKLAUES SCHWARM – 
HANDLUNGSKARTEN
Augenblick des Mutes (Shadespire #158)
F: Wird der Kämpfer, der für Augenblick des Mutes ausgewählt 
wird, vor oder nach seiner Angriffsaktion angespornt?
A: Danach.

Nervöses Hin und Her (Shadespire #160)
F: Kann ich Nervöses Hin und Her einsetzen, um einen Kämp-
fer von Zwistklaues Schwarm anzuspornen, auch wenn es keine 
angrenzenden Kämpfer gibt?
A: Nein.

Es gibt immer noch mehr (Shadespire #164)
F: Wird der Kämpfer, der für Es gibt immer noch mehr ausge-
wählt wird, angespornt?
A: Ja.
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F&A: Warhammer Underworlds: Beastgrave 
Die folgenden F&A beziehen sich auf die universellen 
Karten von Warhammer Underworlds: Beastgrave und 
das „Warhammer Underworlds: Beastgrave“-Geschenk-
paket.

UNIVERSELLE KARTEN – MISSIONSKARTEN
Mutiger Eroberer (Beastgrave-Geschenkpaket #1)
F: Kann diese Karte gewertet werden, wenn der angreifen-
de Kämpfer durch eine Reaktion wie Flinker Duellant auf das 
Missionsziel geschoben wird?
A: Ja.

In die Enge getrieben (Beastgrave #270)
F: Diese Karte bezieht sich auf feindliches Territorium – ist da-
mit das Territorium jedes Spielers außer des Attackierenden ge-
meint?
A: Ja.

Tapferer Verteidiger (Beastgrave-Geschenkpaket #7)
F: Wenn der Kämpfer, der ein Missionsziel kontrolliert, das Ziel 
einer Attackenaktion ist, die misslingt oder das Ziel nicht zu-
rücktreibt, aber der Kämpfer wird dann durch eine Reaktion 
auf die Attackenaktion vom Missionsziel geschoben (etwa durch 
eine Reaktion-Attackenaktion oder eine Reaktion, die schieben 
kann), kann diese Karte noch immer gewertet werden?
A: Ja.

UNIVERSELLE KARTEN – HANDLUNGSKARTEN
Toter Winkel (Beastgrave #322)
F: Kann ich einen Kämpfer mit dieser Karte schieben, wenn er 
momentan bereits ein unterstützender Kämpfer ist, solange er 
dies nach dem Schieben noch immer ist?
A: Nein.

F: Kann man einen Kämpfer mit Toter Winkel schieben, wenn 
der Kämpfer durch Seelenbund unterstützt?
A: Nein.

Erschöpfung (Beastgrave #338)
F: Zählt für Erschöpfung jede Aktion einer Superaktion einzeln?
A: Ja.

F: Zählt für Erschöpfung Fürst van Knackenmarks Fähigkeit 
Appell, oder ein Ghoulruf, der als Teil der Appell-Fähigkeit aus-
geführt wurde?
A: Nein. Die Fähigkeit Appell ist nicht Teil einer Aktivie-
rung.

Eifersüchtiger Verteidiger (Beastgrave-Geschenkpaket 
#17)
F: Wenn ich diese Karte einsetze, um eine Attackenaktion aus-
zuführen, und die Attackenaktion ist erfolgreich, was hat den 
Schaden verursacht – die List oder der Kämpfer?
A: Der Kämpfer.

Mit dem Schrecken davongekommen (Beastgrave #354)
F: Wenn der Schaden, der einem Kämpfer zugefügt wird, durch 
Fähigkeiten wie Schutzsiegel oder die Fähigkeit der Erbrochenen 
auf 1 modifiziert wird, kann man noch immer mit dieser Kar-
te reagieren?
A: Ja.

F: Erlaubt es mir Skavenhuschen bei einer Attackenaktion, die 
mehrere Ziele hat (z. B. Wirbelnde Hellebarde), den verbesserten 
Kämpfer nach jeder separaten Attackenaktion zu schieben, vor-
ausgesetzt mein Gegner kommt mir nicht mit einer Reaktion zu-
vor?
A: Ja. Allerdings sind Ziele nur die Kämpfer, die zu Be-
ginn der Aktion angrenzend waren, und dein Kämpfer 
muss jeden der feindlichen Kämpfer in Reichweite ha-
ben, um gegen ihn eine Attackenaktion auszuführen. 
Wenn der Kämpfer so geschoben wird, dass er keine At-
tackenaktion gegen eines der verbleibenden Ziele aus-
führen kann, werden keine der verbliebenen Attacken-
aktionen ausgeführt.

Fies niederstechen (Shadespire #171)
F: Erlaubt es mir Fies niederstechen bei einer Attackenaktion, 
die mehrere Ziele hat (z. B. Wirbelnde Hellebarde), den verbes-
serten Kämpfer vor jeder separaten Attackenaktion zu schieben?
A: Ja. Allerdings sind Ziele nur die Kämpfer, die zu Be-
ginn der Aktion angrenzend waren (das heißt nach dem 
ersten Schieben, falls du dich entscheidest, es zu nut-
zen), und dein Kämpfer muss jeden der feindlichen 
Kämpfer in Reichweite haben, um gegen ihn eine Atta-
ckenaktion auszuführen. Wenn der Kämpfer so gescho-
ben wird, dass er keine Attackenaktion gegen eines der 
verbleibenden Ziele ausführen kann, werden keine der 
verbliebenen Attackenaktionen ausgeführt.

F: Kann ich Fies niederstechen einsetzen, um eine Attackenak-
tion auszuführen, wenn mein Kämpfer das Ziel nicht in Reich-
weite hat?
A: Ja, aber nur wenn das Schieben um ein Hexfeld dei-
nen Kämpfer in ein Hexfeld bringt, wo er Sichtlinie zum 
Ziel hat und das Ziel in Reichweite ist. Du darfst Fies nie-
derstechen nicht einsetzen, wenn du den Kämpfer durch 
das Schieben um ein Hexfeld durch Fies niederstechen 
nicht in Position bringen kannst, um die Attackenakti-
on auszuführen.

Wenn irgendetwas geschieht (z. B. als Reaktion auf das 
Schieben), wodurch der Kämpfer für die Attackenakti-
on nicht mehr in Reichweite ist, wird die Attackenakti-
on nicht ausgeführt (sie schlägt weder fehl, noch gelingt 
sie) und die Aktivierung endet. Es dürfen keine Reakti-
onen gespielt werden, die durch Attackenaktionen aus-
gelöst werden, und dies zählt nicht in Hinblick auf Missi-
onszielkarten, für die Attackenaktionen gezählt werden 
(da keine Attackenaktion stattfindet).

MAGORES UNHOLDE – KÄMPFER
F: Kann Ghartok jemals zurückgetrieben werden?
A: Nein.
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UNIVERSELLE KARTEN – 
 VERBESSERUNGSKARTEN 
Larvenlanze (Beastgrave #411)
F: Kann der Schaden, der durch diese Attackenaktion zugefügt 
wird, reduziert werden (beispielsweise durch Talisman der Ge-
sundheit oder Undurchdringlicher Wahn)?
A: Ja. Diese Karten reduzieren den zugefügten Schaden, 
nicht den Schadenswert. Entkräftung hingegen hätte 
keinen Einfluss auf Larvenlanze.

F: Kann der Würfelwert dieser Attackenaktion verändert wer-
den (zum Beispiel durch Wahnsinnspfeil)?
A: Nein.

Quintoks streitlustiger Schelmenstreich (Beastgrave 
#420)
F: Kann mein Kämpfer diesen Zauber wirken, auch wenn es 
keinen an ihn angrenzenden feindlichen Kämpfer gibt?
A: Ja.

Drang zu überleben (Beastgrave #431)
F: Wenn ich einem Kämpfer Drang zu überleben gebe, gebe ich 
ihm dann auch einen Verteidigungsmarker?  
A: Nein. Wenn dieser Kämpfer Beute ist, ist er einfach 
in Verteidigungsstellung. 
 
F: Kann ich einem Kämpfer, der bereits einen oder mehrere Ver-
teidigungsmarker hat, Drang zu überleben geben?
A: Ja.

Tiergestalt (Beastgrave #378)
F: Wenn ich beim Zauberwurf für diesen Zauber einmal  und 
einmal  würfele, wurde er dann gezaubert?
A: Nein.

F: Zählt ein Energie-Symbol als eines der Symbole, die benötigt 
werden, um diese Karte zu zaubern?
A: Ja.

F&A: Warhammer Underworlds: Nightvault 
Die folgenden F&A beziehen sich auf die universellen 
Karten von Warhammer Underworlds: Nightvault und 
Entfesselte Macht.

UNIVERSELLE KARTEN – MISSIONSKARTEN
Kalkuliertes Risiko (Nightvault #302)
F: Muss mein Kämpfer sich nur in ein tödliches Hexfeld bewe-
gen und überleben oder muss er sich in ein tödliches Hexfeld 
bewegen und wieder aus dem tödlichen Hexfeld bewegen und 
überleben, um Kalkuliertes Risiko zu werten?
A: Letzteres.

F: Kann ich Kalkuliertes Risiko werten, wenn die Bewegungs-
aktion eines Kämpfers ihn durch ein tödliches Hexfeld führt 
(was er überlebt), und ich ihn dann zurück in jenes Hexfeld be-
wege, sodass er ausgeschaltet wird? 
A: Nein.

F: Teilt sich diese Karte die Reaktionsgelegenheit mit 
Knapp entwischt?
A: Ja.

F: Teilt sich diese Karte die Reaktionsgelegenheit mit Trank 
der Konstitution?
A: Nein.

F: Wenn diese Karte als Reaktion auf eine Attackenaktion ein-
gesetzt wird, die 1 Schaden verursacht, misslingt dann die Atta-
ckenaktion?
A: Ja.

F: Wenn diese Karte als Reaktion auf eine Attackenaktion ein-
gesetzt wird, die 1 Schaden verursacht, kann das Ziel durch die 
Attackenaktion noch immer zurückgetrieben werden?
A: Ja.

Wahnsinnspfeil (Beastgrave #355):
F: Betrifft der Effekt von Wahnsinnspfeil auch Attackenaktio-
nen, die der Kämpfer durch Verbesserungskarten erhält?
A: Ja.

F: Kann der Wahnsinnspfeil Zauberattackenaktionen betreffen?
A: Ja. Beachte, dass  immer ein Erfolg ist, also wird es 
immer noch möglich (wenn auch schwierig!) sein, jene 
Zauberattackenaktion auszuführen.

Abpraller (Beastgrave-Geschenkpaket #21)
F: Wenn ein erfolgreicher Abpraller die Kampfabfolge beendet, 
gibt es dann eine Gelegenheit, mit „während einer Attackenakti-
on, die misslingt“-Reaktionen wie Blutfaust zu reagieren?
A: Nein.

F: Wann kann ich Abpraller spielen?
A: Nach Schritt 3 der Kampfabfolge, wenn du dem Atta-
cken- und dem Verteidigungswurf entnehmen kannst, 
dass die Attackenaktion erfolgreich sein wird, entweder 
weil der Angreifer mehr Erfolge gewürfelt hat oder weil 
du dieselbe Anzahl an Erfolgen gewürfelt hast, das Ziel 
jedoch gefangen wäre.

Ruheloses Ziel (Beastgrave #363)
F: Kann ich Ruheloses Ziel einsetzen, um einen Missionsmarker 
durch ein blockiertes Hexfeld zu schieben?
A: Nein.

Fußeisen (Beastgrave #368)
F: Kann ich Fußeisen während einer Attackenaktion und Fall-
grube nach jener Attackenaktion einsetzen?
A: Ja.

F: Teilen sich Fußeisen und Spiegelzug dasselbe Reaktionszeit-
fenster, wenn Spiegelzug als Reaktion auf das Zurücktreiben ei-
nes Kämpfers eingesetzt wird? 
A: Ja.
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Märtyrer (Nightvault #347) / Guter Start  
(Nightvault #373)
F: Wenn ich während einer Runde Märtyrer oder Guter Start 
ziehe, nachdem die Bedingungen erfüllt wurden, um sie zu wer-
ten, kann ich sie dann werten?
A: Nein. Du musst diese Karten zu dem Zeitpunkt auf 
der Hand haben, wenn ihre Bedingungen erfüllt wer-
den, um sie zu werten. Beachte, dass die Bedingungen 
für Märtyrer und Guter Start in jeder Runde erfüllt wer-
den können, wenn du sie also auf der Hand behältst, 
nachdem du sie gezogen hast, erhältst du vielleicht die 
Gelegenheit, sie in späteren Runden zu werten.

F: Wenn sowohl ein feindlicher als auch ein befreundeter Kämp-
fer gleichzeitig ausgeschaltet werden (z. B. durch Splitterhagel) 
und dies die ersten in einer Runde ausgeschalteten Kämpfer 
sind, können beide Spieler Märtyrer und/oder Guter Start wer-
ten?
A: Nein. In diesem Beispiel gibt es keinen einzelnen 
Kämpfer, der zuerst ausgeschaltet wurde.

In der Falle (#354)
F: Gelten unvollständige Hexfelder in Hinblick auf In der Falle 
als besetzte, blockierte oder tödliche Hexfelder?
A: Nein. Unvollständige Hexfelder sind keine Hexfelder.

Ein einziges Schicksal (Nightvault #356) 
F: Wenn ich mit drei Würfeln einen Zauberwurf für eine Zau-
berattackenaktion durchführe und dann Foliant der Anrufun-
gen einsetze, um eines der Ergebnisse zu verändern, sodass die 
drei Ergebnisse gleich sind, kann ich dann Ein einziges Schick-
sal werten? 
A: Ja.

F: Wenn ich mit drei Würfeln einen Zauberwurf für eine Zau-
berattackenaktion durchführe, die drei Wurfergebnisse gleich 
sind und ich dann Foliant der Anrufungen einsetze, um ei-
nes der Ergebnisse zu verändern, kann ich dann Ein einziges 
Schicksal werten?
A: Nein.

F: Gelten Ergebnisse durch Energie in Hinblick auf das Wer-
ten von Missionskarten wie Ein einziges Schicksal als Wurfer-
gebnisse?
A: Nein.

Hexerischer Konter (Nightvault #370)
F: Wenn eine Zauber-Attackenaktion durch Bereit erfolgreich 
ist, kann der Spieler, dessen Kämpfer die Attackenaktion ausge-
führt hat, Hexerischer Konter werten?
A: Ja.

Abkürzung (Entfesselte Macht #32)
F: Kann ich Verborgene Pfade einsetzen, um die Position eines 
Kämpfers zu ändern, sodass ich Abkürzung werten kann?
A: Ja.

F: Kann ich Kalkuliertes Risiko werten, wenn die Bewegungs-
aktion den Kämpfer durch ein tödliches Hexfeld führt (was er 
überlebt) und dann in ein zweites tödliches Hexfeld führt, was 
ihn ausschaltet?
A: Ja.

Geborgenes Leben (Nightvault #304)
F: Mein Blue Horror hat auf seiner Kämpferkarte 3 oder mehr 
Wundenmarker (z. B. durch eine Attackenaktion mit Scha-
denswert 3). Er wird durch die Brimstone Horrors ersetzt, die 
Kämpferkarte wird umgedreht und alle Marker werden entfernt. 
Kann ich dann in der folgenden Endphase Geborgenes Leben 
werten (vorausgesetzt die Brimstone Horrors wurden nicht aus-
geschaltet)?
A: Ja.

F: Mein Kämpfer der Grabwache wird in Runde 1 ausgeschal-
tet. Ich bringe den Kämpfer in Runde 2 auf das Schlachtfeld zu-
rück. Kann ich in der Endphase Geborgenes Leben werten (vor-
ausgesetzt der Kämpfer wurde nicht ausgeschaltet)?
A: Nein. Die Wundenmarker wurden von der Kämpfer-
karte des Kämpfers genommen, als er in Runde 1 ausge-
schaltet wurde.

Fertigmachen (Nightvault #318)
F: Kann ich diese Mission werten, wenn der Schadenswert mei-
ner Attackenaktion mit einem Schadenswert von 1 auf irgendei-
ne Art erhöht wurde (zum Beispiel durch Ruhmsucher oder An-
gespornte Attacke)?
A: Nein.

Hinfort mit dir! (Nightvault #322)
F: Kann ich die Missionskarte Hinfort mit dir! durch die List-
karte Stolpern werten (nach einer Attackenaktion)?
A: Ja.

F: Wenn die Attackenaktion meines Kämpfers einen feindli-
chen Kämpfer 2 oder mehr Hexfelder zurücktreibt, der feindli-
che Kämpfer aber im zweiten oder einem späteren Hexfeld durch 
ein tödliches Hexfeld ausgeschaltet wird, kann ich dann immer 
noch Hinfort mit dir! werten?
A: Ja.

Einfach weiter hacken (#338)
F: Zählen Attackenaktionen, die außerhalb von Aktivierungen 
stattfinden (z. B. durch Reaktionen wie Jetzt bin ich dran oder 
Aggressive Abwehr oder im Kraftschritt durch Karten wie Be-
reit) gegen Einfach weiter hacken?
A: Nein.

Schnell unterwegs (#343)
F: Kann ich Schnell unterwegs werten, indem ich Verborgene 
Pfade einsetze, um die Position eines Kämpfers zu verändern, 
und dann eine Bewegungsaktion mit dem Kämpfer ausführe 
(z. B. wenn der Kämpfer Mollog ist)?
A: Ja.
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F: Kann ich Blutpakt spielen, auch wenn ich keine Verbesserun-
gen auf meiner Hand habe? 
A: Nein. 
 
Spiegelzug (Nightvault #432) 
F: Wenn mein Gegner eine Karte einsetzt, die mehr als einen 
Kämpfer schiebt (wie beispielsweise Abscheuliche Invasoren), 
kann ich diese Karte als Reaktion nach dem Schieben eines be-
liebigen jener Kämpfer spielen? Und wenn ja, welchen Kämpfer 
kann ich schieben?  
A: Du kannst diese Karte als Reaktion spielen, nachdem 
ein Gegner einen beliebigen Kämpfer geschoben hat, 
selbst wenn er sich mitten im Abhandeln einer Regel be-
findet, durch die mehr als ein Kämpfer geschoben wird. 
Wenn du dies tust, kannst du einen beliebigen Kämp-
fer schieben, außer dem, der gerade geschoben wurde 
(jener Kämpfer, auf den du reagierst), selbst wenn der 
Kämpfer, den du schiebst, bereits durch die Regel ge-
schoben wurde, die dein Gegner soeben abhandelt, oder 
wenn jener Kämpfer noch durch die Regel, die dein 
Gegner gerade abhandelt, geschoben werden wird. 

F: Kann ich Spiegelzug spielen, wenn ein Kämpfer aus der 
Kriegerschar meines Gegners einen Kämpfer während einer At-
tackenaktion zurücktreibt?
A: Ja. 

Einen Schritt voraus (Nightvault #434)
F: Wenn ich Einen Schritt voraus spiele, nenne ich dann eine 
Missionskarte oder einen Missionsmarker?
A: Eine Missionskarte.

F: Muss der Spieler, der diese Karte einsetzt, den ganzen Na-
men der Missionskarte nennen, um den Gegner daran zu hin-
dern, jene Missionskarte zu werten?
A: Ja. 

Fallgrube (Nightvault #436)
F: Können Falle und Fallgrube durch dieselbe Attackenaktion 
ausgelöst werden?
A: Ja. Falle ist eine Reaktion, die während einer Atta-
ckenaktion stattfindet, während Fallgrube eine Reaktion 
ist, die nach einer Attackenaktion stattfindet.

Aufheben (Nightvault #443)
F: Kann Aufheben den Effekt von Grausamer Spott entfernen?
A: Nein.

Sphäre von Aqshy (#451)
F: Wenn der Schaden durch die Sphäre von Aqshy durch Ma-
giedämpfung von 1 auf 0 reduziert wird, wurde dann die Sphä-
re von Aqshy dennoch erfolgreich gewirkt?
A: Ja.

F: Kann ich diese Karte mit Handlungen werten, die das Wort 
„tausche“ verwenden, um die Positionen zweier Kämpfer zu ver-
ändern (d. h. auch wenn sie nicht das Wort „platzieren“ ver-
wenden)? Etwa mit Nervöses Hin und Her oder Schicksalsge-
bunden?
A: Ja.

F: Kann ich Schreinwegkristall einsetzen, um die Position eines 
Kämpfers zu ändern, sodass ich Abkürzung werten kann?
A: Nein. Schreinwegkristall verändert die Art, wie ein 
Kämpfer eine Bewegungsaktion ausführt, aber es ist 
dennoch eine Bewegungsaktion.

UNIVERSELLE KARTEN – HANDLUNGSKARTEN
Abasoths Verwelkung (Nightvault #389)
F: Was geschieht, wenn ich dies auf einen Kämpfer zaubere, der 
einen Wundenwert von 4 und 3 Wundenmarker hat?
A: Der Kämpfer wird ausgeschaltet. Beachte, dass der 
Kämpfer nicht als durch den Zauber ausgeschaltet gilt. 
In einer Zweispielerpartie erhältst du dennoch einen 
Ruhmespunkt, aber der Kämpfer gilt nicht als durch dei-
ne Kriegerschar ausgeschaltet. 

Gegenangriff (Nightvault #404)
F: Wenn ein feindlicher Kämpfer eine Angriffsaktion aus-
führt und seine Bewegungsaktion angrenzend an einen mei-
ner Kämpfer beendet, kann ich dann Gegenangriff spielen und 
meinen befreundeten Kämpfer so schieben, dass er an einen an-
deren feindlichen Kämfper angrenzt, um so dem angreifenden 
Kämpfer zu entgehen?
A: Nein. „Zu dem feindlichen Kämpfer“ auf der Karte 
Gegenangriff bezieht sich auf den angreifenden feindli-
chen Kämpfer.

F: Wenn mein Gegner Gegenangriff einsetzt, um einen feind-
lichen Kämpfer angrenzend an meinen Kämpfer während der 
Angriffsaktion meines Kämpfers zu bewegen, kann ich dann je-
nen Kämpfer als Ziel der Attackenaktion meines Kämpfers wäh-
len? 
A: Ja.

Fluch der Entropie (Nightvault #413)
F: Wenn ein feindlicher Kämpfer durch Fluch der Entropie mei-
nes Kämpfers ausgeschaltet wird und der Zaubernde mindes-
tens 3 Hexfelder von jenem Kämpfer entfernt steht, kann ich 
dann Tod aus der Ferne werten?
A: Ja.

F: Wenn ein feindlicher Kämpfer durch Fluch der Entropie mei-
nes Kämpfers ausgeschaltet wird und der Zaubernde ausge-
schaltet ist, kann ich dann Tod aus der Ferne werten?
A: Ja.

Blutpakt (Nightvault #417)
F: Kann ich Jetzt bin ich dran oder Bereit als Reaktion spielen, 
nachdem mein Blutpakt abgehandelt ist?
A: Ja. Du kannst eine dieser Reaktionen spielen (aber 
nicht beide).
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Schreinwegkristall (Nightvault #499)
F: Kann ein Kämpfer mit dieser Verbesserung eine normale Be-
wegungsaktion ausführen?
A: Nein.

F: Was geschieht, wenn ein Kämpfer mit dieser Verbesserung 
eine Angriffsaktion ausführt?
A: Der Kämpfer bewegt sich nicht normal. Stattdessen 
platzierst du ihn auf einem beliebigen Missionsmarker. 
Beachte, dass du dennoch die übrigen Regeln für das 
Ausführen von Angriffsaktionen beachten musst, der 
sich bewegende Kämpfer muss also nach der Bewegung 
einen feindlichen Kämpfer in Reichweite und Sicht für 
mindestens eine seiner Attackenaktionen haben.

F: Kann ein Kämpfer mit einem Bewegungswert von 0 immer 
noch den Schreinwegkristall einsetzen, um sich zu einem Missi-
onsmarker zu bewegen?
A: Ja (mit der Ausnahme von Kämpfern, die keine Be-
wegungsaktionen ausführen können, wie etwa der Stala-
squig). 
 
Schicksalsklinge (Nightvault #500) 
F: Muss ich die Listkarte Abpraller spielen, bevor mein Gegner 
den Schadenswert der Verbesserungskarte Schicksalsklinge aus-
würfelt? 
A: Ja. 

F: Wenn ich also die Listkarte Abpraller spiele, bevor der Scha-
denswert der Verbesserungskarte Schicksalsklinge ausgewürfelt 
wird (siehe vorherige Antwort), was ist dann der Schadenswert 
der Schicksalsklinge?
A: Da die Attacke durch Abpraller misslingt, wird 
der Schadenswert nicht ausgewürfelt, deshalb hat die 
Schicksalsklinge in dieser Situation einen Schadenswert 
von 0.

F: Hindert mich die Weise, in der der Schadenswert der Verbes-
serungskarte Schicksalsklinge ermittelt wird, daran, die List-
karte Dunkle Bestimmung einzusetzen, um zu verhindern, dass 
mein Kämpfer ausgeschaltet wird?
A: Nein. 
 
F: Kann der Schadenswert von Schicksalsklinge modifiziert wer-
den?
A: Ja.

Trank der Wut (Nightvault #529)
F: Wenn ich meinen Trank der Wut während einer Attackenak-
tion einsetze, die alle angrenzenden Kämpfer als Ziel hat, gilt 
dann das +2 Würfel für alle diese Attackenaktionen oder nur 
für eine der Attackenaktionen?
A: Nur für eine: für die, bei der du die Reaktion ein-
setzt.

Schnell dazugelernt (Nightvault #530)
F: Wenn ich einen Kämpfer mit Schnell dazugelernt und Dämo-
nische Waffe habe, kann Schaden, der ihm durch die Dämoni-
sche Waffe zugefügt wird, Schnell dazugelernt auslösen?
A: Nein.

Strategische Magie (Nightvault #462)
F: Wenn ich den Handlungszauber Strategische Magie einsetze, 
um eine Missionskarte zurückzuholen, die sofort gewertet wird, 
und die Karte auf der Liste der Karten steht, die auch rückwir-
kend gewertet werden können, werte ich sie dann sofort erneut?
A:Ja, nachdem du danach eine Aktion, Reaktion oder 
Handlung durchgeführt hast und sofern die Bedingun-
gen für die Missionskarte noch erfüllt sind.

F: Wenn ich den Handlungszauber Strategische Magie einsetze, 
um eine Missionskarte zurückzuholen und ich die Missionskar-
te zweimal werte, als wie viele Missionskarten gilt das dann in 
Hinblick auf Überlegener Taktiker?
A: Als eine.

Zwei Schritte vor (Entfesselte Macht #47):
F: Kann ich Zwei Schritte vor einsetzen, wenn es nur einen oder 
keinen überlebenden befreundeten Kämpfer gibt? 
A: Nein.
 
F: Kann ich Zwei Schritte vor einsetzen, wenn es keine überle-
benden feindlichen Kämpfer gibt, oder kann ich einen Gegner 
wählen, der keine überlebenden feindlichen Kämpfer hat? 
A: Nein.

UNIVERSELLE KARTEN – VERBESSERUNGEN
Arkaner Vertrauter (Nightvault #473)
F: Wenn ich einen Magiewürfel werfen muss, kann ich dann 
die Verbesserung Arkaner Vertrauter einsetzen, um das Wurfer-
gebnis zu ändern, auch wenn der Wurf nicht ausdrücklich ein 
Zauberwurf ist?
A: Nein.

Des Champions Mut (Nightvault #486)
F: Haben Des Champions Mut und Zuverlässiger Verteidiger 
den gleichen Effekt?
A: Ja. Hat ein Kämpfer beide Verbesserungen, kannst 
du bei seinen Verteidigungswürfen bis zu zwei Verteidi-
gungswürfel erneut werfen (aber nicht denselben Wür-
fel zweimal).

Krone der Habsucht (Nightvault #489)
F: Tritt das Reaktionszeitfenster der Krone der Habsucht ein, 
bevor oder nachdem mein Gegner einen Ruhmespunkt für das 
Ausschalten des Kämpfers mit dieser Verbesserung erhält?  
A: Davor.

Verstörende Präsenz (Nightvault #492)
F: Wenn mein Kämpfer eine Angriffsaktion ausführt und seine 
Bewegung angrenzend an einen Kämpfer mit Verstörende Prä-
senz beendet, hindert ihn das am Beenden seiner Angriffsakti-
on?  
A: Nein. 

F: Wenn ich meinen Kämpfer mit Verstörende Präsenz während 
der Angriffsaktion eines feindlichen Kämpfers durch eine Reak-
tion so schiebe oder bewege, dass er an jenen Kämpfer angrenzt, 
hindert diesen das dann am Beenden seiner Angriffsaktion? 
A: Nein.
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Beherzt(Shadespire #251)
F: Kann ich Beherzt werten, wenn ich keine überlebenden be-
freundeten Kämpfer habe?
A: Nein. Für Beherzt zählen nur überlebende Kämpfer.

Eskalation (Shadespire #257)
F: Zählen Verbesserungen, die durch Schlachtbeute oder Blut-
pakt angewendet werden, für das Werten von Eskalation?
A: Ja.

Meisterstück (Shadespire #273)
F: Kann ich durch Schaden, der durch Das Messer drehen oder 
Falle verursacht wurde, Meisterstück werten?
A: Du kannst es durch Falle werten (die Reaktion ver-
ursacht den Schaden, der den feindlichen Kämpfer aus-
schaltet), jedoch nicht durch Das Messer drehen (die Re-
aktion verursacht keinen Schaden, sie erhöht einfach 
den Schadenswert der Attackenaktion).

UNIVERSELLE KARTEN – HANDLUNGSKARTEN
Grausamer Spott (Shadespire #312)
F: Wenn ich Grausamer Spott auf einen Kämpfer spiele, kann 
dieser Kämpfer später durch eine Listkarte, die ihn anspornt, 
angespornt werden (z. B. Inspiration)?
A: Nein.

F: Kann ich Grausamer Spott auf einen Kämpfer spielen, der 
noch nicht angespornt ist?
A: Ja.

Kuriose Inversion (Shadespire #313)
F: Welche Würfe betrifft Kuriose Inversion?
A: Nur Attackenwürfe und Verteidigungswürfe.

Die Knochen werfen (Shadespire #317)
F: Legen die Spieler Attacken- oder Verteidigungswürfe für 
die erste Attackenaktion während einer Aktivierung ab, wenn 
Die Knochen werfen gilt?
A: Nein.

F: Kann ich den feindlichen Kämpfer zurücktreiben, wenn ich 
dank Die Knochen werfen eine erfolgreiche Attackenaktion aus-
führe?
A: Ja. 
 
Doppelschlag (Shadespire #319) 
F: Kann man Befehlsgewalt oder Murkst ’se ab gemeinsam mit 
Doppelschlag einsetzen, sodass ein einzelner Kämpfer als mehr 
als zwei unterstützende Kämpfer zählt? 
A: Nein.

Duell des Verstands (Shadespire #320)
F: Wann spiele ich Duell des Verstands?
A: Wenn dein Gegner eine List spielt, bevor die List ab-
gehandelt wird. Dies ist ein anderer Reaktionszeitpunkt 
als der für Reaktionen, die nach einer List gespielt wer-
den. 

Flinke Beinlinge (Entfesselte Macht #55)
F: Wenn ich das Schieben zu Beginn einer Runde einsetze, um 
drei Missionsziele zu kontrollieren, nachdem ich zuvor nur zwei 
kontrolliert habe, und am Ende der Aktionsphase drei Missions-
ziele kontrolliere, kann ich dann Eingegraben werten?
A: Ja.

F: Was passiert zuerst: das Schieben am Ende einer Runde 
durch Flinke Beinlinge oder die Überprüfung der Bedingung 
für Mysteriöser Begleiter, um zu ermitteln, ob ich 1 Ruhmes-
punkt erhalte?
A: Verwende die Reihenfolge-Regeln.

Verstärkte Rüstung (Nightvault #533)
F: Wenn ein Kämpfer durch Verstärkte Rüstung durch eine At-
tackenaktion keinen Schaden erleidet, gilt die Attackenaktion 
dann trotzdem als erfolgreich?
A: Nein.

Zepter der Leere (#555)
F: Kann Zepter der Leere den Effekt von Im Augenblick gefan-
gen oder Grausamer Spott entfernen?
A: Nein.

Kraftfeld (Entfesselte Macht #60)
F: Kann Kraftfeld eine erfolgreiche Attackenaktion sein, auch 
wenn sie keinen Schaden verursacht? 
A: Ja.

F: Kann Kraftfeld so modifiziert werden, dass Schaden verur-
sacht wird?
A: Nein.

F&A: Warhammer Underworlds: Shadespire 
Die folgenden F&A beziehen sich auf die universel-
len Karten von Warhammer Underworlds: Shadespire 
und Anführer.

UNIVERSELLE KARTEN – MISSIONSKARTEN
Gemeinsame Attacke (Shadespire #246)
F: Erfordert die Missionskarte Gemeinsame Attacke drei ver-
schiedene befreundete Kämpfer?
A: Ja.  

Eroberung (Shadespire #247)
F: Kann ich Eroberung werten, wenn alle meine Kämpfer aus-
geschaltet sind?
A: Nein.

Festgehalten (Shadespire #248)
F: Kann ich Festgehalten werten, wenn es keine überlebenden 
feindlichen Kämpfer gibt?
A: Nein.

Weiter Weg (#249)
F: Kann ich dann Weiter Weg werten, wenn sich mein Kämp-
fer durch den Schreinwegkristall oder Unentrinnbare Vergeltung 
bewegt und diese Bewegung 6 oder mehr Hexfelder von seiner 
Ausgangsposition entfernt beendet?
A: Ja.
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F. Wenn mein Kämpfer keine Bewegungsaktion ausgeführt hat, 
aber an ihm ein oder mehr Bewegungsmarker liegen (z. B. wenn 
er von Lähmender Blick betroffen wurde), kann ich ihn dann 
immer noch für Verborgene Pfade wählen?
A. Ja.

Improvisation (Shadespire #333)
F: Kann Improvisation eingesetzt werden, wenn ich keine Kraft-
karten auf der Hand habe, die ich ablegen kann?
A: Ja.

Inspiration (Shadespire #334)
F: Kann ich Inspiration auf einen Kämpfer spielen, der bereits 
angespornt ist?
A: Ja.

Unsichtbare Wände (Shadespire #335)
F: Wie interagieren Modifikatoren auf die Bewegung mit Un-
sichtbare Wände?
A: Unsichtbare Wände setzt den Bewegungswert aller 
Kämpfer auf 1, dann werden etwaige Modifikatoren auf 
den Wert von 1 angewendet. Hat ein Kämpfer beispiels-
weise die Verbesserung Große Geschwindigkeit, hat er 
in der Aktivierung, in der Unsichtbare Wände gilt, einen 
Bewegungswert von 2.

F: Wie wirkt Geisterschwingen mit Unsichtbare Wände zusam-
men?
A: Wenn diese beiden Karten im selben Kraftschritt 
in beliebiger Reihenfolge gespielt werden, hat der ers-
te Kämpfer, der während der nächsten Aktivierung eine 
Bewegungsaktion ausführt, einen Bewegungswert von 3.

Mächtiger Schwung (Shadespire #339)
F: Was geschieht, wenn ich Schattenglasschwert zusammen mit 
der List Mächtiger Schwung gegen mehr als einen feindlichen 
Kämpfer einsetze?
A: Du führst die Attackenaktion nacheinander und in ei-
ner Reihenfolge deiner Wahl gegen jeden Kämpfer aus. 
Nach der ersten dieser Attackenaktionen, die erfolgreich 
ist, wirfst du die Verbesserung ab, was bedeutet, dass du 
die Attackenaktion gegen die verbliebenen Ziele nicht 
mehr abhandeln kannst.

F: Was geschieht, wenn ich Dämonische Waffe zusammen mit 
der List Mächtiger Schwung gegen mehr als einen feindlichen 
Kämpfer einsetze?
A: Der Kämpfer erleidet 1 Schaden vor jeder Attackenak-
tion; er erleidet also 1 Schaden, danach (sofern er noch 
lebt) führt er seine erste Attackenaktion aus, dann erlei-
det er erneut 1 Schaden, danach (sofern er noch lebt) 
führt er seine zweite Attackenaktion aus und so wei-
ter. Wenn der Kämpfer ausgeschaltet wird, können Atta-
ckenaktionen gegen verbliebene Ziele nicht mehr abge-
handelt werden.

Erdbeben (Shadespire #321)
F: Wie genau wird das Schieben abgehandelt, wenn ich Erdbe-
ben spiele?
A: Wähle eine Richtung, dann schiebe gleichzeitig jeden 
Kämpfer in die gewählte Richtung. Alle Kämpfer, die 
nicht in diese Richtung geschoben werden können (we-
gen blockierter Hexfelder, anderer Kämpfer, die nicht 
geschoben werden können, des Schlachtfeldrands oder 
einer Regel, die verhindert, dass sie geschoben werden), 
werden nicht geschoben. Es kann etwas kompliziert sein, 
die Kämpfer gleichzeitig zu schieben, wenn sich eini-
ge Kämpfer auf dem Schlachtfeld befinden, deshalb ist 
es in Ordnung, die Kämpfer nacheinander zu schieben, 
sofern du dabei immer daran denkst, dass das Schie-
ben gleichzeitig stattfindet. (Das bedeutet z. B., dass 
eine Reaktion auf das Erdbeben – oder das Schieben ei-
nes Kämpfers durch Erdbeben – erst eingesetzt werden 
kann, wenn das Schieben beendet ist.)

Forsche Verweigerung (Shadespire #324)
F: Wenn Forsche Verweigerung als Antwort auf eine Listkarte 
gespielt werden soll, bei der die Möglichkeit des Fehlschlags be-
steht (oder bei der es verschiedene Grade des Erfolgs gibt), wie 
etwa Beutelschneiderei oder Heiltrank, kann ich sie dann spie-
len, nachdem feststeht, ob die List Erfolg hat (oder wie stark der 
Erfolg ausfällt)?
A: Nein, Forsche Verweigerung muss gespielt werden, 
bevor der Erfolg oder Misserfolg der Listkarte ermit-
telt wird.

F: Kann ich Forsche Verweigerung als Antworte auf eine List 
spielen, die als Reaktion gespielt wurde?
A: Ja. Der Auslöser für Forsche Verweigerung ist, dass 
dein Gegner eine Listkarte spielt; das ist ein anderer 
Auslöser als derjenige, auf den dein Gegner seine Reak-
tion gespielt hat.

Von Wut befeuert (Shadespire #327)
F: Welche Würfelwürfe darf ich mit Von Wut befeuert wiederho-
len?
A: Jeden Attackenwürfel, den du willst. Du kannst ei-
nen oder mehrere bestimmte Würfel erneut werfen oder 
alle Würfel.

Verborgene Pfade (Shadespire #331)
F: Verborgene Pfade besagt, dass der Kämpfer behandelt wird, 
als hätte er eine Bewegungsaktion ausgeführt. Zählt das in 
Hinblick auf Karten wie Sofort reagiert, Klävva, aba brutal 
und Marsch der Toten?
A: Der Kämpfer erhält einen Bewegungsmarker, aber 
Verborgene Pfade ist keine Bewegungsaktion (es ist 
überhaupt keine Aktion). Das bedeutet, dass Sofort re-
agiert und Klävva, aba brutal von Verborgene Pfade 
nicht ausgelöst werden können (da es keine Aktion gibt, 
auf die es eine Reaktion geben kann) und du kannst 
durch Verborgene Pfade nicht Weiter Weg werten (da 
es keine Bewegungsaktion ist). Da der Kämpfer aber be-
handelt wird, als hätte er eine Bewegungsaktion ausge-
führt, zählt der Kämpfer für Marsch der Toten, wenn in 
der Endphase geprüft wird, ob die Bedingungen dieser 
Karte erfüllt sind.
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F: Kann der Schaden, den ein Zauberer erleidet, wenn bei sei-
nem Zauberwurf zwei oder mehr -Symbole fallen, die Reakti-
on von Jetzt bin ich dran auslösen?
A: Ja, wenn der Zauber, den er zu wirken versucht hat, 
eine Zauber-Attackenaktion ist. Jetzt bin ich dran wird 
dann abgehandelt, nachdem der Zauber gewirkt wurde 
oder nachdem der Zauber misslungen ist.

F: Ich spiele Jetzt bin ich dran und schiebe meinen Kämpfer ein 
Hexfeld, um dann eine Attackenaktion auszuführen, wie sie 
durch die Karte gewährt wird. Mein Gegner spielt Spiegelzug – 
geschieht das Schieben durch Spiegelzug, bevor die Attacke von 
Jetzt bin ich dran erfolgt, oder danach?
A: Vorher – es ist eine Reaktion auf das Schieben, und 
das wiederum wird vor der Attackenaktion abgehandelt.

F: Ermöglichen mir Fähigkeiten (außer Attackenaktionen) 
auf Kämpferkarten, durch die einem Kämpfer Schaden zuge-
fügt wird, wie beispielsweise Thundriks Reaktion, Jetzt bin ich 
dran einzusetzen?
A: Nein.

Keine Zeit (Shadespire #344) 
F: Wird Keine Zeit im letzten Kraftschritt einer Aktionsphase ge-
spielt, können Spieler dann in der folgenden Endphase Verbes-
serungen spielen? 
A: Nein. 
 
F: Wenn mein Gegner Keine Zeit einsetzt, kann ich dann wäh-
rend der nächsten Aktivierung Handlungen einsetzen, die Re-
aktionen sind?  
A: Nein. Allerdings kannst du nach jener Aktivierung 
Handlungen einsetzen, die Reaktionen sind (beispiels-
weise Verheerende Riposte).

Bereit (Shadespire #348)
F: Kann ich Bereit spielen, um eine Zauber-Attackenakti-
on auszuführen?
A: Ja.

Abpraller (Shadespire #349)
F: Wer hat den Schaden verursacht, den Abpraller verursacht?
A: Der Schaden wird von der Kriegerschar des Spielers 
verursacht, der Abpraller gespielt hat.

F: Wenn ein Spieler während einer Attackenaktion Abpraller 
spielt und für diese Reaktion erfolgreich  oder  wirft, gilt die 
Attackenaktion dann als misslungen?
A: Ja.

Zweite Luft (Shadespire #354) 
F: Lässt mich diese Karte einen befreundeten Kämpfer während 
einer Aktivierung des Gegner aktivieren?
A: Nein. Sie lässt dich einen befreundeten Kämpfer ak-
tivieren (während deiner Aktivierung), den du norma-
lerweise nicht aktivieren könntest (da er Angriffsmarker 
hat). Wenn du diese Karte im Kraftschritt nach deiner 
Aktivierung spielst, hat sie keine Wirkung.

Irreführung (Shadespire #341)
F: Wenn ein Kämpfer aus Zwistklaues Schwarm von einer List 
gewählt wird, der Spieler des Kämpfers aber Irreführung spielt, 
um zu ändern, welcher Kämpfer gewählt wird, welche der be-
freundeten Kämpfer werden dann angespornt?
A: Nur der von Irreführung gewählte Kämpfer.

F: Wenn mein Gegner Verwirrung (Shadespire #311) spielt und 
einen seiner und einen meiner Kämpfer wählt, kann ich dann 
Irreführung einsetzen, um ein anderes Paar Kämpfer zu wählen 
(solange einer davon mein Kämpfer und einer ein Kämpfer mei-
nes Gegners ist)?
A: Nein. Du darfst Irreführung nur einsetzen, um einen 
anderen befreundeten Kämpfer zu wählen (anstelle des 
befreundeten Kämpfers, der ursprünglich für die List 
gewählt wurde), der auch an den von der List gewählten 
feindlichen Kämpfer grenzt. 

Temporärer Wahn (Shadespire #342)
F: Wenn ich Temporärer Wahn spiele, ist dann der feindliche 
Kämpfer, den ich wähle, für die Dauer der List ein befreunde-
ter Kämpfer?
A: Nein.

F: Wenn ich Temporärer Wahn einsetze und der gewählte 
Kämpfer hat die Verbesserung Trophäenjäger, erhalte ich den 
zusätzlichen Ruhmespunkt, wenn dieser Kämpfer ein anderes 
Modell ausschaltet?
A: Nein.

F: Wenn ich Temporärer Wahn einsetze und eine Attackenakti-
on mit einem feindlichen Kämpfer ausführe, kann ich die ande-
ren Verbesserungen jenes Kämpfers (wie Trank der Wut) einset-
zen, wenn ich dies tue? 
A: Ja.

Jetzt bin ich dran (Shadespire #343)
F: Kann mein Gegner meinen Kämpfer mit einer Attacken-
aktion zurücktreiben, bevor ich die Reaktion von Jetzt bin ich 
dran einsetze?
A: Ja. Die Reaktion von Jetzt bin ich dran erfolgt nach ei-
ner Attackenaktion, und wenn ein Kämpfer als Teil ei-
ner Attackenaktion zurückgetrieben wird, geschieht dies 
während dieser Attackenaktion.

F: Kann der Schaden, den mein Kämpfer durch den Einsatz 
von Dämonische Waffe erleidet, Jetzt bin ich dran auslösen, 
und wenn ja, in welcher Reihenfolge wird dies abgehandelt?
A: Ja. Du würdest Jetzt bin ich dran spielen, nachdem 
die Attackenaktion durch die Dämonische Waffe abge-
handelt wurde.

F: Kann der Schaden, den mein Kämpfer während einer An-
griffsaktion durch Zersplitternder Boden erleidet, Jetzt bin ich 
dran auslösen? Wenn ja, wie wird das abgehandelt?
A: Ja. Du würdest Jetzt bin ich dran nach der Bewe-
gungsaktion, die du als Teil der Angriffsaktion durchge-
führt hast (dabei fügt Zersplitternder Boden dem Kämp-
fer Schaden zu), spielen, Jetzt bin ich dran abhandeln 
und dann (vorausgesetzt, du kannst dies noch) die Atta-
ckenaktion als Teil der Angriffsaktion abhandeln.
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Geisterschwingen (Shadespire #361)
F: Kann Geisterschwingen 2 zu einer Bewegungsaktion addie-
ren, die als Teil einer Angriffsaktion ausgeführt wird?
A: Ja.

F: Wie wirkt Geisterschwingen mit Unsichtbare Wände zusam-
men?
A: Wenn diese beiden Karten im selben Kraftschritt 
in beliebiger Reihenfolge gespielt werden, hat der ers-
te Kämpfer, der während der nächsten Aktivierung eine 
Bewegungsaktion ausführt, einen Bewegungswert von 3.

Stolpern (Shadespire #364)
F: Kann ein Kämpfer durch den Einsatz der Karte Stolpern 
 gefangen werden?
A: Nein.

Falle (Shadespire #369)
F: Wenn ein Kämpfer durch Falle ausgeschaltet wird, geschieht 
dies vor oder nachdem er zurückgetrieben wurde?
A: Nachdem.

F: Wenn ein Kämpfer in ein tödliches Hexfeld zurückgetrieben 
wird, erleidet er dann den Schaden durch das tödliche Hexfeld, 
bevor ich Falle spielen kann?
A: Ja.

F: Wenn ein Kämpfer durch eine Attackenaktion zurückgetrie-
ben wurde, die nicht erfolgreich war, und dann Falle gespielt 
wird, um dem zurückgetriebenen Kämpfer Schaden zuzufügen, 
wird diese Attackenaktion dann als erfolgreich angesehen?
A: Nein. Der Schaden wird durch die List verursacht, 
nicht durch die Attackenaktion.

F: Ich führe mit meinem Kämpfer eine Attackenaktion aus und 
nachdem die Würfel geworfen wurden, wird bestimmt, dass die 
Attackenaktion erfolgreich ist und Schaden verursacht. Mein 
Gegner spielt Abpraller als Reaktion, doch sein Wurf misslingt 
und nichts passiert. Wir handeln die Attackenaktion weiter ab: 
mein Kämpfer verursacht den Schaden und ich entscheide, den 
Kämpfer, der das Ziel ist, zurückzutreiben. Darf ich jetzt Falle 
als Reaktion spielen?
A: Ja. Der Auslöser für Falle ist, nachdem der Kämpfer 
zurückgetrieben wird, was ein anderer Auslöser ist, als 
der Zeitpunkt, zu dem bestimmt wird, ob eine Attacken-
aktion erfolgreich ist.

F: Können Falle und Fallgrube durch dieselbe Attackenaktion 
ausgelöst werden?
A: Ja. Falle ist eine Reaktion, die während einer Atta-
ckenaktion stattfindet, während Fallgrube eine Reaktion 
ist, die nach einer Attackenaktion stattfindet.

Das Messer drehen (Shadespire #372)
F: Welche Reaktionen können zum gleichen Reaktionszeitpunkt 
wie Das Messer drehen gespielt werden (und so verhindern, 
dass der attackierende Spieler Das Messer drehen spielt)?
A: Abpraller, Kein Rückzug und die Reaktion auf der 
Karte Unbeugsamer Wächter.

Scherbenfall (Shadespire #355)
F: Kann Scherbenfall auf ein unbelegtes Hexfeld gespielt wer-
den, in dem sich ein Missionsmarker befindet?
A: Ja.

Zersplitternder Boden (Shadespire #357)
F: Wann erleidet der Kämpfer Schaden durch Zersplitternder 
Boden – bevor er sich bewegt oder nachdem er sich bewegt hat? 
Wenn der Schaden den Kämpfer ausschalten würde, in wel-
chem Hexfeld geschieht dies, im Start- oder im Endhexfeld?
A: Nachdem der Kämpfer bewegt wurde. Wenn der 
Schaden den Kämpfer ausschaltet, geschieht dies 
im Endhexfeld..

F: Wer erhält einen Ruhmespunkt, wenn ein Kämpfer durch 
Zersplitternder Boden ausgeschaltet wird?
A: Wenn in einem Spiel mit zwei Spielern der Kämp-
fer eines Spielers ausgeschaltet wird, erhält der Geg-
ner einen Ruhmespunkt. Wenn du in einem Spiel mit 
drei oder vier Spielern Zersplitternder Boden spielst 
und dadurch ein feindlicher Kämpfer ausgeschaltet 
wird, erhältst du einen Ruhmespunkt; wird dadurch ein 
befreundeter Kämpfer ausgeschaltet, erhält niemand ei-
nen Ruhmespunkt.

F: Wie viel Schaden erleidet ein Kämpfer, der durch eine Atta-
ckenaktion mit Zurückstoßen zurückgetrieben wird, während 
Zersplitternder Boden wirkt.
A: 1 Schaden.

F: Wenn sich ein Kämpfer sowohl bewegt als auch geschoben 
wird, während Zersplitternder Boden wirkt, wie viel Schaden 
erleidet er und wann erleidet er den Schaden?
A: Der Kämpfer erleidet 1 Schaden nach der ersten Be-
wegung oder dem ersten Schieben. Danach erleidet er 
während derselben Aktivierung keinen Schaden durch 
Bewegung oder Schieben.

F: Was geschieht, wenn Zersplitternder Boden im Spiel ist und 
ein Kämpfer in ein tödliches Hexfeld zurückgetrieben wird und 
ich dann Falle und Fallgrube spiele?
A: Der Kämpfer erleidet zuerst jeglichen Schaden durch 
die Attackenaktion, dann 1 Schaden durch das tödliche 
Hexfeld, dann 1 Schaden durch Zersplitternder Boden, 
dann kannst du Falle spielen, um dem Kämpfer 1 Scha-
den zuzufügen, und wenn die Attackenaktion abgehan-
delt ist, kannst du Fallgrube spielen, um dem Kämpfer 
1 Schaden zuzufügen.

Scherbenschiebung (Shadespire #359)
F: Kann Scherbenschiebung benutzt werden, um ein Missions-
ziel in ein Starthexfeld zu bewegen?
A: Ja. Das Hexfeld bleibt ein Starthexfeld.

F: Kann Scherbenschiebung benutzt werden, um ein Missions-
ziel in ein blockiertes Hexfeld zu bewegen?
A: Nein.
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Gesegnete Rüstung (Shadespire #377)
F: Wenn ein Kämpfer mit Gesegneter Rüstung Ziel einer At-
tacke ist, würfle ich dann separat einen einzelnen Würfel, um 
zu sehen, ob ich  erhalte und geheilt werde, oder bezieht sich 
das auf den Verteidigungswurf? Falls es sich auf den Verteidi-
gungswurf bezieht, heile ich mehrere Wunden, wenn ich mehre-
re  würfle?
A: Es werden die Würfel des Verteidigungswurfs benutzt. 
Du heilst so viele Wunden, wie du  würfelst.

Dämonische Waffe (Shadespire #382)
F: Wann erleidet der Kämpfer den Schaden durch den Einsatz 
der Dämonischen Waffe? 
A: Er erleidet den Schaden vor der Attackenaktion.

F: Wer hat den 1 Schaden verursacht, den ein Kämpfer erleidet, 
wenn er eine Attackenaktion mit der Waffen-Verbesserung Dä-
monische Waffe ausführt?
A: Dieser Kämpfer.

Flackerndes Bild (Shadespire #387)
F: Ermöglicht mir Flackerndes Bild, den verbesserten Kämpfer 
nach jeder einzelnen Attackenaktion zu schieben, wenn er eine 
Attackenaktion ausführt, die mehrere Kämpfer als Ziel hat  
(z. B. Keule schwingen)? 
A: Ja. Allerdings kannst du nur die Kämpfer als Ziel wäh-
len, die zu Beginn der Aktion an deinen Kämpfer an-
grenzten, und jeder dieser Kämpfer muss in Reichwei-
te deines Kämpfers sein, um eine Attackenaktion gegen 
sie auszuführen. Wenn der Kämpfer so geschoben wird, 
dass er keine Attackenaktion gegen eines seiner verblei-
benden Ziele ausführen kann, werden keine weiteren At-
tackenaktionen abgehandelt.

Scherbenrufer (Shadespire #416)
F: Wenn mein Gegner und ich je einen Kämpfer mit Scherben-
rufer verbessert haben, wessen Scherbenrufer wird dann zu Be-
ginn der Aktionsphase zuerst abgehandelt?
A: Diese Verbesserungen müssten gleichzeitig abgehan-
delt werden, daher werden die Reihenfolge-Regeln (Sei-
te 14 der Regeln) verwendet, um zu ermitteln, welcher 
Effekt zuerst abgehandelt wird.

Seelenfalle (Shadespire #420)
F: Kann Seelenfalle noch eingesetzt werden, wenn der attackie-
rende Spieler Das Messer drehen eingesetzt hat?
A: Ja. Das Messer drehen wird eingesetzt, wenn feststeht, 
dass die Attackenaktion gelingt, um den Schaden zu er-
höhen, den die Attackenaktion verursacht, Seelenfal-
le wird eingesetzt, wenn der Kämpfer ausgeschaltet wird 
(also wenn der Schaden verursacht wird).

F: Kann Seelenfalle immer noch eingesetzt werden, wenn ein 
Spieler Abpraller einsetzt?
A: Ja. Abpraller wird eingesetzt, wenn feststeht, dass 
die Attackenaktion gelingt. Seelenfalle wird eingesetzt, 
wernn der Kämpfer ausgeschaltet wird (also wenn der 
Schaden verursacht wird).

Schneller Vorstoß (Anführer #42)
F: Wenn ich Schneller Vorstoß spiele, muss ich dann zwei be-
freundete Kämpfer außer meinen Anführer wählen können und 
muss ich sie schieben, wenn ich die Karte spiele?
A: Um die Karte spielen zu können, ist es nicht nö-
tig, dass du außer deinem Anführer zwei befreunde-
te Kämpfer wählen kannst – du kannst die Karte auch 
dann spielen, wenn der einzige befreundete Kämp-
fer auf dem Schlachtfeld dein Anführer ist. Wenn du 
die Karte spielst, kannst du entscheiden, die gewählten 
Kämpfer 0 Hexfelder weit zu schieben.

UNIVERSELLE KARTEN – VERBESSERUNGEN
Katophrane-Relikte
F: Wie oft darf ich mit einem Modell mit 4+ Katophrane-Relik-
ten, das eine Angriffsaktion ausführt, die  Karten-ziehen-Reak-
tion durchführen?
A: Du darfst die Reaktion nach jeder Aktion des Kämp-
fers durchführen (vorausgesetzt, dein Gegner spielt 
zur selben Gelegenheit keine Reaktion), daher kannst 
du normalerweise die Reaktion zweimal bei einer An-
griffsaktion einsetzen: einmal nach der Bewegungsakti-
on und einmal nach der Attackenaktion. Wenn die At-
tackenaktion mehr als einen feindlichen Kämpfer zum 
Ziel hat, kannst du die Reaktion nach jeder der Atta-
ckenaktionen durchführen, die du als Teil dieser Atta-
ckenaktion durchführst.

F: Wenn ich eine Aktivierung verwende, um einen Kämpfer 
Verteidigungsstellung einnehmen zu lassen, wird das hinsicht-
lich der Karten-ziehen-Reaktion von Katophrane-Relikten als 
Aktion dieses Kämpfers gewertet?
A: Ja.

F: Kann Schlachtbeute, Blutpakt, Guter Tausch oder Brutales 
Opfer eingesetzt werden, um ein Katophrane-Relikt auszurüs-
ten?
A: Nein. Die einzige Möglichkeit, ein Katophrane-Relikt 
zu spielen, ist, zwei Ruhmespunkte auszugeben.

F: Kann Vermächtnis eingesetzt werden, um ein Katophrane- 
Relikt von einem Kämpfer auf einen anderen zu übertragen?
A: Ja.

Eine Bestimmung zu erfüllen (Shadespire #373)
F: Wann erhalte ich die Ruhmespunkte für Eine Bestimmung 
zu erfüllen?
A: Am Ende der letzten Aktionsphase, vor der dritten 
Endphase

Akrobatisch (Shadespire #374)
F: Wenn ein Kämpfer mit dem Verteidigungswert Ausweichen 
die Verbesserung Akrobatisch hat, muss er dann in Verteidi-
gungsstellung sein, um den zusätzlichen Würfel zu erhalten? 
A: Nein.

F: Was geschieht, wenn ein Kämpfer die Verbesserungen Akro-
batisch und Ätherischer Schild hat?
A: Der Verteidigungswert des Kämpfers ist . Er erhält 
nur einen zusätzlichen Würfel durch Akrobatisch, wenn 
er in Verteidigungsstellung ist.
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Angeketteter Geist (Shadespire #424)
F: Wenn ich Letzte Chance spiele oder die Reaktion von An-
geketteter Geist oder Seelenfalle während einer Attackenaktion 
einsetze, um meinen Kämpfer zu retten, ist die Attackenaktion 
dann erfolgreich?
A: Nein. 
 
Amulett des Gauklers (Shadespire #432) 
F: Wirkt Amulett des Gauklers vor oder nach dem Wurf gegen-
einander zu Beginn der Aktionsphase, mit dem bestimmt wird, 
welcher Spieler die erste Aktion hat? 
A: Nach dem Wurf. Wenn mehr als ein Spieler einen 
Kämpfer mit einem Amulett des Gauklers hat, verwendet 
die Reihenfolge-Regeln (Seite 14 der Regeln), um zu er-
mitteln, welcher Spieler seine Fähigkeit zuerst abhandelt.

Zuverlässiger Verteidiger (Shadespire #433)
F: Haben Des Champions Mut und Zuverlässiger Verteidiger 
den gleichen Effekt?
A: Ja. Hat ein Kämpfer beide Verbesserungen, kannst 
du bei seinen Verteidigungswürfen bis zu zwei Verteidi-
gungswürfel erneut werfen (aber nicht denselben Wür-
fel zweimal).

F: Welche Würfe betrifft Zuverlässiger Verteidiger? 
A: Nur Verteidigungswürfe.

Vampirische Waffe (Shadespire #435)
F: Ich habe einen Kämpfer, der mit einer Vampirischen Waffe 
ausgestattet ist, und spiele Letzter Ausfall, wenn dieser Kämp-
fer ausgeschaltet würde. Wenn dieser Kämpfer einen feindlichen 
Kämpfer durch die Attackenaktion von Letzter Ausfall aus-
schaltet und so ein Wundenmarker von meinem Kämpfer ent-
fernt wird, was passiert dann?
A: Wenn der Kämpfer nach der Attackenaktion weniger 
Wundenmarker auf seiner Kämpferkarte hat, als sein 
Wundenwert beträgt, wird er nicht ausgeschaltet und 
dein Gegner erhält keinen Ruhmespunkt.

F: Wenn ein feindlicher Kämpfer durch die Attackenaktion mei-
nes Kämpfers ausgeschaltet würde, aber mein Gegner setzt See-
lenfalle oder Letzte Chance ein, sodass der Kämpfer nicht ausge-
schaltet wird, kann ich diesen Kämpfer dennoch zurücktreiben?
A: Ja.

F: Wenn ich Letzte Chance spiele oder die Reaktion von An-
geketteter Geist oder Seelenfalle während einer Attackenaktion 
einsetze, um meinen Kämpfer zu retten, ist die Attackenaktion 
dann erfolgreich?
A: Nein.

F: Ich habe eine erfolgreiche Attackenaktion ausgeführt, aber 
der feindliche Kämpfer wird durch Seelenfalle gerettet, sodass 
meine Attackenaktion misslingt. Was geschieht, wenn dieser 
feindliche Kämpfer dann zurückgetrieben würde, aber wie in 
den Regeln beschrieben gefangen ist?
A: Die Attackenaktion ist erfolgreich und fügt dem 
Kämpfer Schaden zu (dem mittlerweile wahrschein-
lich schon ziemlich schwindelig ist). Der Grund dafür 
ist, dass Seelenfalle abgelegt wird, nachdem der Scha-
den verhindert wurde, wenn die Attackenaktion initial 
erfolgreich war, und danach keine weiteren Auswirkun-
gen hat.

Schneller Schlag (Shadespire #423)
F: Wie genau wird Schneller Schlag abgehandelt?
A: Wähle einen Kämpfer mit dieser Verbesserung, der 
in der Lage ist, eine Attackenaktion auszuführen (der 
Kämpfer muss sich dabei nicht in Reichweite befinden). 
Schiebe diesen Kämpfer ein Hexfeld weit (als Reaktion) 
und führe dann mit diesem Kämpfer die Attackenaktion 
Schneller Schlag aus.

Du darfst Schneller Schlag auch einsetzen, wenn sich 
kein feindliches Modell in Reichweite oder Sicht befin-
det, sofern das Schieben um ein Hexfeld deinen Kämp-
fer in ein Hexfeld führen würde, von dem aus er das Ziel 
in Sicht und Reichweite hat. Wann immer du Schneller 
Schlag einsetzt, muss der Kämpfer das Schieben in ei-
nem Hexfeld beenden, von dem aus er die Attackenak-
tion ausführen kann. Du darfst Schneller Schlag nicht 
einsetzen, wenn du den Kämpfer durch das Schieben 
um ein Hexfeld, das Schneller Schlag ermöglicht, nicht 
in Reichweite für die Attackenaktion bringen kannst.

Wenn irgendetwas geschieht (z. B. eine Reaktion auf das 
Schieben), wodurch sich der Kämpfer nicht länger in 
Reichweite befindet, um die Attackenaktion auszufüh-
ren, so wird die Attackenaktion nicht ausgeführt (we-
der gelingt sie noch misslingt sie) und die Aktivierung 
endet. Es dürfen keine Reaktionen gespielt werden, die 
durch eine Attackenaktion ausgelöst werden (da keine 
Attackenaktion stattfindet), und dies zählt nicht gegen 
Missionskarten wie Lass das Blut fließen (da keine Atta-
ckenaktion stattfindet).

Schneller Schlag ändert nicht, wie Angriffsaktionen 
funktionieren – am Ende der Bewegungsaktion einer An-
griffsaktion muss dein Kämpfer ein gültiges Ziel für eine 
seiner Attackenaktionen in Reichweite und Sicht haben.




