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In diesen Dokumenten sammeln wir Regeländerungen und 
präsentieren unsere Antworten auf die häufig gestellten 
Fragen der Spieler. Oft sind diese Änderungen durch neue 
Veröffentlichungen oder Feedback der Community nötig; solche 
Änderungen sind mit einem Sternchen * markiert. In anderen 
Fällen sind diese Änderungen Errata, um Fehler zu korrigieren 
oder eine Regel, die nicht so eindeutig wie gewünscht war, 
eindeutiger zu formulieren. 

Da die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht 
werden, verfügt jedes von ihnen über eine Versionsnummer. 
Ein Kleinbuchstabe in der Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, 
dass es sich um eine lokale Änderung in der jeweiligen Landes-
sprache handelt. Errata für Übersetzungsfehler sind mit einem 
Rautezeichen # markiert. Wenn ein Dokument überarbeitet 
wird, passen wir die Versionsnummer an und neue Aktualisie-
rungen sind in Blau hervorgehoben, während neue Errata und 
F&A in Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
*Seite 62 – Verfluchte Entweiher
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wähle ein Hindernis- oder Geländezonen-Geländestück.“

*Seite 73 – Kopfjäger
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Bei der Wahl eines Ziels für eine Waffe, mit der dieser 
Kriegsherr ausgerüstet ist, kannst du die Regel Achtung, 
Sir! ignorieren.“

Seite 74 – Sabotiertes Arsenal
Füge am Ende dieser Gefechtsoption folgenden Text an: 
„(Wenn das betroffene Fahrzeug bei einem Wurfergebnis von 6 
explodieren würde, explodiert es stattdessen bei 6+.)“

Seite 93 – Banner der Wut
Ändere den dritten Satz wie folgt: 
„Wenn es dies tut, addiere bis zum Ende der Phase 1 zum 
Attackenwert von Modellen in befreundeten World-Eaters-Ein-
heiten, solange sich ihre Einheit innerhalb von 6 Zoll um dieses 
Modell befindet.“

F&A
CHAOS
F: Ist es möglich, wenn eine Einheit eine Fähigkeit besitzt, mit der 
sie an einem anderen Ort als dem Schlachtfeld aufgestellt werden 
kann, dies zu tun, wenn sie für die Gefechtsoption Taktische 
Perfektion ausgewählt wird? 
A: Ja, es sei denn, die Mission legt fest, dass die Einheit nicht 
auf diese Weise aufgestellt werden kann. Beispielsweise könnte 
die Mission festlegen, dass die Einheit auf dem Schlachtfeld 
aufgestellt werden muss.

F: Kann die Gefechtsoption Verachtung der Zauberei eingesetzt 
werden, nachdem ein Psibanntest abgelegt wurde?
A: Ja.

F: Kann für den Einsatz der Gefechtsoption Rote Schlächter ein 
Terminator-Charaktermodell gewählt werden?
A: Ja.

F: Was passiert, wenn zwei Modelle, die beide das 
Relikt Vox Daemonicus besitzen, sich innerhalb von 6 Zoll 
umeinander befinden?
A: Der Spieler, der gerade am Zug ist, entscheidet über die 
Reihenfolge, in der die beiden Relikte wirken.

F: Angenommen, die Gefechtsoption Dämonisches Projektil wird 
auf ein Modell angewendet, das mit dem Relikt Hydrazähne 
attackiert, trifft die Attacke dann automatisch?
A: Ja

F: Wie interagiert eine Waffe, die Einheiten als Ziel wählen kann, 
die der Träger nicht sehen kann, mit einer Einheit der Alpha 
Legion, die für die Gefechtsoption Verbergen gewählt wurde?
A: Die Einheit der Alpha Legion muss immer noch das nächste 
Ziel sein.

F: Muss ein Modell mit dem Helm der Raserei einen Angriff 
ansagen, wenn es dafür nicht ausgewählt werden kann, 
weil es beispielsweise in diesem Zug vorgerückt ist oder sich 
zurückgezogen hat?
A: Nein. Es muss nur einen Angriff ansagen, wenn es normaler-
weise dazu fähig wäre.


