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Die neue Edition von Warhammer 40.000 ist da und sie ist vollgepackt mit spannenden neuen Regelmechanismen und Besonderheiten. 
Wenn du ein erfahrener Warhammer-40.000-Spieler bist, wirst du dir diese Änderungen sicher genau ansehen, deine Taktiken anpas-
sen und neue Strategien entwickeln.

Als wir das Regelbuch schrieben, wussten wir, dass es einige in bestehenden Publikationen abgedruckte Regeln geben würde, die nicht 
so funktionieren würden, wie sie sollen, und dass einige überhaupt nicht funktionieren werden. Tatsächlich versuchten wir, im Regel-
anhang des Regelbuchs selbst so viele mögliche Fragen und seltsame Regelinteraktionen wie möglich abzudecken (dort findest du auch 
eine Liste, welche Einheiten das Schlüsselwort Flugzeug erhalten und welche Waffen die Regel Explosiv erhalten). Wenn du Fragen hast, 
die während deiner Spiele aufkommen, empfehlen wir dir, dass du zuerst auf diesen Seiten des Buchs nach Antworten suchst.

Neben den Aktualisierungen und Erklärungen im Regelanhang wirst du weiterhin feststellen, dass wir unser Sortiment an F&A-Do-
kumenten für Warhammer 40.000 auf der Warhammer-Community-Website überarbeitet haben. Die Struktur dieser überarbeite-
ten Dokumente vereinfacht es, auf einen Blick zu sagen, welche Änderungen in Verbindung mit der neuen Edition stehen, da Aktuali-
sierungen von Regeln in Blau hervorgehoben und mit einem Sternchen markiert sind. Diese Aktualisierungen wurden so konzipiert, 
dass unsere bestehenden Publikationen mit der neuen Edition wie beabsichtigt funktionieren und dass die bestehenden F&A-Einträ-
ge im Einklang mit den Regeln und der Terminologie im neuen Regelbuch sind. An einigen Stellen hat dies sogar bedeutet, dass eine 
Regel gestrichen wurde, die jetzt redundant ist; keine Angst, dort, wo wir dies getan haben, geschah es, weil die Grundregeln diese Sa-
che der Einheit bereits erlauben und weil die Streichung einfach dabei hilft, Verwirrung zu vermeiden. Zusätzlich zu Regelaktualisie-
rungen enthalten einige dieser Dokumente neue F&A-Einträge, die Fragen beantworten, bei denen wir das Gefühl hatten, sie könnten 
in der Community häufiger aufkommen, wenn die neue Edition erscheint; dies sind Regeln, sie noch immer so funktionieren, wie es ihr 
Wortlaut besagt, aber wir haben genau klargestellt, wie sie mit den Regeln der neuen Edition interagieren.


