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KÄMPFT IMMER ZUERST/ZULETZT
Anmerkung der Designer

Die Interaktionen zwischen „Kämpft immer zuerst/zuletzt“-Re-
geln sind ein heiß diskutiertes Thema in bestimmten Spielgrup-
pen und die Klarstellungen, die in unserem letzten Update hin-
zugekommen sind, sind daher so umfassend wie möglich. Ich 
wollte euch allen jedoch einen kurzen Überblick darüber geben, 
was diese Regeln zu erreichen versuchen und wie sie in der Praxis 
abgehandelt werden können, außerdem gebe ich ein Beispiel.

Worum geht es in der seltenen Regel überhaupt? Kurz gesagt, es 
geht um die Reihenfolge, in der die Spieler in der Nahkampfpha-
se Einheiten zum Kämpfen wählen können. Normalerweise wäh-
len die Spieler abwechselnd infrage kommende Einheiten, eine 
nach der anderen, aber einige Regeln lassen eine Einheit „zuerst 
kämpfen“, während andere Regeln bedeuten, dass eine Einheit 
„zuletzt kämpfen“ muss. Da es möglich ist, dass mehrere Ein-
heiten von diesen Regelarten zur gleichen Zeit beeinflusst wer-
den und dass dieselbe Einheit von beiden Regeltypen gleichzeitig 
betroffen sein kann, kann es etwas verwirrend sein, zu wissen, 
wann man eine solche Einheit zum Kämpfen auswählen kann.

In der Praxis ist es am besten, sich die Nahkampfphase als aus 
den folgenden drei separaten Schritten bestehend vorzustellen:

1.  Die Spieler wählen abwechselnd infrage kommende „Kämpft 
zuerst“-Einheiten aus, eine nach der anderen und beginnend 
mit dem Spieler, der am Zug ist.

2.  Die Spieler wählen abwechselnd infrage kommende „Kämpft 
normal“-Einheiten aus, eine nach der anderen und begin-
nend mit dem Spieler, der nicht am Zug ist.

3.  Die Spieler wählen abwechselnd infrage kommende „Kämpft 
zuletzt“-Einheiten aus, eine nach der anderen und begin-
nend mit dem Spieler, der am Zug ist.

Eine „Kämpft normal“-Einheit ist einfach eine, die weder von ei-
ner „Kämpft zuerst“-Regel noch einer „Kämpft zuletzt“-Regel 
betroffen ist. 

Dann definieren die Regeln ein paar Dinge:

1.  Wenn eine Einheit angegriffen hat, ist sie in jenem Zug eine 
„Kämpft zuerst“-Einheit.

2.  Eine Einheit ist eine „Kämpft zuerst“-Einheit, egal ob sie 
von nur einer oder mehreren „Kämpft zuerst“-Regeln 
betroffen ist.

3.  Eine Einheit ist eine „Kämpft zuletzt“-Einheit, egal ob sie 
von nur einer oder mehreren „Kämpft zuletzt“-Regeln 
betroffen ist.

4.  Wenn eine Einheit sowohl eine „Kämpft zuerst“-Einheit als 
auch eine „Kämpft zuletzt“-Einheit zur selben Zeit wäre, ist 
sie stattdessen eine „Kämpft normal“-Einheit.

Die einzige andere Sache, die die seltene Regel tut, ist zu ver-
deutlichen, welche Einheiten zum Kämpfen infrage kommen 
und daher die Gefechtsoption Gegenoffensive (welche eine Ein-
heit „als Nächstes kämpfen“ lässt) einsetzen können. In der Pra-
xis kannst du, um die Begriffe von oben zu verwenden, jede be-
liebige „Kämpft zuerst“- oder „Kämpft normal“-Einheit für diese 
Gefechtsoption wählen.

Im Folgenden findest du einige veranschaulichende Beispiele, wie 
diese seltene Regel auf dem Schlachtfeld abgehandelt wird.
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In diesem Beispiel befinden wir uns in der  Nahkampfphase 
des Space-Marine-Spielers. Wir beginnen damit, die Kombat-
tanten in „Kämpft zuerst“-, „Kämpft zuletzt“- und „Kämpft 
normal“-Einheiten aufzuteilen

•  Der Space-Marine-Spieler hat zwei Einheiten, die angegriffen 
haben – daher sind die beiden „Kämpft zuerst“-Einheiten.

•  Der Kompaniechampion ist dank seiner Fähigkeit Kriegeri-
sche Überlegenheit auch eine „Kämpft zuerst“-Einheit.

•  Das Tempormortis des Judicars ermöglicht dem Space- 
Marine- Spieler, eine einzelne Einheit innerhalb von 3 Zoll als 
„Kämpft zuletzt“-Einheit zu bestimmen. In diesem Beispiel 
gehen wir davon aus, dass er die Skorpekh-Destruktoren als 
Ziel dieser Fähigkeit wählt.

•  Der Necron-Spieler hat eine „Kämpft zuerst“-Einheit – 
den Skorpekh-Lord.

•  Der Silent King wird nicht von irgendwelchen „Kämpft zu-
erst“- oder „Kämpft zuletzt“-Regeln betroffen. Er ist eine 
„Kämpft normal“-Einheit.

•  Der Gehorsamsgenerator des Silent Kings besagt, dass alle 
feindlichen Einheiten in der Nahkampfreichweite zuletzt 
kämpfen. Das bedeutet, dass der Klingengardetrupp 
jetzt sowohl eine „Kämpft zuerst“-Einheit als auch eine 
„Kämpft zuletzt“-Einheit ist und daher zu einer „Kämpft 
normal“-Einheit wird.

Dann folgen wir den Schritten oben, um die Nahkämpfe abzu-
handeln. Daher gilt:

1.  Die Spieler wählen abwechselnd infrage kommende „Kämpft 
zuerst“-Einheiten aus, eine nach der anderen und beginnend 
mit dem Spieler, der am Zug ist.

Das bedeutet, dass der Space-Marine-Spieler sich entscheiden 
kann, entweder mit seinem Judicar oder mit seinem Kompanie-
champion zu kämpfen, danach kämpft der Necron-Spieler mit 
seinem Skorpekh-Lord (wenn jener noch lebt) und dann kämpft 
der Space-Marine-Spieler mit seinem verbleibenden Charakter-
modell (wenn jenes noch lebt).

2.  Die Spieler wählen abwechselnd infrage kommende „Kämpft 
normal“-Einheiten aus, eine nach der anderen und beginnend 
mit dem Spieler, der nicht am Zug ist.

Es gibt zwei „Kämpft normal“-Einheiten – den Silent King und 
den Klingengardetrupp. Da wir uns im Zug des Space-Marine- 
Spielers befinden, kämpft jetzt der Necron-Spieler mit dem Silent 
King, und wenn der Space-Marine-Spieler Glück hat, überlebt 
der Klingengardetrupp und er kann mit ihm kämpfen.

3.  Die Spieler wählen abwechselnd infrage kommende „Kämpft 
zuletzt“-Einheiten aus, eine nach der anderen und beginnend 
mit dem Spieler, der am Zug ist.

Es gibt nur eine „Kämpft zuletzt“-Einheit, die Skorpekh-De-
struktoren, und der Necron-Spieler kann jetzt mit ihnen kämp-
fen (vorausgesetzt, sie leben noch). Sie sind in diesem Beispiel 
auch die einzige Einheit, für die der Necron-Spieler nicht die 
Gefechtsoption Gegenoffensive einsetzen kann, damit sie „als 
Nächstes kämpfen“.

Wir hoffen, dass dies dabei hilft, Nahkampfphasen abzuhandeln, 
die mit vielen „Kämpft zuerst/zuletzt“-Regeln einhergehen.

– Robin Cruddace und das Warhammer-40.000-Regelteam
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