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

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

F: Kann ich die Fähigkeit Windgeist in der Fernkampfphase 
meines Gegners einsetzen?
A: Ja.

F: Ermöglicht die Fähigkeit Wirbelnde Tornados des 
Hurakan-Tempels, dass Einheiten des Bataillons behandelt 
werden, als hätten sie im gegnerischen Zug angegriffen?
A: Ja.

F: Kann eine Einheit aus dem Bataillon Hurakan-Tempel, die 
die Fähigkeit Wirbelnde Tornados einsetzt, eine Nachrücken-
Bewegung ausführen, selbst wenn sich jene Einheit nicht 
innerhalb von 3" um feindliche Einheiten befindet?
A: Ja.

F: Kann ich die Fähigkeit Das Feld besetzen der Großen 
Nation Alumnia verwenden, um einen Scinari Loreseeker zu 
bewegen, der durch Auf sich allein gestellt als Reserveeinheit 
aufgestellt wurde?
A: Nein.

F: Viele der Befehlsfähigkeiten der Lumineth Realm-lords 
erfordern nicht, dass sich Einheiten in Reichweite um einen 
befreundeten Helden befinden, um von ihr zu profitieren. 
Wo dies der Fall ist, welche Einheiten in meiner Armee können 
dann diese Befehlsfähigkeiten einsetzen?
A: Du kannst eine beliebige geeignete befreundete 
Einheit auf dem Schlachtfeld wählen, um die 
Befehlsfähigkeit einzusetzen, aber dies muss 
dann auch diejenige Einheit sein, die von der 
Befehlsfähigkeit profitiert.

F: Die Vanari Bladelords sind mit Sonnenmetall-
Zweihandklingen bewaffnet, haben aber nicht die Fähigkeit 
Sonnenmetallwaffen. Ist das Absicht?
A: Ja.

F: Können sich Modelle auf einen Shrine Luminor 
bewegen? Und können sie sich durch die Lücke unter einem 
Shrine Luminor bewegen, wo das Geländestück nicht das 
Schlachtfeld berührt?
A: Nur Modelle, die ihn bemannen, können auf einem 
Shrine Luminor platziert oder auf ihn bewegt werden. 
Wenn ein Shrine Luminor keine Modelle als Garnison 
hat, können sich andere Modelle wie üblich durch die 
Lücke des Geländestücks bewegen (wenn dies möglich 
ist). Wenn der Shrine Luminor jedoch bemannt ist, wird 
das gesamte Geländestück von deinem Gegner als ein 
feindliches Modell behandelt.

F: Der Scinari Loreseeker ist in der Tabelle der Profile für 
Offene Feldschlachten als „einzigartig“ vermerkt. Ist es Absicht, 
dass er dadurch als namhafte Persönlichkeit gilt und daher 
keine Generalseigenschaft und kein Artefakt erhalten kann?
A: Ja.
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