
Kill Team ist ein taktisches Miniaturen-Scharmützelspiel in der finsteren Zukunft des 41. Jahrtausends. Zwei gegnerische Teams gut aus-
gebildeter Kämpfer bekriegen einander und schließen Missionsziele ab, um den Sieg zu erringen. Die hier präsentierten Regeln sind 
eine vereinfachte Version der Regeln aus dem Kill-Team-Grundhandbuch. Sie sind für schnelle, einfache oder Einsteigerspiele gedacht. 
Ein Spiel wird normalerweise mit einer Mission ausgetragen (aus einer beliebigen Kill-Team-Publikation), aber du kannst auch ohne Mis-
sion spielen, wenn du nur die Grundmechaniken des Spiels erlernen möchtest.  
Manche Regeln sind orange hervorgehoben; diese sind genauer an einer anderen Stelle der Kurzregeln beschrieben. Die Erklärung jener 
Regeln findest du im entsprechenden Abschnitt. 

AUFSTELLUNG
Nehmt die Miniaturen (Kämpfer) für zwei Kill Teams, ihre Regeln (eine Armeeliste), 4 Barrika-
den, eine Killzone (Spielfeld 30 Zoll x 22 Zoll und Gelände), Entfernungsmesser oder Messgerät 
(  = 1 Zoll,  = 2 Zoll,  = 3 Zoll,  = 6 Zoll), 10 sechsseitige Würfel (W6) und Marker.

Baut die Killzone auf und ermittelt zufällig einen Spieler als Verteidiger (sein Gegner ist der An-
greifer). Der Verteidiger wählt eine Landezone, wenn die Mission nichts anderes besagt. Wenn 
ihr keine Mission spielt, wählt der Verteidiger eine Kante der Killzone als seine; die gegenüber-
liegende Kante ist die des Angreifers. Die Landezone jedes Spielers befindet sich innerhalb von 

 um seine Kante. 

Beginnend mit dem Verteidiger stellen die Spieler abwechselnd einzeln Barrikaden innerhalb 
von  um ihre Landezone auf. Der Verteidiger stellt dann seine Kämpfer auf, dann der An-
greifer. Ein Kämpfer muss vollständig innerhalb seiner Landezone aufgestellt werden und einen 
Offensiv befehl oder Defensivbefehl erhalten (lege den entsprechenden Marker daneben). Du 
kannst den Befehl später im Gefecht ändern, wie später beschrieben.

Offensivbefehl
Ein Kämpfer mit Offensivbefehl kann die Aktionen Schießen, 
Angreifen und Abwehrfeuer ausführen.

Bereit / Aktiviert

Defensivbefehl
Ein Kämpfer mit Defensivbefehl kann außerhalb der Sichtlinie blei-
ben, aber nicht die Aktionen Schießen, Angreifen oder Abwehr-
feuer ausführen.

Ein Gefecht besteht aus vier Wendepunkten, die jeweils eine Initiativephase, Strategiephase 
und Gefechtsphase umfassen. 

INITIATIVEPHASE
Die Spieler machen alle befreundeten Kämpfer bereit (Befehlsmarker zeigt 
orangefarbene Seite). Jeder Spieler wirft einen W6: der Spieler mit dem 
höchsten Ergebnis entscheidet, wer die Initiative hat; bei einem Unentschie-
den hat der Spieler die Initiative, der sie im vorherigen Wendepunkt nicht 
hatte (im ersten Wendepunkt wird diesem Fall neu gewürfelt).

STRATEGIEPHASE
Die Spieler beginnen die Schlacht mit jeweils 2 BP. In jeder Strategiephase 
erhalten sie jeweils 1 BP. Beginnend mit dem Spieler mit der Initiative geben 
sie abwechselnd ihre BP für Strategische Listen von ihrer Armeeliste aus oder 
passen, bis alle Spieler in Folge passen. Die Spieler können auch ihre BP für 
Taktische Listen von ihrer Armeeliste und die Taktische List Befehlswiederho-
lungswurf (siehe unten) ausgeben, wenn die List dies erlaubt. Außer dem Be-
fehlswiederholungswurf kann jede List nur maximal einmal pro Wendepunkt 
eingesetzt werden. 

BEFEHLSWIEDERHOLUNGSWURF	 1	BP
Setze diese Taktische List ein, nachdem du einen deiner Attacken- oder Vertei-
digungswürfel geworfen hast. Du kannst jenen Wurf wiederholen.

GEFECHTSPHASE
Der Spieler mit der Initiative aktiviert einen bereiten, befreundeten Kämpfer. 
Bestimme zunächst seinen Befehl. Im ersten Wendepunkt muss er den Be-
fehl haben, den er bei der Aufstellung erhalten hat. In jedem Wendepunkt 
danach kann der Spieler bei der Aktivierung den Befehl ändern. Der Kämp-
fer generiert eine Anzahl Aktionspunkte (AP) in Höhe seines APG-Werts, die 
zum Ausführen von Aktionen ausgegeben werden. Sofern nicht anders ange-
geben, kann ein Kämpfer die gleiche Aktion nicht mehr als einmal während 
seiner Aktivierung ausführen. Nachdem die AP des Kämpfers ausgegeben 
wurden, ist er nicht mehr bereit (Befehlsmarker zeigt graue Seite). Der Spieler 
ohne Initiative verfährt ebenso. Die Spieler wiederholen den Prozess, bis alle 
Kämpfer in der Killzone aktiviert wurden. Dies beendet den Wendepunkt.
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NAHKAMPFREICHWEITE 
Kämpfer sind innerhalb der Nahkampfreichweite voneinander, wenn mindestens ein Kämpfer 
sichtbar für den anderen ist und sich innerhalb von  um den anderen befindet.

AKTIONEN
NORMALE	BEWEGUNG	 1	AP
Bewege den Kämpfer nicht mehr als seinen B-Wert weit an einen Ort, an den er gestellt werden 
kann. Er kann sich nicht durch die Bases anderer Kämpfer und nicht innerhalb von Nahkampf-
reichweite um feindliche Kämpfer bewegen. 

Ein Kämpfer kann diese Aktion nicht ausführen, während er sich in Nahkampfreichweite um 
feindliche Kämpfer befindet, und nicht in einer Aktivierung, in der er eine Angreifen- oder 
Zurückziehen- Aktion ausführt.

SCHIESSEN	 1	AP
Führe eine Fernkampfattacke mit dem Kämpfer aus wie auf der nächsten Seite beschrieben.

Ein Kämpfer kann diese Aktion nicht ausführen, während er sich in Nahkampfreichweite um 
feindliche Kämpfer befindet oder einen Defensivbefehl hat.

ANGREIFEN	 1	AP
Bewegung wie eine Normale Bewegung, außer dass der Kämpfer sich zusätzlich  weit bewe-
gen kann. Er kann sich in Nahkampfreichweite um feindliche Kämpfer bewegen und muss die 
Bewegung dort beenden. 

Ein Kämpfer kann diese Aktion nicht ausführen, wenn er sich bereits in Nahkampfreichweite 
um einen feindlichen Kämpfer befindet, wenn er einen Defensivbefehl hat, oder in einer Aktivie-
rung, in der er eine Normale-Bewegung-, Sprinten- oder Zurückziehen-Aktion ausführt.

KÄMPFEN	 1	AP
Kämpfe im Nahkampf mit dem Kämpfer, wie auf der nächsten Seite beschrieben. Er kann die-
se Aktion nur in Nahkampfreichweite um einen feindlichen Kämpfer ausführen.

ZURÜCKZIEHEN	 2	AP
Bewegung wie eine Normale Bewegung, außer dass der Kämpfer diese Aktion nur ausführen 
kann, wenn er sich schon in Nahkampfreichweite um einen feindlichen Kämpfer befindet; er 
kann sich in Nahkampfreichweite um feindliche Kämpfer bewegen, die Bewegung aber nicht 
dort beenden. 

Ein Kämpfer kann diese Aktion nicht in einer Aktivierung ausführen, in der er eine Normale- 
Bewegung- oder Angreifen-Aktion ausführt.

SPRINTEN		 1	AP
Bewegung wie eine Normale Bewegung, außer dass der Kämpfer sich nicht mehr als  be-
wegen kann.

Ein Kämpfer kann diese Aktion nicht ausführen, während er sich in Nahkampfreichweite um feind-
liche Kämpfer befindet, und nicht in einer Aktivierung, in der er eine Angreifen-Aktion ausführt.

PASSEN	 1	AP
Kein Effekt. Wird ausgeführt, wenn der Kämpfer noch Aktionspunkte hat, der Spieler aber kei-
ne andere Aktion ausführen will. Ein Kämpfer kann in einer Aktivierung diese Aktion mehr-
mals ausführen.

KURZREGELN 1.0

ABWEHRFEUER	 0	AP
Sofern nicht anders angegeben, kann ein Kämpfer diese Aktion nicht während seiner Ak-
tivierung ausführen. Stattdessen kann, wenn du einen Kämpfer aktivieren sollst, keine be-
freundeten Kämpfer mehr bereit sind, aber dein Gegner noch Kämpfer aktivieren kann, 
ein einzelner befreundeter Kämpfer mit Offensivbefehl außerhalb der Nahkampfreich-
weite feindlicher Kämpfer diese Aktion ausführen. Führe eine Fernkampfattacke mit 
dem Kämpfer aus, wobei der BF-Wert um 1 verschlechtert ist. Jeder befreundete Kämpfer 
kann diese Aktion nur einmal pro Wendepunkt ausführen.

Wurden all deine Kämpfer aktiviert?

  DAS GEFECHT BEGINNEN



Aktiver 
Kämpfer

SICHTLINIE 
UNTERBRECHENDES GELÄNDE

Zielkämpfer In Deckung

GROSSES SICHTLINIE UNTERBRECHENDES GELÄNDE

Zielkämpfer Verdeckt

Aktiver Kämpfer

FERNKAMPFATTACKE
Der Spieler, dessen Kämpfer die Aktion ausführt, ist der Attackierende. Der das Ziel kontrollier-
ende Spieler ist der Verteidiger.

1.  Attackierender wählt eine Fernkampfwaffe eines seiner Kämpfer.

2.  Attackierender wählt ein Ziel. Dies ist ein feindlicher Kämpfer in Sichtlinie des aktivier-
ten Kämpfers, der keine deiner befreundeten Kämpfer in Nahkampfreichweite hat.

3.  Attackierender wirft Attackenwürfel – eine Anzahl W6 in Höhe des A-Werts der Waf-
fe. Jedes Ergebnis, das den BF-Wert der Waffe erreicht oder übersteigt, wird als Erfolg bei-
seitegelegt. Alle anderen werden als misslungen abgelegt. Eine 6 ist immer ein Erfolg 
und kritischer Treffer; alle anderen Erfolge sind normale Treffer; Ergebnisse von 1 misslin-
gen immer.

4.  Verteidiger wirft Verteidigungswürfel – eine Anzahl W6 in Höhe des V-Werts des Ziels. 
Jedes Ergebnis, das den RW-Wert erreicht oder übersteigt, wird als Erfolg beiseitegelegt.
Alle anderen werden als misslungen abgelegt. Erfolge von 6 sind kritische Rüstungswür-
fe; alle anderen sind normale Rüstungswürfe; Ergebnisse von 1 sind immer misslungen. 
Wenn sich sein Kämpfer in Deckung befindet, kann der Verteidiger einen seiner Verteidi-
gungswürfel als normalen erfolgreichen Rüstungswurf beiseitelegen, ohne ihn zu werfen. 

5.  Verteidiger handelt erfolgreiche Rüstungswürfe ab. Für jeden kritischen Rüstungswurf 
kann er einen normalen oder kritischen Treffer des Attackierenden wählen, der abgelegt 
wird. Für jeden normalen Rüstungswurf kann er einen normalen Treffer des Attackieren-
den wählen, der abgelegt wird. Alternativ kann er zwei normale Rüstungswürfe einsetzen, 
um einen kritischen Treffer des Attackierenden zu wählen, der abgelegt wird. In jedem Fall 
wird der entsprechende Verteidigungswürfel dann abgelegt. 

6.  Attackierender handelt übrige erfolgreiche Treffer ab (sofern vorhanden). Jeder norma-
le Treffer verursacht Schaden in Höhe des ersten SW-Werts der Waffe. Jeder kritische Tref-
fer verursacht Schaden in Höhe des zweiten SW-Werts der Waffe.

SICHTLINIE
Manche Regeln, insbesondere Fernkampfattacken, erfordern die Ermittlung der Sichtlinie von 
einem Kämpfer (dem aktiven Kämpfer) zu einem anderen (dem vorgesehenen Ziel). 

Wenn das vorgesehene Ziel einen Offensivbefehl hat, ist es in der Sichtlinie 
des aktiven Kämpfers, wenn es:
• sichtbar ist.
• nicht verdeckt ist. 

Wenn das vorgesehene Ziel einen Defensivbefehl hat, ist es in der Sichtlinie 
des aktiven Kämpfers, wenn es:
• sichtbar ist.
• nicht verdeckt ist. 
• nicht in Deckung ist.

SICHTBAR
Das vorgesehene Ziel ist sichtbar, wenn der aktive Kämpfer es sehen kann. 

Schau von hinter dem aktiven Kämpfer und prüfe, ob du eine ununterbrochene Linie von sei-
nem Kopf zu einem beliebigen Teil des vorgesehenen Ziels ziehen kann (außer dessen Base).

VERDECKT
Das vorgesehene Ziel ist verdeckt, wenn es weiter als  von großem Gelände entfernt ist, das 
die Sichtlinie unterbricht (Gelände, das größer ist als es selbst). 

Der aktive Kämpfer ignoriert jedoch Teile von großem Gelände innerhalb von  um ihn 
selbst, wenn dies ermittelt wird – stell dir vor, dass er durch ein Fenster, über einen Vorsprung 
oder um eine Ecke lugt.

DECKUNG
Das vorgesehene Ziel ist in Deckung, wenn es sich innerhalb von  um Gelände befindet, 
das die Sichtlinie kreuzt.

Es kann aber nicht in Deckung sein, wenn es sich innerhalb von  um den aktiven Kämpfer 
befindet – zum Verstecken ist es einfach zu nah dran. 

KÄMPFEN
Der Spieler, dessen Kämpfer die Aktion ausführt, ist der Attackierende. Der das Ziel kontrollier-
ende Spieler ist der Verteidiger.

1.  Attackierender wählt ein Ziel. Dies ist ein feindlicher Kämpfer in Nahkampfreichweite 
um den aktivierten Kämpfer.

2.  Beide Spieler wählen eine Nahkampfwaffe ihres Kämpfers.

3.  Beide Spieler werfen Attackenwürfel – eine Anzahl W6 in Höhe des A-Werts ihrer Waf-
fe. Jedes Ergebnis, das den KG-Wert der Waffe erreicht oder übersteigt, wird als Erfolg bei-
seitegelegt. Alle anderen werden als misslungen abgelegt. Eine 6 ist immer ein Erfolg 
und kritischer Treffer; alle anderen Erfolge sind normale Treffer; Ergebnisse von 1 misslin-
gen immer.

4.  Beginnend mit dem Attackierenden handeln beide Spieler abwechselnd erfolgreiche 
Treffer ab, bis ein Kämpfer in jenem Kampf kampfunfähig wird oder ein Spieler keine 
Treffer mehr abzuhandeln hat, wonach sein Gegner all seine übrigen Treffer abhandelt. 
Um einen Treffer abzuhandeln, entscheide, ob dein Kämpfer zuschlägt oder pariert 
und lege dann jenen Attackenwürfel ab. 

•  Wenn er zuschlägt, verursacht er Schaden beim Ziel. Ein normaler Treffer verursacht 
Schaden in Höhe des ersten SW-Werts der Waffe. Ein kritischer Treffer verursacht 
Schaden in Höhe des zweiten SW-Werts der Waffe.

•  Wenn er pariert, wird ein Treffer deines Gegners abgelegt. Ein normaler Treffer legt 
einen normalen Treffer ab. Ein kritischer Treffer legt einen normalen oder kritischen 
Treffer ab. 

SCHADEN
Kämpfer haben einen LP-Wert – die Anzahl der Lebenspunkte, die sie haben. Durch erlittenen 
Schaden sinken die Lebenspunkte eines Kämpfers. 

Kämpfer mit weniger als der Hälfte ihrer Lebenspunkte sind verletzt: ziehe  von ihrem 
 B-Wert ab und verschlechtere die BF-/KG-Werte ihrer Waffen um 1. Kämpfer mit 0 oder weni-
ger Lebenspunkten sind kampfunfähig und werden entfernt.



HÄUFIGE REGELN FÜR KRITISCHE TREFFER, 
SONDERREGELN UND FÄHIGKEITEN

Ausgewogen: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe im Nahkampf 
kämpft oder eine Fernkampfattacke ausführt, kannst du im Schritt Attackenwürfel wer-
fen jenes Nahkampfs oder jener Fernkampfattacke einen einzelnen deiner Attackenwürfel 
neu werfen.

Beschränkt: Diese Waffe kann nur einmal pro Gefecht eingesetzt werden. Wenn die Waffe 
eine Sonderregel hat, die erlauben würde, mehr als eine einzelne Fernkampfattacke für jene 
Aktion auszuführen (z. B. Explosiv), führe jede jener Attacken wie üblich aus. 

Betäuben: Ziehe jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe eine Fern-
kampfattacke ausführt, im Schritt Attackenwürfel werfen, wenn du mindestens einen kriti-
schen Treffer beiseitelegst, 1 von der APG des Ziels ab. Jedes Mal, wenn ein befreundeter 
Kämpfer mit dieser Waffe im Nahkampf kämpft, gilt im Schritt Erfolgreiche Treffer abhan-
deln jenes Nahkampfs:

•  Wähle, wenn du das erste Mal mit einem kritischen Treffer zuschlägst, einen einzelnen 
normalen Treffer deines Gegners aus jenem Kampf, der abgelegt wird. 

•  Ziehe, wenn du das zweite Mal mit einem kritischen Treffer zuschlägst, 1 von der APG 
des Ziels ab.

Brutal: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe im Nahkampf kämpft, 
kann dein Gegner im Schritt Erfolgreiche Treffer abhandeln nur mit kritischen Treffern parieren.

D X: Durchdringend. Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer eine Fernkampfattacke 
mit dieser Waffe ausführt, erhält diese Waffe, wenn du im Schritt Attackenwürfel werfen 
mindestens einen kritischen Treffer beiseitelegst, die Sonderregel DS X für jene Fernkampf-
attacke. X ist die Zahl nach dem D der Waffe, z. B. D 1. 

DS X: Durchschlag. Ziehe jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer eine Fernkampfatta-
cke mit dieser Waffe ausführt, für jene Attacke X vom Verteidigungswert des Ziels ab. X ist 
die Zahl nach dem DS der Waffe, z. B. DS 1. Wenn für eine Fernkampfattacke mehrere DS-
X-Sonderregeln gelten, sind diese nicht kumulativ – der Attackierende entscheidet, welche 
benutzt wird.

Explosiv X: Führe jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer eine Schießen-Aktion aus-
führt und diese Waffe auswählt (bzw. dieses Waffenprofil), nach dem Ausführen der Fern-
kampfattacke gegen das Ziel eine Fernkampfattacke mit dieser Waffe (mit demselben 
Profil) gegen jeden anderen Kämpfer aus, der für das ursprüngliche Ziel sichtbar und inner-
halb von X um das ursprüngliche Ziel ist. Jedes jener Ziele ist ein infrage kommendes Ziel 
und kann nicht in Deckung sein. X ist die Entfernung nach dem „Explosiv“ der Waffe, z. B. 
Explosiv . Ein Kämpfer kann bei einer Abwehrfeuer-Aktion keine Fernkampfattacke mit 
dieser Waffe ausführen. 

Flächenwirkung X: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe eine 
Fernkampfattacke ausführt, fügst du dem Ziel und jedem anderen Kämpfer, der für es sicht-
bar und innerhalb von  um es ist, im Schritt Attackenwürfel werfen für jeden beiseite-
gelegten kritischen Treffer X tödliche Verwundungen zu. X ist die Zahl nach der Flächenwir-
kung der Waffe, z. B. Flächenwirkung 1.

Heiß: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe eine Fernkampfattacke 
ausführt, erleidet jener Kämpfer für jedes Attackenwurfergebnis von 1, das im Schritt Atta-
ckenwürfel werfen jener Fernkampfattacke abgelegt wird, drei tödliche Verwundungen.

Indirekt: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe eine Fernkampfatta-
cke ausführt, befinden sich feindliche Kämpfer im Schritt Infrage kommendes Ziel wählen 
jener Fernkampfattacke nicht in Deckung.

Keine Deckung: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer eine Fernkampfattacke mit 
dieser Waffe ausführt, können für jene Fernkampfattacke aufgrund von Deckung keine Ver-
teidigungswürfel automatisch beiseitegelegt werden (sie müssen stattdessen geworfen wer-
den).

Lautlos: Solange ein Kämpfer einen Defensivbefehl hat, kann er Schießen-Aktionen aus-
führen, wenn dies die Fernkampfwaffe (oder das Waffenprofil) ist, das für die Fernkampfat-
tacke(n) gewählt wird. 

Psi-Aktion: Dies ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Aktion. Diese Bezeich-
nung alleine bringt keine zusätzlichen Regeln mit sich, aber andere Regeln können mit Ak-
tionen interagieren, die diese Bezeichnung haben.

Reichw. X: Reichweite. Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe 
kämpft oder eine Fernkampfattacke ausführt, sind nur Kämpfer innerhalb von X infrage 
kommende Ziele. X ist die Entfernung nach der Reichw. der Waffe, z. B. Reichw. . Alle 
anderen Regeln für die Auswahl eines infrage kommenden Ziels gelten weiterhin.

Rettungswurf X+: Jedes Mal, wenn eine Fernkampfattacke gegen einen Kämpfer ausge-
führt wird, kann der Verteidiger seinen Rettungswurf statt seinem normalen Rüstungswurf-
wert verwenden. Ein Rettungswurf wird wie ein normaler Rüstungswurf verwendet, außer 
dass er auf keine Weise modifiziert werden kann und nicht von „DS X“-Sonderregeln betroffen 
ist (der Verteidiger benutzt also seinen normalen Verteidigungswert). X des Rettungswurfs ist 
das erforderliche Ergebnis, damit der Verteidigungswürfel als erfolgreich gilt, z. B. 4+.

Rüstungsbrechend: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe im Nah-
kampf kämpft oder eine Fernkampfattacke ausführt, kannst du, wenn du im Schritt Atta-
ckenwürfel werfen jenes Nahkampfs oder jener Fernkampfattacke mindestens einen kriti-
schen Treffer beiseitelegst, einen normalen Treffer als kritischen Treffer beiseitelegen. 

Salve: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer die Aktion Schießen ausführt und die-
se Waffe wählt, kannst du nach der Wahl eines infrage kommenden Ziels beliebig viele 
weitere infrage kommende Ziele innerhalb von  um das ursprüngliche Ziel wählen. Tei-
le deine Attackenwürfel auf die gewählten Ziele auf. Führe gegen jedes gewählte Ziel eine 
Fernkampfattacke mit dieser Waffe (mit demselben Profil) aus, wobei du die dem jeweiligen 
Ziel zugeteilten Attackenwürfel benutzt.

Schwall X: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer eine Schießen-Aktion oder 
Abwehrfeuer-Aktion ausführt und diese Waffe wählt, kann er, nachdem er die Fernkampf-
attacke gegen das Ziel ausgeführt hat, mit dieser Waffe eine Fernkampfattacke gegen je-
des andere infrage kommende Ziel innerhalb von X um das ursprüngliche Ziel und inner-
halb von X voneinander ausführen. X ist die Entfernung nach dem Schwall der Waffe, z. B. 
Schwall . 

Schwer: Ein Kämpfer kann in derselben Aktivierung, in der er mit dieser Fernkampfwaffe 
eine Schießen-Aktion ausführt, keine Angreifen-, Zurückziehen- oder Normale-Bewe-
gung-Aktion ausführen.

Sense X: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe kämpft und du im 
Schritt Erfolgreiche Treffer abhandeln dieses Kampfs mit einem kritischen Treffer zuschlägst, 
verursache X tödliche Verwundungen bei jedem anderen feindlichen Kämpfer, der für den 
befreundeten Kämpfer sichtbar ist und sich innerhalb von  um den befreundeten Kämp-
fer oder das Ziel befindet. X ist die Zahl nach der Sense der Waffe, z. B. Sense 1.

Sperrfeuer: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer eine Fernkampfattacke mit dieser 
Waffe ausführt, wird für jene Fernkampfattacke das automatische Beiseitelegen von Verteidi-
gungswürfeln aufgrund von Deckung auf andere Weise bestimmt. Stattdessen kann der Ver-
teidiger, wenn ein beliebiger Teil des Base des Kämpfers durch ein Geländestück senkrecht 
darüber verdeckt wird, Verteidigungswürfel beiseitelegen, als befände er sich in Deckung.

Tödlich X: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe im Nahkampf 
kämpft oder eine Fernkampfattacke ausführt, sind im Schritt Attackenwürfel werfen jenes 
Nahkampfs oder jener Fernkampfattacke deine Attackenwurfergebnisse, die gleich oder hö-
her als X und erfolgreiche Treffer sind, kritische Treffer. X ist die Zahl nach dem Tödlich der 
Waffe, z. B. Tödlich 5+.

TV X: Tödliche Verwundungen. Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waf-
fe eine Fernkampfattacke ausführt, fügst du dem Ziel im Schritt Attackenwürfel werfen je-
ner Fernkampfattacke für jeden beiseitegelegten kritischen Treffer X tödliche Verwundun-
gen zu. X ist die Zahl nach den TV der Waffe, z. B. TV 3. 

Unablässig: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe im Nahkampf 
kämpft oder eine Fernkampfattacke ausführt, kannst du im Schritt Attackenwürfel werfen 
alle Attackenwurfergebnisse von 1 wiederholen.

Unerbittlich: Jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer mit dieser Waffe im Nahkampf 
kämpft oder eine Fernkampfattacke ausführt, kannst du im Schritt Attackenwürfel werfen 
jenes Nahkampfs oder jener Fernkampfattacke beliebige deiner Attackenwürfel neu werfen.

Unhandlich: Ein Kämpfer kann mit dieser Waffe nur dann eine Fernkampfattacke ausfüh-
ren, wenn ein zusätzlicher AP subtrahiert wird, um die Schießen-Aktion auszuführen. Er 
kann bei einer Abwehrfeuer-Aktion keine Fernkampfattacke mit dieser Waffe ausführen.


