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PROFILWERTE
Das Profi l besteht aus einer Reihe von Buchstaben und Zahlen, was 
auf den ersten Blick abstrakt oder verwirrend aussehen mag; doch je-
der Buchstabe und jede Zahl beschreibt einen ganz konkreten Aspekt 
oder eine ganz bestimmte Fähigkeit.

B (Bewegung) – Dieser Profi lwert verrät dir, wie weit sich jenes Mo-
dell in jeder seiner Bewegungsphasen in Zoll (") bewegen kann.

K (Kampfkraft) – Der Wert Kampfkraft gibt an, wie gut sich ein Mo-
dell im Zweikampf schlägt und wie gut es mit einer Fernkampfwaffe 
schießt. Der Profi lwert setzt sich aus zwei Einzelwerten zusammen, 
die durch einen Schrägstrich voneinander getrennt sind. Der erste 
Wert ist der Nahkampfwert und gibt an, wie gut ein Modell im Zwei-
kampf ist; je besser der Kämpfer, desto höher der Wert. Der zwei-
te Wert ist der Fernkampfwert und setzt sich immer aus einer Zahl, 
gefolgt von einem Pluszeichen zusammen; er gibt an, wie treffsi-
cher ein Modell mit Fernkampfwaffen umgeht. Die Zahl ist diejenige 
Zahl, die mindestens gewürfelt werden muss, damit das Modell das 
gewünschte Ziel trifft. In diesem Fall ist der Wert also besser, je nied-
riger die Zahl ist.

S (Stärke) – Dieser Profi lwert zeigt an, wie stark das Modell ist. 
Je höher die Stärke eines Modells ist, desto einfacher verwundet 
es einen Feind.

Die hier präsentierten Regeln sind eine vereinfachte, gekürzte Version der Regeln, die du im Regelbuch des Middle-earth-Tabletop-
Strategiespiels fi ndest. Sie wurden entworfen, um dir die Grundlagen zu vermitteln, während du deine ersten Spiele in Mittelerde 

spielst. Daher wirst du vielleicht einige kleine Unterschiede in den Regeln bemerken oder dass einige Regeln fehlen (etwa Im-Weg-Wür-
fe oder getrennte Reittiere). Das haben wir getan, damit du gleich mit dem Spielen loslegen kannst, ohne dir Sorgen über zu viele neue 
Regeln auf einmal machen zu müssen, und um dir eine unmittelbar zugängliche Erfahrung zu ermöglichen, bei der du dich wirklich in 
die Welt von Mittelerde stürzen kannst!

EINLEITUNG

V (Verteidigung) – Die Verteidigung stellt dar, wie schwer ein Mo-
dell zu verletzen ist. Je höher der Wert, desto schwerer ist das Modell 
in der Schlacht zu verwunden.

A (Attacken) – Der Attackenwert stellt dar, wie viele Hiebe ein Mo-
dell in einem Zweikampf gegen den Gegner führen kann, und er-
gibt unmittelbar die Anzahl an Würfeln, die ein Modell in der Nah-
kampfphase würfelt, sowohl beim Zweikampfwurf als auch, wenn es 
danach gegen den Gegner zuschlägt.

L (Lebenspunkte) – Dies verrät, wie viele Verwundungen ein Modell 
erleiden kann, bevor es ihnen erliegt und stirbt. Wenn die Lebens-
punkte eines Modells jemals auf 0 sinken, wird das Modell sofort als 
Verlust vom Feld genommen. 

M (Mut) – Darüber, wie mutig oder entschlossen ein Modell ist, ent-
scheidet sein Mutwert.

H, W, S (Heldentum, Willenskraft, Schicksal) – Manche Modelle, 
die man Helden nennt, haben die drei zusätzlichen Werte Helden-
tum, Willenskraft und Schicksal. Anders als bei den anderen Profi l-
werten handelt es sich bei diesen drei Werten um Punktevorräte, die 
im Verlauf des Spiels ausgegeben werden können.
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SPIELZUGABFOLGE

 INITIATIVEPHASE
In der Initiativephase würfeln die Spieler gegeneinan-
der, um zu ermitteln, welcher Spieler die Initiative hat.

 BEWEGUNGSPHASE
Beide Spieler bewegen ihre Modelle. Zuerst bewegt der 
Spieler mit der Initiative alle seiner Modelle, die er be-
wegen will. Wenn er fertig ist, bewegt der andere Spie-
ler seine Modelle.

 FERNKAMPFPHASE
Beginnend mit dem Spieler mit der Initiative führen die 
Spieler Fernkampfattacken mit all ihren Modellen aus, 
die Fernkampfwaffen haben. Sobald der Spieler mit der 
Initiative fertig ist, führt der andere Spieler die Fern-
kampfattacken seiner Modelle aus. 

 NAHKAMPFPHASE
In der Nahkampfphase kämpfen alle Modelle beider 
Seiten, die in Nahkämpfen gebunden sind. Der Spieler 
mit der Initiative legt die Reihenfolge fest, in der die 
Nahkämpfe abgehandelt werden.

 ENDPHASE
In dieser Phase werden alle Effekte abgehandelt, die bis 
zur Endphase währen, und nicht länger benötigte Mar-
ker und Würfel vom Feld genommen. Danach beginnt 
der nächste Zug.
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SICHTLINIE
In vielen Situationen muss während des Spiels ermittelt werden, ob 
ein Modell ein Ziel sehen kann. Am besten begibt man sich dabei 
auf Augenhöhe des jeweiligen Modells und überprüft selbst, ob man 
das Ziel sehen kann. Das ist die Sichtlinie des Modells.

ZÜGE
In jeder Phase des Spiels agieren die Spieler mit ihren 
Modellen. Der Spieler, der die Initiative hat, handelt 
zuerst, und wenn er mit all seinen Modellen gehandelt 
hat, ist der andere Spieler an der Reihe und handelt 
mit all seinen Modellen.

INITIATIVEPHASE
Zu Beginn jedes Zuges werfen beide Spieler in der Ini-
tiativephase je einen W6, um zu ermitteln, welcher 
Spieler in jenem Zug die Initiative hat. Der Spieler 
mit dem höchsten Wurf hat die Initiative. Bei einem 
Unentschieden geht die Initiative an den Spieler, der 
sie im vorangegangenen Zug nicht hatte. Aus diesem 
Grund ist es eine gute Idee, einen passenden Marker 
zu haben, damit beide Spieler leicht sehen können, 
wer die Initiative hat, und der einfach an den Gegner 
abgegeben werden kann, wenn sich die Initiative im 
Verlauf des Spiels ändert.

INITIATIVE
In der Bewegungsphase bewegt sich der Spieler mit der 
Initiative zuerst. Er kann alle, einige oder keines der 
Modelle unter seiner Kontrolle bewegen. Sobald der 
Spieler mit der Initiative fertig ist, verfährt der Gegner 
auf die gleiche Weise.

MESSEN
Beim Spielen wirst du Entfernungen auf dem Schlachtfeld abmessen 
müssen. Die Entfernung zwischen zwei Modellen wird immer zwi-
schen den Punkten ihrer Bases gemessen, die einander am nächsten 
sind. Ein Modell ist stets in Reichweite zu sich selbst. Im Spiel darfst 
du jederzeit und so oft du willst beliebige Entfernungen messen.
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MODELLE BEWEGEN
Du kannst in der Bewegungsphase jedes deiner Modelle in einer be-
liebigen, von dir festgelegten Reihenfolge bewegen, solange du die 
Bewegung eines Modells beendest, bevor du beginnst, ein anderes 
zu bewegen. Wenn sich ein Modell bewegt, darf es einen Weg bis zu 
seiner Bewegungsreichweite (B) in Zoll zurücklegen. Modelle müs-
sen sich nicht in geraden Linien bewegen und können sich in be-
liebige Richtungen bewegen, solange sie ihre Bewegungsreichweite 
nicht überschreiten.

Modelle dürfen sich nicht durch andere Modelle bewegen. Damit 
ein Modell an anderen Modellen vorbei oder zwischen anderen Mo-
dellen hindurchbewegt werden darf, muss auf dem Weg genug Platz 
für sein Base sein, ohne dass es sich mit dem Base eines anderen Mo-
dells überschneidet. Reicht der Platz dafür nicht aus, muss das Mo-
dell einen Umweg nehmen oder warten. 

Manchmal kann sich ein Modell aus irgendeinem Grund nicht bewe-
gen. Wenn das der Fall ist, stellen die Regeln dies klar.

KONTROLLZONEN
Natürlich sind die Miniaturen in Wahrheit unbeweglich, doch wir 
stellen sie uns bewegt vor, bereit, im Durcheinander der Schlacht zu 
kämpfen. Daher hat jedes Modell eine Kontrollzone, einen 1 Zoll 
breiten, imaginären Ring um den Baserand des Modells. Kein Modell 
darf die Kontrollzone eines Feindes betreten, sofern es nicht das frag-
liche Modell angreift.

Manchmal kann es geschehen, dass ein Modell durch eine andere 
Regel in die Kontrollzone eines feindlichen Modells gerät, zum Bei-
spiel wenn es einen Kampf verliert und gezwungen ist zurückzuwei-
chen. Beachte, dass sich ein Modell außer durch einen Angriff nie 
freiwillig in die Kontrollzone eines Feindes bewegen darf – dies kann 
nur dann geschehen, wenn es durch eine Regel dazu gezwungen ist, 
sich hineinzubewegen.

Es kann passieren, dass ein Modell seine Bewegung in der Kontroll-
zone eines feindlichen Modells beginnt. In diesem Fall hat dein Mo-
dell drei Möglichkeiten:

• Es bleibt, wo es ist, und verzichtet auf seine Bewegung.

• Es greift eines der feindlichen Modelle an, in deren Kontroll-
zone es sich befi ndet.

• Es entfernt sich. In diesem dritten Fall darf sich ein Modell in-
nerhalb der Kontrollzone eines Feindes bewegen, sofern es sich 
dabei dem Feind, in dessen Kontrollzone es seine Bewegung 
begonnen hat, nicht nähert.

FEINDE ANGREIFEN
Einen Angriff durchzuführen ist einfach: Miss die Entfernung ab, wie 
du es bei jeder anderen Bewegung tun würdest; wenn die Bewegung 
ausreicht, um das Ziel zu erreichen, bewegst du dein Modell in Base-
kontakt mit dem Ziel.

Wenn ein Modell einen Feind angegriffen hat und sich in Basekon-
takt mit ihm befi ndet, sind beide Modelle im Nahkampf gebunden 
und können sich in der Bewegungsphase nicht mehr bewegen, es sei 
denn, sie sind nicht länger gebunden und haben sich in jenem Zug 
noch nicht bewegt.

Kontrollzonen spielen bei Angriffen eine wichtige Rolle. Wenn ein 
Modell die Kontrollzone eines feindlichen Modells betritt, muss es 
jenes Modell angreifen. Es darf sich aber weiter in der Kontrollzone 
jenes Modells bewegen, um eine andere Stelle des Bases des Modells 
anzugreifen, wenn es das will und noch Bewegung übrig hat.

Außerdem verliert ein Modell, das im Nahkampf gebunden ist, sei-
ne Kontrollzone.

Sobald ein angreifendes Modell eine Kontrollzone betritt, darf es 
die Kontrollzonen anderer Modelle ignorieren, um seinen Angriff 
auf sein ursprüngliches Ziel fortzusetzen. Das heißt, dass ein Modell 
stets in der Lage ist, das erste feindliche Modell anzugreifen, in des-
sen Kontrollzone es sich hineinbewegt.

MEHRERE FEINDE ANGREIFEN
Mehrere Feinde anzugreifen ist einfach: Sofern die Bewegungs-
reichweite deines Modells ausreicht, um alle seine Ziele zu errei-
chen, und sofern das Base deines Modells groß genug ist, um meh-
rere Modelle zu berühren, kannst du sein Base in Kontakt mit seinen 
Feinden bewegen.
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NAHKÄMPFE ORDNEN
Am Ende der Bewegungsphase muss geklärt werden, welche Model-
le mit welchen anderen Modellen im Nahkampf gebunden sind. 
Alle Modelle, die mit Feinden im Nahkampf gebunden sind, müssen 
paarweise Kämpfe bilden.

Am Ende der Bewegungsphase werden Gegner wo immer möglich 
paarweise zu Kämpfen zusammengefasst. Manchmal stehen einem 
einzigen Modell zwei oder noch mehr Feinde gegenüber. Dies be-
zeichnen wir als multiplen Nahkampf.

Alle Modelle, die sich in Basekontakt mit Feinden befi nden, müssen 
kämpfen, achtet also darauf, dass sich am Ende alle Modelle, die im 
Nahkampf gebunden sind, auch tatsächlich in Kämpfen befi nden.

Kann ein Modell mehr als einem Kampf zugeordnet werden, so darf 
der Spieler mit der Initiative entscheiden, welchem dieser Kämpfe es 
zugeordnet wird. Um besser ersichtlich zu machen, welche Modelle 
welche bekämpfen, wenn sie paarweise angeordnet werden, willst du 
die Nahkämpfe vielleicht voneinander trennen, damit es keine Ver-
wirrung gibt. Dies solltest du nur tun, um besser zu sehen, wer sich 
in einem Nahkampf befi ndet, und nicht, um einen Vorteil zu erhal-
ten. Modelle zählen noch immer als in Basekontakt mit Modellen 
befi ndlich, mit denen sie es zuvor waren.

MODELLE AM BODEN
Bei den Schlachten von Mittelerde fi nden sich Modelle des Öfte-
ren auf dem Boden liegend wieder, etwa weil sie durch ein Kaval-
lerie-Modell angegriffen wurden. Ein Modell, das zu Boden geht, 
wird als am Boden bezeichnet. Neben das Modell sollte ein „Am 
Boden“-Marker gelegt werden, um anzuzeigen, dass das Modell 
liegt. Modelle am Boden haben keine Kontrollzone und blockieren 
keine Sichtlinie.

KRIECHEN
Ein Modell am Boden darf in der Bewegungsphase 1 Zoll weit krie-
chen, unabhängig von seiner maximalen Bewegungsreichweite oder 
der Art des Geländes, in dem es sich befi ndet. Wenn ein Modell 
kriecht, ist die einzige andere Bewegung, die es ausführen darf, auf-
zustehen. Modelle am Boden können nicht angreifen – sie müssen 
zuerst aufstehen.

AUFSTEHEN
Ein Modell am Boden darf aufstehen, was es die Hälfte seiner maxi-
malen Bewegungsreichweite kostet; tut es das, darf es auch angrei-
fen. Modelle, die aufstehen, zählen als bewegt. Ein Modell am Bo-
den darf auch aufstehen, während es sich in der Kontrollzone eines 
feindlichen Modells befi ndet, ohne jenes anzugreifen, solange es 
sich nicht näher an jenes Modell heranbewegt.

ANGRIFFE AUF MODELLE AM BODEN
Modelle am Boden können wie üblich angegriffen werden. Da 
sie keine Kontrollzone haben, kann sich ein Feind innerhalb von 
1 Zoll um sie ungehindert bewegen, vorausgesetzt, er kommt nicht 
in Basekontakt.
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 4 5 5 6 6 6/4 6/5 6/6 - -

 2 4 4 5 5 6 6 6/4 6/5 6/6 -

 3 3 4 4 5 5 6 6 6/4 6/5 6/6

 4 3 3 4 4 5 5 6 6 6/4 6/5

 5 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6/4

 6 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6

 7 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6

 8 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5

 9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5

 10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

VERTEIDIGUNG

ST
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INITIATIVE
Der Spieler mit der Initiative schießt zuerst. Er wählt 
eines seiner Modelle und handelt dessen Fernkampf-
attacke ab. Sobald er fertig ist, wählt er ein anderes 
seiner Modelle und handelt dessen Fernkampfatta-
cke ab – wiederhole diesen Prozess, bis du alle Fern-
kampfattacken ausgeführt hast, die du ausführen 
willst. Wenn der Spieler mit der Initiative alle seine 
Fernkampfattacken ausgeführt hat, verfährt der andere 
Spieler auf die gleiche Weise.

WER KANN SCHIESSEN?
Wenn ein Modell eine Fernkampfwaffe hat, ein Ziel 
hat, auf das es schießen kann, sich in der vorangegan-
genen Bewegungsphase nicht zu weit bewegt hat, etwa 
wenn es mit einem Bogen schießt, und nicht im Nah-
kampf gebunden ist, kann es eine Fernkampfattacke 
ausführen. Ein Modell darf in jedem Zug nur eine ein-
zelne Fernkampfattacke ausführen, solange nichts an-
deres angegeben ist.

SO WIRD GESCHOSSEN
Das Ausführen einer Fernkampfattacke ist leicht. Wäh-
le zuerst das Modell, das schießen soll; wähle dann 
das Ziel, auf das es schießen soll. Das schießende Mo-
dell muss eine Sichtlinie zum Zielmodell haben und 
das Zielmodell muss in Reichweite sein – die Reich-
weite jeder Fernkampfwaffe fi ndest du in der Fern-
kampfwaffentabelle. Manchmal wirst du, wenn du 
mit deinen Modellen schießt, feststellen, dass ande-
re Modelle dein potenzielles Ziel teilweise verdecken. 
Wenn das der Fall ist, darf das Modell den Schuss 
nicht ausführen und kann ein neues Ziel wählen, falls 
das möglich ist.

Wirf zum Schießen einen W6 und vergleiche den Wurf 
mit dem Fernkampfwert des schießenden Modells 
(der Wert mit dem „+“). Wenn das Ergebnis dem Wert 
entspricht oder höher ist, hast du getroffen und musst 
würfeln, um das Ziel zu verwunden.

Wenn du für die Verwundung würfelst, vergleiche den 
Stärkewert der Fernkampfwaffe (du fi ndest sie in der 
Fernkampfwaffentabelle) mit dem Verteidigungswert 
des Ziels, indem du die folgende Verwundungstabelle 
verwendest. Diese nennt dir das Ergebnis, das du be-
nötigst, um eine Verwundung zu verursachen. Wirf ei-
nen W6. Entspricht das Ergebnis dem angegebenen 
Wert oder ist höher, wurde das Modell verwundet. Ein 
Wert von 6/4, 6/5 oder 6/6 bedeutet, dass du mit ei-
nem einzelnen Würfel eine 6 werfen musst, gefolgt 
von einem weiteren Wurf, der entweder 4+, 5+ oder 
eine weitere 6 ergeben muss. Ein „-“ bedeutet, dass ein 
Modell das Ziel nicht verwunden kann.

BEWEGUNG UND SCHIESSEN
Ein Modell, das im selben Zug schießen will, in dem es sich bewegt hat, erleidet ei-
nen Abzug auf seinen Fernkampfwert. Dies wird dargestellt, indem der Fernkampf-
wert eines Modells, das sich bewegt hat, für den Rest des Zuges um 1 schlechter 
wird. Ein Modell mit einem Fernkampfwert von 4+, das sich bewegt hat, be-
nötigt in jenem Zug stattdessen eine 5+, um sein Ziel zu treffen. Ein Wurf von 
6 trifft immer.

VERWUNDUNGSTABELLE

FERNKAMPFWAFFENTABELLE
NAME REICHWEITE STÄRKE
Bogen 24" 2

Orkbogen 18" 2

Uruk-hai-Bogen 18" 3

Wurfspeer 8" 3
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WANN GEKÄMPFT WIRD
Kämpfe werden einer nach dem anderen abgehandelt. Der Spieler 
mit der Initiative wählt einen Kampf, der noch nicht abgehandelt 
wurde, dann ermitteln die Spieler durch Würfel, wer in dem Kampf 
gewinnt und ob dabei Verluste verursacht werden. Sobald der Kampf 
vollständig abgehandelt ist, wählt der Spieler mit der Initiative den 
Kampf, der als nächster abgehandelt wird, und dies geht so lange 
weiter, bis alle Kämpfe abgehandelt wurden.

EINEN KAMPF ABHANDELN
ZWEIKAMPFWURF
Um zu ermitteln, wer den Kampf gewinnt, muss ein Zweikampf-
wurf durchgeführt werden. Dazu wirft jeder Spieler eine Anzahl an 
W6, die der Summe der Attacken seiner Modelle in dem Kampf ent-
spricht, und der Spieler mit dem höchsten Einzelergebnis gewinnt.

VERLIERER WEICHT ZURÜCK
Der Verlierer eines Kampfs muss sich 1 Zoll weit in gerader Linie in 
einer von seinem kontrollierenden Spieler bestimmten Richtung 
von dem Sieger wegbewegen. Das kann einem Model erlauben, sich 
durch feindliche Kontrollzonen zu bewegen, es darf sich aber nicht 
in Basekontakt mit feindlichen Modellen bewegen.

EINGEKREIST
Wenn ein Modell einen Kampf verliert und nicht die volle Distanz 
von 1 Zoll zurückweichen kann, ist es eingekreist. Wenn das der Fall 
ist, bewegt es sich nicht und die Modelle werden in Basekontakt be-
lassen, bis der Sieger seine Schläge ausgeführt hat. Trenne sie danach 
so weit, dass sie nicht länger in Basekontakt sind.

MODELLE AM BODEN
Wenn ein Modell am Boden angegriffen wird, kämpft es wie üblich – 
mit einer Ausnahme. Wenn das Modell am Boden den Kampf ge-
winnt, schlägt es nicht zu, sondern steht sofort auf, wenn es das will. 
Beim Abhandeln von Schlägen gegen ein Modell am Boden gilt jenes 
Modell immer als eingekreist.

PLATZ MACHEN
Manchmal ist ein besiegtes Modell eingekreist, da ein befreunde-
tes Modell seinen Rückzugsweg versperrt. In einer solchen Situation 
darf das befreundete Modell eine besondere Platz-machen-Bewegung 
von bis zu 1 Zoll durchführen, um dem Verbündeten den Weg frei zu 
machen, sodass dieser zurückweichen kann, solange das befreunde-
te Modell selbst nicht in einem Nahkampf gebunden ist. Bewege ein- 
fach den Verbündeten um die kürzeste mögliche Distanz, sodass der 
Kamerad nicht eingekreist ist. Platz zu machen ist vollkommen op-
tional, auch wenn es nicht zu tun wahrscheinlich dazu führen wird, 
dass ein befreundetes Modell eingekreist wird. Einem befreunde-
ten Modell Platz zu machen kann ein Modell in die Kontrollzone ei-
nes Feindes bewegen, kann es aber nicht in Basekontakt mit einem 
feindlichen Modell bringen.

Einem besiegten Freund darf immer nur ein einziges Modell Platz 
machen. Genügt es nicht, dass ein Modell Platz macht, um zu ver-
hindern, dass das besiegte Modell eingekreist ist, macht überhaupt 
kein Modell Platz und das besiegte Modell bleibt eingekreist.

SIEGER SCHLÄGT ZU
Sobald der Verlierer zurückgewichen ist, führt der Sieger des Zwei-
kampfwurfs gegen den Verlierer Schläge aus. Um einen Schlag auszu-
führen, vergleiche den Stärkewert des Siegers mit dem Verteidigungs-
wert des Verlierers, um die Zielzahl zu erhalten. Das geschieht auf die 
gleiche Weise wie der Verwundungswurf beim Fernkampf. Wenn das 
Ziel verwundet wird, verringere seine verbleibenden Lebenspunkte 
um 1 – wenn das die Lebenspunkte des Modells auf 0 verringert, ent-
ferne es als Verlust.

UM EINEN KAMPF ZU ENTSCHEIDEN, 
 VERFAHRE WIE FOLGT:

• Nimm so viele Würfel, wie du für den Zweikampf-
wurf benötigst. Kennzeichne Würfel für Modelle mit 
Modifi katoren oder Modelle, die Heldentumspunkte 
haben, durch abweichende Farben.

• Sage zweihändige Attacken an.

• Wirf alle deine Würfel.

• Wende auf die Augenzahlen etwaige 
Modifi katoren an.

• Setze etwaige Wiederholungswürfe ein.

• Setze Heldentum ein.

• Der Sieger schlägt zu.

UNENTSCHIEDEN
Oft wird bei einem Zweikampfwurf das höchste Wurfergebnis beider 
Spieler gleich sein. Tritt dieser Fall ein, vergleiche den Nahkampfwert 
der Modelle. Das Modell mit dem höchsten Nahkampfwert siegt.

Sind auch die Nahkampfwerte gleich, wirft der Spieler mit der Initia-
tive einen W6, um den Sieger zu ermitteln. Bei 1-3 gewinnt die Seite 
des Bösen den Kampf, bei 4-6 die Seite des Guten.
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MULTIPLE ATTACKEN
Wenn ein Modell mit mehreren Attacken einen Kampf gewinnt, darf 
es für jede Attacke in seinem Profi l einen Schlag ausführen, wenn es 
gegen sein Opfer zuschlägt. Du darfst diese Schläge einen nach dem 
anderen abhandeln oder aber alle auf einmal, solange nur beiden 
Spielern klar ist, was gerade geschieht. 

SCHLÄGE GEGEN EINGEKREISTE MODELLE
Aus jeder Attacke, die sich gegen ein eingekreistes Modell richtet, 
wird ein Paar aus zwei Schlägen anstatt nur ein einzelner Schlag. 
Ein Modell mit einer Attacke führt dementsprechend ein Paar aus 
zwei Schlägen gegen ein eingekreistes Ziel, ein Modell mit zwei At-
tacken führt zwei Paare aus je zwei Schlägen gegen ein eingekreistes 
Ziel und so weiter.

Beachte, dass du jedes dieser Paare aus Schlägen nicht aufteilen 
kannst. Du erhältst für jede Attacke gegen ein eingekreistes Modell 
ein Paar aus zwei Schlägen, diese müssen aber beide gegen dasselbe 
Ziel gerichtet sein.

KAVALLERIE
Ein Kavallerie-Modell besteht aus einem Reiter und seinem Reittier. 
Da der Reiter sein Reittier lenkt, wird bei einem Kavallerie-Modell 
die Sichtlinie stets aus der Perspektive des Reiters ermittelt und wird 
niemals vom Reittier blockiert. Ein Kavallerie-Modelle bewegt sich 
auf die gleiche Weise wie ein Infanterie-Modell.

KAVALLERIE IM NAHKAMPF
Kavallerie-Modelle kämpfen auf die gleiche Weise wie Infanterie-
Modelle. Um jedoch die Gewalt eines Kavallerieangriffs darzustel-
len, erhalten Kavallerie-Modelle zwei zusätzliche Regeln, wenn sie 
angreifen: Bonusattacke und Zu Boden werfen. Sie erhalten diese 
Boni nur, wenn sie ausschließlich Infanterie-Modelle angegriffen ha-
ben und danach nicht von einem feindlichen Kavallerie-Modell an-
gegriffen wurden.

BONUSATTACKE
Ein Kavallerie-Modell mit diesem Bonus erhält eine zusätzliche At-
tacke, wenn es Zweikampfwürfe ausführt und wenn es im folgen-
den Nahkampf zuschlägt. Daher wirft ein Modell mit 1 Attacke zwei 
Würfel, wenn es einen Zweikampfwurf ausführt, ein Modell mit 2 At-
tacken wirft drei Würfel und so weiter.

MULTIPLE NAHKÄMPFE
In Nahkämpfen, in denen zwei oder mehr Modelle gegen ein einzel-
nes Modell kämpfen, funktioniert alles auf die gleiche Weise wie in 
Kämpfen eins gegen eins. Beim Vergleich der Wurfergebnisse in ei-
nem Zweikampfwurf zur Ermittlung, welche Seite gewonnen hat, be-
achte nur das höchste Wurfergebnis und den höchsten Nahkampf-
wert auf jeder Seite. Wenn das einzelne Modell den Zweikampfwurf 
gewinnt, müssen alle feindlichen Modelle zurückweichen. Wenn die 
zahlreicheren Feinde siegen, muss der Verlierer zurückweichen.

Wenn das einzelne Modell den Zweikampfwurf gewinnt, kann es 
Schläge gegen beliebige der Modelle ausführen, gegen die es kämpft.

Wenn das einzelne Modell den Zweikampfwurf verliert, führen die 
Sieger ihre Schläge in einer Reihenfolge aus, die vom kontrollieren-
den Spieler der Sieger festgelegt wird.

Wenn der Sieger eines multiplen Nahkampfs mehr als eine Attacke 
hat, kann er sich entscheiden, Schläge gegen ein einzelnes Ziel oder 
gegen unterschiedliche Modelle auszuführen. Man darf das Ergeb-
nis eines Schlags abwarten, bevor man für den nächsten würfelt. Egal 
wie ein Modell seine Attacken verteilt, du musst alle Schläge eines 
Modells abhandeln, bevor du für das nächste Modell würfelst.

ZU BODEN WERFEN
Wenn ein Kavallerie-Modell mit diesem Bonus einen Nahkampf ge-
winnt, werden alle seine Feinde zu Boden geworfen. Ein Modell, das 
zu Boden geworfen wird, geht zu Boden, nachdem es zurückgewi-
chen ist. Das heißt, das es auch eingekreist ist, wie in den Regeln für 
Modelle am Boden beschrieben.
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Modelle, die Helden sind, haben in ihrem Profi l das Schlüsselwort Held.

EINER MAGISCHEN KRAFT WIDERSTEHEN
Ein Held, der das Opfer einer magischen Kraft ist, die von einem 
feindlichen Modell gewirkt wurde, kann versuchen, dieser durch den 
Einsatz von Willenskraftpunkten zu widerstehen.

EINEN MUTTEST BESTEHEN
Ein Held, dem ein Muttest misslungen ist, darf Willenskraftpunk-
te ausgeben, um das Ergebnis des Tests zu verändern. Für jeden aus-
gegebenen Willenskraftpunkt wird sein Mut für jenen Test um 1 er-
höht. Ein Held darf eine Mischung aus Willenskraftpunkten und 
Heldentumspunkten ausgeben, um sein Ergebnis auf diese Weise zu 
modifi zieren, wenn er das will.

HELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDENHELDEN

HELDENTUM,  WILLENSKRAFT 
UND SCHICKSAL
Anders als andere Profi lwerte sind Heldentum, Willenskraft und 
Schicksal Punkte, die ausgegeben werden, wenn du sie einsetzt. Spie-
ler müssen sie daher abstreichen, wenn sie verbraucht werden. Wenn 
einem Helden-Modell Heldentums-, Willenskrafts- oder Schick-
salspunkte ausgehen, kann das Modell während jenes Spiels kei-
ne weiteren ausgeben, außer es erhält diese Punkte auf irgendei-
ne Weise zurück.

Alle Helden-Modelle haben einen zusätzlichen Abschnitt in ihrem 
Profi l, der anzeigt, wie viel Heldentum, Willenskraft und Schicksal 
ihnen zur Verfügung steht.

HELDENTUM
Heldentumspunkte können verwendet werden, um die Würfe eines 
Helden-Modells zu modifi zieren.

Ein Helden-Modell kann Heldentumspunkte ausgeben, um Wür-
fe zu verändern, die für das Modell abgelegt werden (nicht für einen 
Verbündeten), nachdem der Wurf ausgeführt wurde und nachdem 
etwaige Wiederholungswürfe oder Modifi katoren angewandt wur-
den. Verändere für jeden ausgegebenen Punkt Heldentum das Wurf-
ergebnis um 1. Heldentum kann nur eingesetzt werden, um einen 
Wüfelwurf zu erhöhen, um in einer bestimmten Situation einen Er-
folg zu bewirken.

Wenn zwei feindliche Helden-Modelle gegeneinander kämpfen, 
können beide Heldentum einsetzen, um den Nahkampf zu gewin-
nen. Der Spieler, dessen Held gegenwärtig verliert, hat als Erster die 
Gelegenheit, Heldentum einzusetzen. Sollte er sich entscheiden, Hel-
dentum einzusetzen, um den Nahkampf zu gewinnen, kann sich 
sein Gegner entscheiden, ebenfalls Heldentum einzusetzen, um zu 
gewinnen. Dann wechselt die Gelegenheit zwischen den Spielern, bis 
beide Spieler alle Heldentumspunkte eingesetzt haben, die sie ein-
setzen wollen, oder bis keine mehr eingesetzt werden können.

WILLENSKRAFT
Helden-Modelle können in drei Situationen Willenskraft-
punkte ausgeben:

EINE MAGISCHE KRAFT WIRKEN
Um eine magische Kraft zu wirken, gibt ein Held einen oder meh-
rere Willenskraftpunkte aus – die Anzahl bestimmt die Anzahl an 
Würfeln, die der Spieler beim Zauberversuch wirft. Beachte, dass der 
Spieler entscheiden muss, wie viele Willenskraftpunkte er einsetzt, 
bevor er würfelt.

SCHICKSAL
Jedes Mal, wenn ein Modell mit Schicksalspunkten einen Lebens-
punktverlust erleidet, kann der kontrollierende Spieler entscheiden, 
einen Schicksalspunkt auszugeben, um zu versuchen, den Lebens-
punktverlust zu verhindern. Wirf einen W6. Bei 4+ hat der Lebens-
punktverlust keine Wirkung; verringere nicht die Anzahl der verblei-
benden Lebenspunkte des Helden-Modells.

Wenn der Schicksalswurf misslingt und der Held weitere Schicksals-
punkte hat, kann ein weiterer Schicksalswurf versucht werden, wenn 
du dies willst – gib den nächsten Schicksalspunkt aus und würf-
le erneut. Du kannst Heldentum einsetzen, um das Ergebnis eines 
Schicksalswurfs zu verändern, aber da Schicksalswürfe nacheinan-
der ausgeführt werden, musst du entscheiden, ob du deinen Schick-
salswurf modifi zieren willst, bevor du einen weiteren Schicksals-
punkt verwendest.

MUTTEST ABLEGEN
Um einen Muttest abzulegen, wirf 2W6 und addiere die Ergeb-
nisse. Addiere dann den Mutwert des Modells. Beträgt die Sum-
me 10 oder mehr, gelingt der Muttest. Ist die Summe 9 oder 
niedriger, ist der Muttest misslungen. Der Effekt des misslun-
genen Muttests wird bei der Sonderregel, magischen Kraft oder 
Fähigkeit beschrieben, die den Test verlangt.
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PIKEN
Die Regeln für Piken sind die gleichen wie jene für Speere, mit fol-
genden Ausnahmen. Ein mit einer Pike bewaffnetes Modell kann ei-
nen Freund, der im Nahkampf gebunden ist, unterstützen, indem es 
in Basekontakt mit einem anderen mit einer Pike bewaffneten Mo-
dell ist, das dies bereits tut (beachte, dass beide Waffen Piken sein 
müssen, keine davon darf ein Speer sein), daher können zwei mit 
Pike bewaffnete Modelle einen Kameraden unterstützen. 

Da mit Piken bewaffnete Modelle effektiv in drei Gliedern tiefen 
Schlachtreihen kämpfen können und immer nur ein einziges Modell 
Platz machen darf und nicht zwei, kann es leicht geschehen, dass die 
vorderen Modelle dabei als eingekreist zählen.

ELBISCHE WAFFEN
Modelle, die eine elbische Waffe einsetzen, haben eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, den Würfelwurf bei einem unentschiedenen Kampf 
zu gewinnen. Ein Modell der Seite des Guten, das eine elbische Waf-
fe einsetzt, gewinnt den vergleichenden Wurf bei 3-6 anstelle von 
4-6. Sollte ein Modell der Seite des Bösen eine elbische Waffe einset-
zen (eine zugegebenermaßen seltsame Situation), dann gewinnt es 
den Wurf bei 1-4. Setzen beide Seiten elbische Waffen ein, so erhält 
keine einen Vorteil.

LANZEN
Ein Kavallerie-Modell, das eine Lanze einsetzt, erhält einen Bonus 
von +1 auf seinen Verwundungswurf, wenn es in einem Zug, in dem 
es angegriffen hat, Schläge ausführt. Ein Kavallerie-Modell, das eine 
Lanze einsetzt, erhält diesen Bonus auch gegen andere Kavallerie-
Modelle, solange es angegriffen hat.

STAB DER MACHT
Ein Stab der Macht ist ein anderhalbhändiger Stab. Außerdem darf 
der Träger 1 Punkt Willenskraft in jedem Zug ausgeben, ohne seinen 
eigenen Willenskraftvorrat zu verringern.

BÖGEN
Ein Modell kann in der Fernkampfphase mit einem Bogen (beliebi-
gen Typs) schießen, vorausgesetzt, es hat sich in der vorangegange-
nen Bewegungsphase nicht mehr als die Hälfte seiner Bewegungs-
reichweite bewegt.

EINHÄNDIGE WAFFEN
Jedes Mal, wenn eine Waffe aufgeführt wird, ohne dass festgelegt ist, 
dass sie entweder eine anderthalbhändige oder zweihändige Waffe 
ist, ist die fragliche Waffe eine einhändige Waffe. Einhändige Waffen 
haben keine zusätzlichen Regeln.

ANDERTHALBHÄNDIGE WAFFEN
Wenn sich ein Modell, das mit einer anderthalbhändigen Waffe be-
waffnet ist, in einem Nahkampf befi ndet, muss sich der kontrollie-
rende Spieler zu Beginn des Nahkampfs entscheiden, ob es seine 
Waffe als einhändige Waffe oder als zweihändige Waffe einsetzt.

ZWEIHÄNDIGE WAFFEN
Ein Modell, das eine zweihändige Waffe im Nahkampf einsetzt, er-
leidet einen Malus von -1 auf seine Zweikampfwürfe. Wenn ein Mo-
dell mit einer zweihändigen Waffe Schläge austeilt, addiere 1 zu sei-
nem Verwundungswurf.

SPEERE
Ein Infanterie-Modell, das mit einem Speer bewaffnet ist, darf ein 
befreundetes Modell in einem Kampf unterstützen, solange jenes be-
freundete Modell die gleiche oder eine kleinere Basegröße besitzt. 
Wenn ein nicht im Nahkampf gebundenes, mit einem Speer bewaff-
netes Modell sich in Basekontakt mit einem befreundeten Modell 
befi ndet, darf es mit einer einzelnen Attacke zum Kampf beitragen, 
bei der es seine eigenen Werte für Kampfkraft und Stärke verwendet. 

Modelle, die so ein anderes Modell unterstützen, gelten nicht als Teil 
des Kampfes und können nicht Ziel von Schlägen sein oder von ei-
nem angreifenden Kavallerie-Modell zu Boden gestoßen werden.

Ein Modell kann nur von einem einzigen mit einem Speer bewaffne-
ten Modell gleichzeitig unterstützt werden, und ein mit einem Speer 
bewaffnetes Modell kann in jedem Zug immer nur ein einzelnes Mo-
dell unterstützen, selbst wenn es, nachdem es in jenem Zug einen 
Nahkampf unterstützt hat, danach in Basekontakt mit einem ande-
ren befreundeten Modell bewegt wird. Ein mit einem Speer bewaff-
netes Modell kann auch ein befreundetes Modell am Boden unter-
stützen oder eines, das mit einer zweihändigen Waffe bewaffnet ist. 
Ein Modell am Boden kann unter keinen Umständen unterstützen.

Ein mit einem Speer bewaffnetes Modell kann für seinen Verbün-
deten Platz machen, wenn sie einen Nahkampf verlieren. Es zählt 
als das eine Modell, dem erlaubt ist, für ein befreundetes Modell 
Platz zu machen.
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WURFSPEERE
Ein Modell mit einem Wurfspeer kann ihn in der Fernkampfpha-
se auch dann werfen, wenn es sich mehr als die Hälfte seiner Bewe-
gungsreichweite bewegt hat, solange es ihn nicht in der vorangegan-
genen Bewegungsphase geworfen hat.

Einmal pro Zug kann in der Bewegungsphase ein Wurfspeer einge-
setzt werden, wenn sein Träger angreift. Der Spieler bewegt das Mo-
dell, als würde er den Feind angreifen, aber statt das Modell in den 
Basekontakt zu bewegen, hält es in 1 Zoll Entfernung an. Dann wirft 
es den Speer auf den Feind, den es angreift. Dieser Schuss wird an-
hand der Regeln für den Fernkampf abgehandelt, auch wenn er in 
der Bewegungsphase stattfi ndet. Wurfspeere, die geworfen werden, 
während ein Modell angreift, erleiden nicht den Malus von -1 dafür, 
dass sich das Modell bewegt und schießt.

Wenn das Ziel nicht getötet wird, bewegt sich der Angreifer in Base-
kontakt mit demselben Modell. Wenn das ursprüngliche Ziel getö-
tet wird, darf der Angreifer seine Bewegung auf beliebige Weise nach 
Wunsch des kontrollierenden Spielers abschließen – er kann sofort 
anhalten, ein anderes Ziel angreifen oder irgendetwas dazwischen.

MAGISCHE KRÄFTE EINSETZEN
Ein Held mit magischen Kräften (und verfügbaren Willenskraftpunk-
ten) kann versuchen, in jeder Bewegungsphase eine einzelne magi-
sche Kraft zu wirken. Er kann die Kraft einsetzen, bevor er sich be-
wegt, während seiner Bewegung oder am Ende seiner Bewegung. Ein 
Held kann sogar eine magische Kraft in einem Zug einsetzen, in dem 
er angreift, oder wenn er sich gar nicht bewegt. Jede magische Kraft 
gibt an, wer als ihr Ziel gewählt werden kann. Modelle benötigen 
eine Sichtlinie zum Ziel ihrer magischen Kraft, können aber noch 
immer ein Modell als Ziel wählen, das durch andere Modelle ver-
deckt wird. Die Reichweiten der magischen Kräfte jedes Modells sind 
in ihrem Profi l angegeben. Ein Modell, das bereits im Nahkampf ge-
bunden oder am Boden ist, kann keine magische Kraft einsetzen.

EINEN ZAUBERWURF ABLEGEN
Um eine magische Kraft erfolgreich zu wirken, muss der Held einen 
Zauberwurf ablegen. Jede magische Kraft hat einen Zauberwert (als 
Mindestwurf mit einem Plus angegeben), der im Eintrag des zau-
bernden Modells zu fi nden ist.

Der kontrollierende Spieler gibt an, welche magische Kraft der Held
zu wirken versucht, und gibt einen oder mehr Willenskraftpunkte 
aus. Für jeden Willenskraftpunkt, den der Held ausgibt, wirft er ei-
nen W6. Alle Würfel werden zusammen geworfen, und wenn das Er-
gebnis mindestens eines der Würfel dem Zauberwert der magischen 
Kraft entspricht oder ihn übertrifft, wird der Zauber erfolgreich ge-
wirkt – handle seine Effekte wie im Eintrag der magischen Kraft be-
schrieben ab. Wenn ein Modell den Zauberwurf durch Heldentum 
erhöhen möchte, muss es dies vor dem Widerstandstest (falls einer 
ausgeführt wird) tun.

RÜSTUNG
Ein Modell, das mit einer Rüstung aufgewertet wird, addiert 1 zu sei-
nem Verteidigungswert.

SCHWERE RÜSTUNG
Ein Modell, das mit einer Schweren Rüstung aufgewertet wird, ad-
diert 2 zu seinem Verteidigungswert.

SCHILDE
Ein Schild erhöht den Verteidigungswert seines Trägers um 1. Ein 
Modell mit Schild kann sich in einem Nahkampf, an dem es betei-
ligt ist, entscheiden, einen Schildblock auszuführen. Das muss ange-
kündigt werden, bevor irgendwelche Würfel geworfen werden. Wenn 
ein Modell einen Schildblock ausführt, verdoppelt es seine Attacken 
bei dem Wurf zur Ermittlung, wer den Nahkampf gewinnt. Wenn ein 
Modell, das einen Schildblock ausführt, jedoch einen Nahkampf ge-
winnt, kann es keine Schläge ausführen. Kavallerie-Modelle können 
sich nicht entscheiden, einen Schildblock auszuführen.

MAGISCHEN KRÄFTEN WIDERSTEHEN
Wenn ein Modell das Ziel einer magischen Kraft ist, besteht die 
Chance, dass es deren Effekten widersteht. Bevor ihr die Effekte der 
Kraft abhandelt, muss der Spieler, der das Ziel kontrolliert, entschei-
den, ob er Willenskraft ausgibt, um der magischen Kraft zu widerste-
hen (vorausgesetzt, das Modell hat welche). Das nennt man einen 
Widerstandstest.

Für jeden ausgegebenen Punkt Willenskraft wirft der verteidigende 
Spieler bei seinem Widerstandstest einen W6. Wenn mindestens ei-
ner der Würfel dem Zauberwurf entspricht oder ihn übertrifft, hat 
das Modell der Kraft widerstanden und es gibt keine Auswirkung. Be-
achte, dass sich der Spieler entscheiden muss, wie viele Punkte Wil-
lenskraft er ausgibt, bevor er irgendwelche Würfel wirft. Wenn bei ei-
nem Widerstandstest beliebige der Würfel, die aufgrund ausgegebener 
Willenskraftpunkte geworfen werden, eine natürliche 6 ergeben, er-
hält der Held sofort jenen Punkt Willenskraft zurück. Beachte, dass 
ein Wurf einer natürlichen 6 bei „kostenlosen“ Willenskraftpunkten 
(etwa jene aufgrund von Magieresistent) diesen Effekt nicht verursacht.

DAUER MAGISCHER KRÄFTE
AUGENBLICKLICH
Magische Kräfte mit dieser Dauer wirken sich sofort aus. Nachdem 
sie abgehandelt wurden, enden sie. Diese magischen Kräfte sind 
meist die, die Schaden verursachen.

ZEITWEILIG
Magische Kräfte mit dieser Dauer bleiben im Spiel bis zur Endphase 
des Zuges, in dem sie gewirkt wurden.

AUFRECHTERHALTEN
Magische Kräfte mit dieser Dauer bleiben im Spiel, bis der Zaubern- 
de auf 0 Willenskraftpunkte fällt.
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BEHERRSCHUNG
DAUER: ZEITWEILIG

Ziel dieser Kraft ist ein einzelnes feindliches Modell in Reichweite. 
Der Zaubernde darf das Zielmodell bis zur halben Bewegungsreich-
weite des Ziels weit bewegen. Er kann dies sogar tun, wenn sich das 
Modell in diesem Zug bereits bewegt hat, aber er kann es nicht aus 
einem Nahkampf herausbewegen. Die Bewegung darf das Ziel so-
gar zum Angriff auf einen Feind zwingen. Es ist kein Muttest nö-
tig, um entsetzliche Feinde anzugreifen. Sobald das Ziel die Bewe-
gung beendet hat, darf es sich in diesem Zug aus keinem Grund 
weiter bewegen.

Außerdem erleidet das Ziel den Effekt der magischen Kraft Lähmung.

ENTSETZLICHE AUSSTRAHLUNG
DAUER: AUFRECHTERHALTEN

Ziel dieser Kraft ist der Zaubernde selbst. Während diese Kraft wirkt, 
ist der Zaubernde entsetzlich.

LÄHMUNG
DAUER: ZEITWEILIG

Ziel dieser Kraft ist ein einzelnes feindliches Modell in Reichwei-
te. Während diese Kraft wirkt, darf sich das Zielmodell nicht be-
wegen (außer um zurückzuweichen, wenn es einen Nahkampf 
verliert), nicht schießen, keine magischen Kräfte wirken, keine ak-
tiven Fähigkeiten einsetzen und nicht zuschlagen, wenn es einen 
Zweikampf gewinnt.

MAGISCHER STOSS
DAUER: AUGENBLICKLICH

Ziel dieser Kraft ist ein einzelnes feindliches Modell in Reichwei-
te. Das Ziel wird W6 Zoll in gerader Linie vom Zaubernden wegge-
schleudert und geht zu Boden. Wenn das Ziel in Kontakt mit einem 
anderen Modell kommt, hält es sofort an und beide Modelle gehen 
zu Boden; dies kann ein Modell aus dem Nahkampf bewegen. Wenn 
das Ziel oder eines der zu Boden gegangenen Modelle im Nahkampf 
gebunden ist, dann gehen alle Modelle (Freund und Feind) im sel-
ben Nahkampf zu Boden. Das Ziel erleidet einen Treffer der Stärke 5 
und alle anderen Modelle, die zu Boden gegangen sind, erleiden ei-
nen Treffer der Stärke 3.

SCHWARZER PFEIL
DAUER: AUGENBLICKLICH

Ziel dieser Kraft ist ein einzelnes feindliches Modell in Reichwei-
te. Das Ziel erleidet sofort einen Treffer mit einer Stärke von 9. 
Diese Kraft kann gegen ein Ziel eingesetzt werden, das im Nah-
kampf gebunden ist.
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AKTIVE UND PASSIVE SONDERREGELN
Sonderregeln können entweder  PASSIV  oder  AKTIV  sein.

Eine passive Sonderregel wirkt unabhängig von anderen Faktoren. 
Sie erfordert keine Entscheidung und kein Mitwirken, um zu greifen. 
Passive Sonderregeln wirken auch dann, wenn das Modell unter dem 
Einfl uss einer anderen Fähigkeit ist, die es daran hindert, sich zu be-
wegen, wie etwa die magische Kraft Lähmung. 

Eine aktive Sonderregel erfordert, dass ihr Träger handeln, denken 
oder sich bewegen kann. Diese Sonderregeln können nicht verwen-
det werden, wenn das fragliche Modell unter dem Effekt einer ande-
ren Fähigkeit steht, der es ihm unmöglich macht, sich zu bewegen 
oder zu handeln, wie etwa die magische Kraft Lähmung. 

Bote des Unheils  PASSIV  – Ein feindliches Modell innerhalb 
von 12 Zoll um dieses Modell erleidet einen Abzug von -1 
auf seinen Mut.

Der Wille des Bösen  PASSIV  – Dieses Modell muss am Ende der Nah-
kampfphase 1 Punkt Willenskraft aufwenden, wenn es in diesem 
Zug in einem oder mehr Nahkämpfen gekämpft hat. Beachte, dass 
ein Modell kämpfen muss, wenn es in Basekontakt mit einem feind-
lichen Modell ist – es darf nicht darauf verzichten! Wenn ein Modell 
keine Willenskraftpunkte mehr hat, wird es verbannt und daher als 
Verlust entfernt. Ein Modell mit dieser Sonderregel darf seinen letz-
ten Punkt Willenskraft nicht verwenden, um eine magische Kraft zu 
wirken und dadurch als Verlust entfernt zu werden.

Entsetzlich  PASSIV  – Wenn ein Modell dieses Modell angreifen will, 
muss es zuerst zu Beginn seiner Bewegung einen Muttest ablegen, 
bevor es irgendetwas anderes tut. Besteht es den Test, kann es den 
Angriff normal ausführen, auch wenn es nicht dazu gezwungen ist. 
Misslingt der Test, greift das Modell nicht an und darf sich in diesem 
Zug überhaupt nicht bewegen.

Magieresistent  PASSIV  – Wenn dieses Modell Ziel einer magischen 
Kraft ist, darf es einen zusätzlichen „kostenlosen“ Würfel werfen, 
wenn es den Widerstandstest ablegt, selbst wenn ihm keine Willens-
kraft mehr verbleibt oder es sich entscheidet, keine Willenskraft aus 
seinem Vorrat einzusetzen.

Schildwall  AKTIV  – Wenn dieses Modell mit einem Schild ausgerüstet 
ist, erhält es einen Bonus von +1 auf seine Verteidigung, solange es 
sich in Basekontakt mit zwei oder mehr weiteren Modellen mit die-
ser Sonderregel befi ndet, die mit einem Schild ausgerüstet und nicht 
am Boden sind. Dieser Bonus gilt nur, wenn das Modell zu Fuß ist.
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Aufstellungszone 
Seite A

12 Zoll

Aufstellungszone 
Seite B

ÜBERBLICK
Zwei feindliche Streitkräfte stoßen aufeinander, als sie in den 
Krieg marschieren, und stürzen sich beide kurz entschlossen 
in die Schlacht.

ARMEEN
Die Spieler verwenden die Streitkräfte in einer der Heerscharen des 
Middle-earth-Tabletop-Strategiespiels.

SPIELFELDAUFBAU
Das Schlachtfeld ist karg und bereit für den Konfl ikt. In diesem Spiel 
wird kein Gelände verwendet.

AUFSTELLUNG
Die Größe des Spielfelds ist nicht wichtig, es sollte aber groß genug 
sein, damit die Spieler ihre Streitkräfte mindestens 12 Zoll voneinan-
der entfernt aufstellen können. Beide Spieler werfen einen W6. Der 
Spieler mit dem höchsten Ergebnis wählt eine Hälfte des Spielfelds 
und stellt seine Modelle innerhalb seiner gewählten Hälfte auf, wo-
bei alle seine Krieger-Modelle innerhalb von 6 Zoll um seinen Hel-
den aufgestellt werden. Danach stellt der andere Spieler seine Mo-
delle in seiner Hälfte des Spielfelds auf, jedoch nicht innerhalb von 
12 Zoll um ein feindliches Modell. Dabei stellt er ebenfalls alle seine 
Krieger-Modelle innerhalb von 6 Zoll um seinen Helden auf.

INITIATIVE
Beide Spieler werfen einen W6. Der Spieler mit dem höchsten Er-
gebnis hat im ersten Zug die Initiative (würfelt im Fall eines Gleich-
stands erneut, bis die Initiative ermittelt wurde).

SIEGESBEDINGUNGEN
Dies ist eine Schlacht bis zum Tod; die erste Seite, die alle Modelle 
ihres Gegners auslöscht, ist der Sieger!

Darf zum ausschließlich persönlichen Gebrauch heruntergeladen/ausgedruckt werden. © Copyright Games Workshop Limited 2022. 

© 2022 New Line Productions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DER HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN, DER HERR DER RINGE: DIE ZWEI TÜRME und DER HERR DER RINGE: DIE RÜCKKEHR DES 
KÖNIGS und die Namen und Bezeichnungen der Charaktere, Gegenstände, Geschehnisse und Orte darin sind Marken (TM) der The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises („SZC“), unter 

 Lizenz an New Line Productions, Inc. (s22)

© Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. DER HOBBIT: EINE UNERWARTETE REISE, DER HOBBIT: SMAUGS EINÖDE und DER HOBBIT: DIE SCHLACHT DER FÜNF HEERE und die 
Namen und Bezeichnungen der Charaktere, Gegenstände, Geschehnisse und Orte darin sind Marken (TM) der The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises („SZC“) unter Lizenz an New Line 

Productions, Inc. (s22)




