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LORD KROAK

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ancient Spirits’ Spectral Claws 3" 2D6 3+ 3+ -1 1

BESCHREIBUNG
Lord Kroak ist ein einzelnes Modell. Er ist ein 
seit Langem toter und mumifizierter Slann, der 
auf einer mystischen Steinsänfte sitzt. Alle Fein-
de, die sich zu nähern wagen, werden von den 
Ancient Spirits umschwärmt, die ihn umgeben, 
und von deren Spectral Claws zerrissen.

FLIEGEN
Lord Kroak kann fliegen.

FÄHIGKEITEN
Tot seit unzähligen Zeitaltern: Lord Kro-
aks physische Gestalt ist uralt, verdorrt und 
wird nur von seinem unbeugsamen Geist er-
halten. Deshalb ist er gegen alle außer die 
 verheerendsten Attacken – jene, die sein Be-
wusstsein für kurze Zeit von seinem Leichnam 
trennen können – immun.

Wirf in der Kampfschockphase jedes Zuges ei-
nen Würfel und addiere die Anzahl der Ver-
wundungen, die Lord Kroak während des Zuges 
erlitten hat. Wenn das Ergebnis höher als sein 
Bravery-Wert ist, wird er „getötet“. Anderen-
falls werden alle Verwundungen, die er erlitten 
hat, sofort geheilt. Wenn er durch eine Fähigkeit 
oder eine Regel augenblicklich getötet würde, 
wird er nicht getötet. Stattdessen erleidet er D6 
tödliche Verwundungen.

MAGIE
Lord Kroak ist ein Wizard. Er kann in jeder dei-
ner eigenen Heldenphasen vier Zauber zu wir-
ken versuchen und in jeder gegnerischen Hel-
denphase vier Zauber zu bannen versuchen. Er 
kennt die Zauber Arkanes Geschoss, Mystischer 
Schild, Himmlische Erlösung und Kometenruf.

HIMMLISCHE ERLÖSUNG
Die Geister, die Kroaks Sänfte umschwirren, 
zittern vor zügelloser Kraft, bevor sie explosi-
onsartig ausschwärmen, um seinen Feinden 
Verderben zu bringen.

Lord Kroak kann Himmlische Erlösung in der 
Heldenphase bis zu dreimal wirken. Der Zau-
ber hat einen Zauberwert von 7, wenn er ge-
wirkt wird, beim zweiten Mal einen von 8 und 
beim dritten Mal einen von 9. Wenn er erfolg-
reich gewirkt wurde, wirfst du drei Würfel, um 
die Reichweite der Geister in Zoll zu bestim-
men. Jede feindliche Einheit innerhalb dieser 
Reichweite erleidet D3 tödliche Verwundungen. 
Die rachsüchtigen Geister hegen einen besonde-
ren Hass gegen Chaos Daemons und pflügen 
mit etwas, das Schadenfreude ähnelt, in sie hin-
ein; deshalb erleiden diese Einheiten D6 anstatt 
D3 tödliche Verwundungen.

KOMETENRUF
Indem er sein Bewusstsein zu den Himmeln 
 hinauffahren lässt, beschwört Lord Kroak ei-
nen Kometenschwarm und lässt ihn in den Rei-
hen des Feindes niedergehen. Kometenruf hat 
einen Zauberwert von 7. Wurde der Zauber er-
folgreich gewirkt, wählst du bis zu D3 feindli-
che Einheiten oder bis zu D6 feindliche Einhei-
ten, wenn das Ergebnis des Zauberwurfs 10 oder 
mehr betrug. Jede dieser Einheiten wird von ei-
nem Kometen getroffen und erleidet D3 tödliche 
Verwundungen.

BEFEHLSFÄHIGKEIT
Unfehlbare Voraussicht: Lord Kroak lässt sein 
Bewusstsein in die Zukunft gleiten und liest die 
Fäden des Schicksals so mühelos wie ein Sterb-
licher eine Karte. Wenn Lord Kroak diese Fä-
higkeit einsetzt, wirfst du drei Würfel. Für jede 
Wurf von 4 oder mehr erhält Lord Kroak einen 
Einblick in die Zukunft. Jeder Einblick kann be-
nutzt werden, um in deiner nächsten Helden-
phase einen einzelnen Würfelwurf zu wieder-
holen.
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