
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

MORATHI, THE SHADOW QUEEN

Unter Morathis Aura der Schönheit liegt ein dunkles Geheimnis. Ihre wahre Gestalt ist die einer Monstrosität – ihr gewaltiger Schlangenkörper ist 
mit riesigen Flügeln gesegnet und wird von sich windenden Schlangen gekrönt. In ihrer Gestalt als Shadow Queen besitzt sie enorme Kra� , Gi� , das 
so stark ist, dass der kleinste Tropfen den mächtigsten Krieger in Augenblicken töten kann, und ihr Blick ist der Tod selbst.

BESCHREIBUNG
Morathi, the Shadow Queen, ist ein einzelnes Modell. 
Sie attackiert ihre Gegner mit dem magischen 
Speer  Heartrender, ihrem Envenomed Tail und den 
stechenden Bissen ihrer Crown of Serpents. Morathi, 
the Shadow Queen, trägt außerdem das Eiserne Herz 
des Khaine.

FLIEGEN
Morathi, the Shadow Queen, kann � iegen.

FÄHIGKEITEN
Monströse O� enbarung: Morathis Shadow-Queen-Mo-
dell wird nicht zu Beginn der Schlacht aufgestellt. Statt-
dessen wird es durch die Fähigkeiten Monströse Ver-
wandlung oder Enthüllte Wahrheit von Morathi, High 
Oracle of Khaine, aufgestellt.

Wenn sich Morathi verwandelt, wird ihr Modell als 
High Oracle of Khaine vom Schlachtfeld entfernt und 
ihr Shadow-Queen-Modell wird an der Stelle aufge-
stellt, wo sie sich vor ihrer Verwandlung befand. Mo-
rathis Shadow-Queen-Modell kann nur innerhalb von 3" 
um eine feindliche Einheit aufgestellt werden, wenn sich 
ihr Modell vor der Verwandlung innerhalb von 3" um 
diese Einheit befand. Wenn zu wenig Platz ist, um Mo-
rathi genau dort zu platzieren, wo sie vor ihrer Verwand-
lung stand, stell das Modell einfach so dicht wie möglich 
an dieser Stelle auf, wo genug Platz ist. Wenn Morathi, 
nachdem ihr Shadow-Queen-Modell aufgestellt wurde, 
weiter als 14" von der Stelle entfernt ist, an der sie vor ih-
rer Verwandlung stand, kann sie sich in der folgenden 
Bewegungsphase nicht bewegen.

Alle Verwundungen, die Morathi vor ihrer Verwand-
lung in ihrer Gestalt als High Oracle of Khaine zuge-

wiesen waren, werden auf ihre Shadow-Queen-Gestalt 
übertragen und dann verdoppelt. Wenn Morathi als 
High Oracle of Khaine beispielsweise 3 Verwundungen 
zugewiesen waren, bevor sie sich verwandelte, würde sie 
in ihrer Shadow-Queen-Gestalt mit bereits 6 ihr zuge-
wiesenen Verwundungen aufgestellt.

Beachte, dass sich Morathi während der Schlacht nicht 
in ihren früheren Aspekt zurückverwandeln kann – so-
bald sie die Shadow-Queen-Gestalt angenommen hat, 
bleibt sie für den Rest der Schlacht in dieser.

Wenn Morathi in ihrer Gestalt als High Oracle of Khai-
ne deine Generalin war, bleibt sie in ihrer Shadow-
Queen-Gestalt deine Generalin, verliert jedoch die Be-
fehlsfähigkeit Verehrung durch Blutvergießen.

Beachte auch, dass Morathi in ihrer Shadow-Queen-Ge-
stalt die Fähigkeiten Oberste Zauberin und Bezaubern-
de Schönheit verliert, die sie als High Oracle of Khaine 
hat und dass sie in ihrer Shadow-Queen-Gestalt weniger 
Zauber zu wirken und zu bannen versuchen darf.

Gaze of Morathi: Wenn ein Ziel vom Gaze of Morathi 
getro� en wird, wähle ein Modell in der Zieleinheit und 
wirf einen Würfel. Wenn das Ergebnis den Wounds-
Wert dieses Modells übertri�  , wird es getötet.

Das Eiserne Herz des Khaine: Morathi, the Shadow 
Queen, kann nicht geheilt werden, aber es können ihr in 
jedem Zug nicht mehr als 3 Verwundungen zugewiesen 
werden. Alle zusätzlichen Verwundungen und/oder töd-
lichen Verwundungen, die ihr im selben Zug zugewiesen 
werden, werden verhindert und haben keine Wirkung.

MAGIE
Morathi, the Shadow Queen, ist ein Wizard. Sie kann 
in deiner Heldenphase versuchen, einen Zauber zu wir-
ken, und sie kann in der gegnerischen Heldenphase ver-
suchen, einen Zauber zu bannen. Sie kennt die Zau-
ber Arkanes Geschoss, Mystischer Schild und Arnzipals 
schwarzes Grauen.

ARNZIPALS SCHWARZES GRAUEN
Wogend entsteht eine brodelnde schwarze Energiewolke. 
Rauchende Tentakel peitschen aus ihr hervor, um alle in 
der Nähe zu ergreifen.

Arnzipals schwarzes Grauen hat einen Zauberwert von 7. 
Wenn dieser Zauber erfolgreich gewirkt wird, wähle 
eine feindliche Einheit innerhalb von 18" um die Zaube-
rin, die für sie sichtbar ist, und wirf einen Würfel. Bei ei-
ner 1 erleidet diese Einheit 1 tödliche Verwundung, bei 
einer 2 oder 3 erleidet sie D3 tödliche Verwundungen 
und bei 4+ erleidet sie D6 tödliche Verwundungen.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gaze of Morathi 6" 1 2+ See below
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heartrender 2" ✹ 3+ 3+ -2 3
Crown of Serpents 1" 5 3+ 3+ - 1

Envenomed Tail 3" 1 3+ 3+ -2 ✹

9
12 4+

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Move Heartrender Envenomed Tail

0-2 14" 6 6
3-4 12" 5 D6
5-7 10" 4 D6
8-9 8" 3 D3
10+ 6" 2 D3

✹
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MORATHI, THE SHADOW QUEEN
Beneath Morathi’s aura of beauty lies a darksome secret. Her true form is that of a monstrosity – her vast serpentine body blessed with 
enormous wings and crowned with writhing snakes. In her Shadow Queen form she possesses tremendous strength, venom so potent 
that the smallest drop can slay the mightiest warrior in moments, and her stare is death itself. 

DESCRIPTION
Morathi, the Shadow Queen is a single model. 
She attacks her foes with the magical spear 
Heartrender, her Envenomed Tail and the 
darting bites of her Crown of Serpents. Morathi, 
the Shadow Queen also carries the Iron Heart 
of Khaine. 

FLY
Morathi, the Shadow Queen can � y.

ABILITIES
Monstrous Revelation: Morathi’s Shadow Queen 
model is not set up on the battle� eld at the start 
of the battle. Instead, it is set up when Morathi, 
High Oracle of Khaine uses the Monstrous 
Transformation or � e Truth Revealed ability.

When Morathi transforms, her High Oracle of 
Khaine model is removed from the battle� eld and 
her Shadow Queen model is set up on the spot 
where she was standing before her transformation. 
Morathi’s Shadow Queen model can only be set 
up within 3" of an enemy unit if her High Oracle 
of Khaine model was within 3" of that unit before 
her transformation. If there is insu�  cient room 
to place Morathi exactly where she was standing 
before her transformation, simply place the model 
as close as possible to that spot where there is 
su�  cient room. If, a� er her Shadow Queen model 
has been set up, Morathi is more than 14" away 
from the spot where she was standing before her 
transformation, she cannot move in the following 
movement phase. 

Any wounds allocated to Morathi in her High 
Oracle of Khaine form prior to her transformation 
are carried over to her Shadow Queen form and 
then doubled. For example, if 3 wounds had been 
allocated to Morathi in her High Oracle of Khaine 
form before she transformed, she would be set up 
in her Shadow Queen form with 6 wounds already 
allocated to her.

Note that Morathi cannot transform back to her 
former aspect during the battle – once in her 
Shadow Queen form, she stays that way for the 
remainder of the battle. 

If Morathi was your general in her High Oracle 
of Khaine form, she remains your general in her 
Shadow Queen form but she loses the Worship 
� rough Bloodshed command ability.

Also note that Morathi in her Shadow Queen form 
loses the Sorceress Supreme and Enchanted Beauty 
abilities that she has in her High Oracle of Khaine 
form, and she can attempt to cast and unbind fewer 
spells in her Shadow Queen form. 

Gaze of Morathi: If a target is hit by the Gaze of 
Morathi, pick a model in the target unit and roll 
a dice. If the result exceeds that model’s Wounds 
characteristic, it is slain. 

� e Iron Heart of Khaine: Morathi, the Shadow 
Queen cannot be healed, but no more than 3 
wounds can be allocated to her in any one turn. 
Any additional wounds and/or mortal wounds 
allocated to her in the same turn are negated and 
have no e� ect. 

MAGIC
Morathi, the Shadow Queen is a Wizard. She 
can attempt to cast one spell in your hero phase, 
and attempt to unbind one spell in the enemy hero 
phase. She knows the Arcane Bolt, Mystic Shield 
and Arnzipal’s Black Horror spells.

ARNZIPAL’S BLACK HORROR
A roiling black cloud of energy swirls into existence, 
smoking tendrils lashing out from it to clutch at 
those nearby.

Arnzipal’s Black Horror has a casting value of 7. If 
successfully cast, pick an enemy unit within 18" of 
the caster that is visible to them, and roll a dice. On 
a 1 that unit su� ers a mortal wound, on a 2 or 3 it 
su� ers D3 mortal wounds, and on a 4+ it su� ers D6 
mortal wounds.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gaze of Morathi 6" 1 2+ See below
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heartrender 2" ✹ 3+ 3+ -2 3
Crown of Serpents 1" 5 3+ 3+ - 1

Envenomed Tail 3" 1 3+ 3+ -2 ✹

9
12 4+

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Move Heartrender Envenomed Tail

0-2 14" 6 6
3-4 12" 5 D6
5-7 10" 4 D6
8-9 8" 3 D3
10+ 6" 2 D3

✹

KEYWORDS ORDER, AELF, DAUGHTERS OF KHAINE, MONSTER, HERO, WIZARD, MORATHI, THE SHADOW QUEEN


