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ORDER, AELF, DAUGHTERS OF KHAINE, HERO, PRIEST, HAG QUEENKEYWORDS

HAG QUEEN
Eine Hag Queen ist eine Priesterin des Khaine und geschult in den Blutritualen und Mordriten. Ihre Flüche bringen den Tod und Schlucke ihres He-
xenbräus können die Wut von Khainiten in der Nähe anfachen und sie zu neuen, � ebrigen Höhen der Gewalt treiben. Um niemals übertro� en zu wer-
den, sticht, stößt und schneidet sie mit ihrer tödlichen Klinge und bringt ihrem Gott ihre blutigen Tribute dar.

BESCHREIBUNG
Eine Hag Queen ist ein einzelnes Modell. Sie trägt eine 
Blade of Khaine und einen Kelch mit Hexenbräu.

FÄHIGKEITEN
Priesterin des Khaine: In deiner Heldenphase kann 
eine Hag Queen einmal beten. Wenn sie dies tut, wäh-
le ein Gebet, das sie kennt, und wirf einen Würfel. Bei 
einem Ergebnis von 1 wird sie für unwürdig befunden 
und erleidet 1 tödliche Verwundung. Bei einer 2 passiert 
nichts. Bei 3+ ist das Gebet erfolgreich und seine Wir-
kung tritt ein. Eine Hag Queen kennt die Gebete Rune 
des Khaine und Berührung des Todes:

Rune des Khaine: Die Blade of Khaine der Hag Queen 
hat bis zu deiner nächsten Heldenphase einen Damage- 
Wert von D3 anstelle von 1.

Berührung des Todes: Wähle eine Einheit innerhalb von 
3" um dieses Modell und verbirg einen Würfel in ei-
ner deiner Hände. Dein Gegner muss eine Hand wäh-
len; wenn diese Hand den Würfel enthält, erleidet die ge-
wählte Einheit D3 tödliche Verwundungen.

Hexenbräu: Hexenbräu wurde aus dem Blut von Slaugh-
ter Queens destilliert und treibt die Trinkenden in 
eine derartige Ekstase der Zerstörung, dass sie auch 
im Angesicht des Untergangs weiterkämpfen. In dei-

ner Heldenphase kannst du eine befreundete Einheit 
der Daughters of Khaine innerhalb von 3" um die-
ses Modell wählen, die Hexenbräu trinkt. Wenn du 
dies tust, kannst du bis zu deiner nächsten Heldenpha-
se misslungene Verwundungswürfe für die Nahkampf-
wa� en (Melee  Weapons) der Einheit wiederholen und du 
musst für die Einheit keine Kampfschocktests ablegen.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1

6"

8
5 5+
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SLAUGHTER QUEEN

Es ist die Rolle einer Slaughter Queen, die Aggression und das kriegerische Geschick des Khaine zu verkörpern und den Angri�  in die Schlacht anzuführen. 
Mit einer Klinge in jeder Hand hackt und wirbelt die Slaughter Queen im Mahlstrom des Nahkampfs, singt Schlachtriten, um Khainiten zu inspirieren, 
und drängt sie voran, um alle niederzuschmettern, die sich ihnen entgegenstellen. Im Blut ihrer Feinde zu baden ist ihr einziges wirkliches Verlangen …

BESCHREIBUNG
Eine Slaughter Queen ist ein einzelnes Modell. Sie trägt 
eine Blade of Khaine und ein Deathsword. 

FÄHIGKEITEN
Priesterin des Khaine: In deiner Heldenphase kann 
eine Slaughter Queen einmal beten. Wenn sie dies 
tut, wähle ein Gebet, das sie kennt, und wirf einen 
Würfel. Bei einem Ergebnis von 1 wird sie für unwürdig 
befunden und erleidet 1 tödliche Verwundung. Bei einer 
2 passiert nichts. Bei 3+ ist das Gebet erfolgreich und 
seine Wirkung tritt ein. Eine Slaughter Queen kennt die 
Gebete Rune des Khaine, Berührung des Todes und Tanz 
der Verdammnis:

Rune des Khaine: Die Blade of Khaine der Slaughter 
Queen hat bis zu deiner nächsten Heldenphase einen 
Damage-Wert von D3 anstelle von 1.

Berührung des Todes: Wähle eine Einheit innerhalb von 
3" um dieses Modell und verbirg einen Würfel in ei-
ner deiner Hände. Dein Gegner muss eine Hand wäh-
len; wenn diese Hand den Würfel enthält, erleidet die ge-
wählte Einheit D3 tödliche Verwundungen.

Tanz der Verdammnis: Bis zu deiner nächsten 
Heldenphase kann dieses Modell in der 
Nahkampfphase zweimal ausgewählt werden, um 
nachzurücken und zu attackieren.

Blutpakt: Eine Slaughter Queen kann in der gegneri-
schen Heldenphase wie ein Wizard versuchen, einen 
einzelnen Zauber zu bannen. 

BEFEHLSFÄHIGKEIT
Schlachtorgie: Wenn dieses Modell deine Generalin 
ist, kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Wenn du dies 
tust, wähle eine befreundete Einheit der Daughters of 
Khaine innerhalb von 14" um dieses Modell. Wenn sich 
die gewählte Einheit innerhalb von 3" um eine feindliche 
Einheit be� ndet, kann sie nachrücken und attackieren, 
als wäre die Nahkampfphase.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1
Deathsword 1" 3 3+ 3+ -1 D3

6"

9
5 5+
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HAG QUEEN
A Hag Queen is a priestess of Khaine, learned in blood rituals and murder rites. Her curses bring death, and her draughts of 
witchbrew can stoke the fury of nearby Khainites, driving them to new, feverish heights of violence. Never to be outdone, a Hag Queen 
stabs, thrusts and slices with her deadly blade, o� ering her own gory tributes up to her god. 

DESCRIPTION
A Hag Queen is a single model. She carries a Blade 
of Khaine and a chalice of Witchbrew.

ABILITIES
Priestess of Khaine: In your hero phase, a Hag 
Queen can pray once. If she does, pick a prayer she 
knows and roll a dice. On a result of 1 she is found 
unworthy and su� ers 1 mortal wound. On a 2 
nothing happens. On a 3+ the prayer is successful 
and its e� ect takes place. A Hag Queen knows the 
Rune of Khaine and Touch of Death prayers:

Rune of Khaine: � e Hag Queen’s Blade of Khaine 
has a Damage characteristic of D3 instead of 1 
until your next hero phase.

Touch of Death: Pick a unit within 3" of this 
model and then hide a dice in one of your hands. 
Your opponent must pick a hand; if that hand is 
holding the dice, the unit you picked su� ers D3 
mortal wounds.

Witchbrew: Distilled from the blood of Slaughter 
Queens, witchbrew drives the imbiber into such an 
ecstasy of destruction that they will � ght on in the 
face of impossible odds. In your hero phase, you 
can pick a friendly Daughters of Khaine unit 
within 3" of this model to drink witchbrew. If you 
do, then until your next hero phase you can re-roll 
failed wound rolls for that unit’s melee weapons, 
and you do not need to take battleshock tests for 
the unit. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1

6"

8
5 5+
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SLAUGHTER QUEEN
It is a Slaughter Queen’s role to embody the aggression and martial prowess of Khaine himself, and to lead the charge into battle. With 
a blade in each hand, the Slaughter Queen hacks and spins in the maelstrom of close combat, chanting battle rites to inspire Khainites 
and urging them forward to smite down all who oppose them. To bathe in the blood of her foes is her only true desire…

DESCRIPTION
A Slaughter Queen is a single model. She wields a 
Blade of Khaine and a Deathsword. 

ABILITIES
Priestess of Khaine: In your hero phase, a 
Slaughter Queen can pray once. If she does, pick a 
prayer she knows and roll a dice. On a result of 1 
she is found unworthy and su� ers 1 mortal wound. 
On a 2 nothing happens. On a 3+ the prayer is 
successful and its e� ect takes place. A Slaughter 
Queen knows the Rune of Khaine, Touch of Death 
and Dance of Doom prayers: 

Rune of Khaine: � e Slaughter Queen’s Blade of 
Khaine has a Damage characteristic of D3 instead 
of 1 until your next hero phase. 

Touch of Death: Pick a unit within 3" of this 
model and then hide a dice in one of your hands. 
Your opponent must pick a hand; if that hand is 
holding the dice, the unit you picked su� ers D3 
mortal wounds. 

Dance of Doom: Until your next hero phase, this 
model can be chosen to pile in and attack twice in 
the combat phase. 

Pact of Blood: A Slaughter Queen can attempt to 
unbind one spell in the enemy hero phase as if it 
were a Wizard. 

COMMAND ABILITY
Orgy of Slaughter: If this model is your general, 
you can use this ability. If you do, pick a friendly 
Daughters of Khaine unit within 14" of 
this model. If that unit is within 3" of an enemy 
unit, it can pile in and attack as if it were the 
combat phase. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1
Deathsword 1" 3 3+ 3+ -1 D3

6"

9
5 5+


