
ORDNUNG, SERAPHON, SLANN, HELD, ZAUBERER, STARMASTER, LORD KROAK

Trotz seines todesartigen Zustands ist Lord Kroak der mächtigste aller Slann. Der verehrte 
Reliquienpriester erscheint ungefragt, wenn der Große Plan in größter Gefahr ist, und ver-

heert die Feinde der Seraphon durch ein Bombardement mit arkaner Macht.

BESCHREIBUNG
Lord Kroak ist eine namhafte Persönlichkeit und 
ein einzelnes Modell. Er ist mit einem Azyritischen 
Energieschild bewaffnet.

FLIEGEN: Lord Kroak kann fliegen.

FLIEGEN
Arkaner Vasall: Ein Slann Starmaster kann 
die Macht eines Zaubers durch einen seiner 
Anhänger kanalisieren. 

Wenn dieses Modell einen Zauber zu wirken ver-
sucht, kannst du vor dem Zauberwurf entweder 
1 befreundeten Skink-Zauberer innerhalb von 
12" um dieses Modell oder 1 beliebiges befreunde-
tes Oracle irgendwo auf dem Schlachtfeld wäh-
len. Wenn du dies tust und der Zauber erfolgreich 
gewirkt und nicht gebannt wird, musst du die Ent-
fernung und Sichtbarkeit für den Zauber von jenem 
Skink-Zauberer oder Oracle aus bestimmen. 

Azyritischer Energieschild: Lord Kroaks welke Hül-
le ist von einem knisternden Energiefeld umgeben, 
das auf Feinde schießt, die sich ihm nähern.

Der Attackenwert des Azyritischen Energieschilds 
entspricht der Anzahl an feindlichen Modellen, die 
sich innerhalb von 3" um das attackierende Modell 
befinden, wenn die Anzahl der Attacken, die mit 
dieser Waffe durchgeführt werden, bestimmt wird. 
Zähle jedes feindliche Monster-Modell hinsicht-
lich dieser Regel als 5 Modelle. 

Tot seit unzähligen Zeitaltern: Lord Kroak ist 
nicht mehr im gewöhnlichen Sinne am Leben; sei-
ne uralte und verdorrte Hülle wird nur durch sei-
nen unerschütterlichen Willen erhalten. Dadurch 
ist er gegenüber allen außer den verheerendsten 
Attacken immun. 

Wenn diesem Modell in einer Phase Verwundungen 
oder tödliche Verwundungen zugewiesen wurden, 
wirf am Ende der Phase 3W6 und addiere die die-
sem Modell zugewiesenen Verwundungen und töd-
lichen Verwundungen zum Wurf. Bei 20+ wird die-
ses Modell getötet. Bei jedem anderen Wurfergebnis 
werden alle Verwundungen und tödlichen Verwun-
dungen geheilt, die diesem Modell zugewiesen sind.

Anmerkung der Designer: Wenn Lord Kroak vor 
dem Ende einer Phase 18 oder mehr Verwundun-
gen oder tödliche Verwundungen erleidet, wird er 
sofort getötet und am Ende der Phase wird kein 
Wurf durchgeführt.

Unfehlbare Voraussicht: Lord Kroak lässt seinen 
Verstand in die Zukunft blicken und deutet die Fäden 
des Schicksals mit der Leichtigkeit, mit der ein Sterb-
licher eine Karte liest. 

Wirf zu Beginn deiner Heldenphase für die-
ses Modell 3 Würfel. Für jede 4+ erhältst du 
1 Befehlspunkt. 

Oberster Meister der Ordnung: Die Slann gehören 
zu den mächtigsten Zauberern der Geschichte, doch 
Lord Kroak ist sogar im Vergleich mit anderen seiner 
Art mächtig. 

Addiere 2 zu Zauber-, Auflösungs- und Bannwürfen 
für dieses Modell. Außerdem kann dieses Modell 
gegnerische Zauber, die irgendwo auf dem Schlacht-
feld gewirkt werden, zu bannen versuchen und End-
loszauber, die sich irgendwo auf dem Schlachtfeld 
befinden, aufzulösen versuchen. 

MAGIE
Lord Kroak ist ein Zauberer. Er kann in deiner 
Heldenphase vier Zauber zu wirken und in der geg-
nerischen Heldenphase vier Zauber zu bannen ver-
suchen. Er kennt die Zauber Arkanes Geschoss, 
Mystischer Schild, Himmlische Erlösung und Kome-
tenruf. Außerdem kennt er alle Zauber aus der Leh-
re der Celestischen Herrschaft (siehe Battletome: 
 Seraphon).

Himmlische Erlösung: Kaum im Zaum gehaltene 
Energie lässt Lord Kroaks Sänfte erzittern, bevor sie 
den Feinden der Seraphon die Vernichtung bringt. 

Der Zaubernde kann in derselben Heldenphase bis 
zu dreimal versuchen, diesen Zauber zu wirken. 
Himmlische Erlösung hat einen Zauberwert von 7, 
wenn sie zum ersten Mal in einer Phase zu wirken 
versucht wird, einen Zauberwert von 8, wenn sie 
zum zweiten Mal in einer Phase zu wirken versucht 
wird, und einen Zauberwert von 9, wenn sie zum 
dritten Mal in einer Phase zu wirken versucht wird. 

Wähle jedes Mal, wenn dieser Zauber erfolgreich 
gewirkt wird, bis zu 3 verschiedene feindliche Ein-
heiten innerhalb von 10" um den Zaubernden, die 
für ihn sichtbar sind, und wirf 1 Würfel für jede ge-
wählte Einheit. Bei 2+ erleidet jene Einheit W3 töd-
liche Verwundungen. Wenn die Einheit, für die ge-
würfelt wird, eine Chaos-Dämon-Einheit ist, 
erleidet sie bei 2+ 3 tödliche Verwundungen statt 
W3 tödliche Verwundungen.

Kometenruf: Der Zauberer lässt sein Bewusst-
sein in den Himmel aufsteigen und ruft einen 
Kometen schwarm herbei, der auf die Reihen des 
Feindes niederfährt. 

Kometenruf hat einen Zauberwert von 7. Wird die-
ser Zauber erfolgreich gewirkt, kannst du bis zu 
W3 verschiedene feindliche Einheiten irgendwo auf 
dem Schlachtfeld wählen. Jede jener Einheiten er-
leidet W3 tödliche Verwundungen (würfle für jede 
einzeln). Wähle bei einem Zauberwurf von 10+ bis 
zu W6 verschiedene feindliche Einheiten statt bis 
zu W3. 

BEFEHLSFÄHIGKEITEN
Höchste Gabe aus den Himmeln: Auf Lord Kroaks 
Befehl hin werden seine Anhänger in einen Mantel 
aus azyritischer Energie gehüllt, was es ihnen ermög-
licht, die Naturgesetze zu missachten, die in den Rei-
chen der Sterblichen herrschen.

Du kannst diese Befehlsfähigkeit in deiner Hel-
denphase einsetzen. Wenn du dies tust, wähle bis 
zu W3 befreundete Seraphon-Einheiten, die sich 
vollständig innerhalb von 18" um ein befreunde-
tes Modell mit dieser Befehlsfähigkeit befinden. Bis 
zu deiner nächsten Heldenphase können jene Ein-
heiten fliegen und du kannst 1 zu Schutzwürfen für 
Attacken mit Fernkampfwaffen addieren, die jene 
Einheiten zum Ziel haben. Du kannst diese Befehls-
fähigkeit nur einmal pro Heldenphase einsetzen.
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