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Geschleuderte Warpsteinsplitter schwellen rasch an, bis sie zu schwebenden Prismen geworden sind, die von knisternden Warpblitzen 
umspielt werden. Grün-schwarze Bögen zucken hin und her und bilden einen Energiekäfig, der jeden in seiner Nähe niederstreckt.

BESCHREIBUNG
Ein Warp Lightning Vortex ist ein einzelner 
Endloszauber, der aus 3 Modellen besteht (ent-
ferne alle 3 Modelle, wenn er aufgelöst wird).

MAGIE
Warp Lightning Vortex beschwören: Warp-
steinsplitter werden in die Luft geworfen, wo sie 
unmöglich groß werden und Warpblitzschläge 
aus ihnen hervorzucken.

Warp Lightning Vortex beschwören hat einen 
Zauberwert von 8. Nur Skavenflut-Zauber-
er können versuchen, diesen Zauber zu wir-
ken. Wird der Zauber erfolgreich gewirkt, stelle 
1 Warp-Lightning-Vortex-Modell vollstän-
dig innerhalb von 26" um den Zaubernden auf, 
stelle dann das zweite und dritte Warp-Light-
ning-Vortex-Modell genau 7" vom ersten Mo-
dell und 7" voneinander entfernt auf (die Mo-
delle bilden ein Dreieck, bei dem jedes Modell 
genau 7" von den anderen beiden Modellen 
entfernt ist).

FÄHIGKEITEN
Warpblitzschläge: Vielfarbige Warpblitzschlä-
ge fahren aus dem Warp Lightning Vortex her-
vor und äschern jeden in der Nähe ein. 

Wirf wenn dieses Modell aufgestellt wird und 
am Ende jeder Bewegungsphase einen Wür-
fel für jede Einheit innerhalb von 6" um min-
destens ein Modell dieses Endloszaubers. Ad-
diere 1 auf den Wurf, wenn sich die Einheit 
innerhalb von 6" um zwei Modelle dieses End-
loszaubers befindet. Addiere 2 statt 1 auf den 
Wurf, wenn sich die Einheit innerhalb von 6" 
um alle drei Modelle dieses Endloszaubers be-
findet. Bei 4+ erleidet die Einheit W3 tödli-
che Verwundungen. Bei einem unmodifizier-
ten Wurf von 6 erleidet die Einheit W6 tödliche 
Verwundungen statt W3.

Warpwirbel: Die blanke, zerstörerische Anar-
chie, die einen Warp Lightning Vortex umgibt, 
verlangsamt den Vormarsch jener Krieger, in 
sich in seiner Mitte wiederfinden.

Einheiten können nicht rennen und nicht flie-
gen, wenn sie eine normale Bewegung durch-
führen, die innerhalb von 6" um ein Modell 
dieses Endloszaubers beginnt. 
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