
Die Kriegsveteranen des Volkes der Gargants suchen die Aufregung und den Lärm der 
Schlacht, wo immer sie sie finden können. Sie lieben es, Schlachtlinien in Unordnung zu 

stürzen, und sind sie erst im Kampf, ist ihr Toben kaum mehr aufzuhalten.

BESCHREIBUNG
Ein Warstomper Mega-Gargant ist ein einzelnes 
Modell, das mit seinem Todesgriff und einer Titani-
schen Felskeule bewaffnet ist und auf Feinden auf- 
und niederspringt.

FÄHIGKEITEN
Allmächtiges Springen: Die enormen, stampfenden 
Füße eines Mega-Gargants sind gegen kleinere Geg-
ner absolut verheerend.

Du kannst Trefferwürfe von 1 für Auf- und nie-
der-springen-Attacken wiederholen, wenn das Ziel 
kein Monster ist.

Zerschmetternder Angriff: Wenn ein Mega-Gar-
gant angreift, drückt seine unglaubliche Mas-
se jeden Gegner platt, der ihm nicht rechtzeitig 
auszuweichen vermag.

Wirf einen Würfel für jede feindliche Einheit inner-
halb von 1" um dieses Modell, nachdem es eine An-
griffsbewegung durchgeführt hat. Bei 2+ erleidet 
die jeweilige Einheit W3 tödliche Verwundungen, 
wenn es sich um ein Monster handelt, oder W6 
tödliche Verwundung, wenn es sich nicht um ein 
Monster handelt 

Todesgriff: Mega-Gargants sind spielend in der 
Lage, das Leben auch aus den größten Gegnern 
zu quetschen.

Du kannst Trefferwürfe von 1 für Todesgriff-Atta-
cken wiederholen, wenn das Ziel ein Monster ist.

Körper schleudern: Warstomper Mega-Gar-
gants schreiten mitten in das Getümmel und grei-
fen sich kleinere Widersacher, die sie auf andere 
Feinde schleudern.

Einmal pro Nahkampfphase kannst du 1 feind-
liches Modell innerhalb von 3" um dieses Modell 
wählen und einen Würfel werden. Addiere den Kör-
per-schleudern-Modifikator auf der Schadenstabelle 
zum Ergebnis. Wenn das Wurfergebnis wenigstens 
den doppelten Wundenwert des jeweiligen Modells 
ergibt, wird es getötet, und du kannst einen weite-
ren Würfel werfen. Bei 4+ kannst du eine feindliche 
Einheit innerhalb von 12" um dieses Modell wählen, 
die es sehen kann. Die gewählte Einheit erleidet eine 
Anzahl tödlicher Verwundungen, die dem Wun-
denwert des getöteten Modells entspricht.

Langbein: Ein Mega-Gargant überragt das Schlacht-
feld, und mit seinen langen, kräftigen Beinen kann er 
über die meisten Hindernisse hinwegschreiten.

Wenn dieses Modell eine normale Bewegung durch-
führt, kann es Modelle mit einem Wundenwert von 
10 oder weniger und Geländestücke mit einer Höhe 
von weniger als 4" an der höchsten Stelle ignorie-
ren. Es kann die Bewegung nicht auf einem anderen 
Modell oder innerhalb von 3" um ein oder mehrere 
feindliche Modelle beenden.

Sohn des Behemat: Die Söhne des Behemat sind fast 
so schwer zu töten wie ihr mächtiger Stammvater.

Wenn ein Zauber oder eine Fähigkeit dieses Modell 
ausschalten würde, ohne dass dieser Zauber oder 
diese Fähigkeit Verwundungen oder tödliche Ver-
wundungen zufügt, erleidet dieses Modell stattdes-
sen W6 tödliche Verwundungen.

Entsetzen: Diese schreckliche Monstrosität weckt in 
den Herzen ihrer Gegner die Furcht.

Ziehe 1 vom Mutwert feindlicher Einheiten ab, 
wenn sie sich innerhalb von 3" um eine oder mehre-
re Einheiten mit dieser Fähigkeit befinden.

Mega-Baum fällt! Ein sterbender Mega-Gargant 
ist immer noch eine verheerende Waffe, doch nie-
mand kann sagen, wohin – und auf wen – sein 
Körper stürzt.

Wenn dieses Modell getötet wird, müssen die Spie-
ler gegeneinander würfeln, bevor das Modell vom 
Schlachtfeld entfernt wird. Der Gewinner muss ei-
nen Punkt auf dem Schlachtfeld innerhalb von 5" 
um dieses Modell wählen. Jede Einheit innerhalb 
von 3"“ um diesen Punkt erleidet W3 tödliche Ver-
wundungen, wenn sie kein Mega-Gargant ist. 
Dieses Modell wird dann vom Schlachtfeld entfernt.

Titanische Felskeule: Ein Warstomper Mega-Gar-
gant drängt geradewegs mitten in den Feind und 
schwingt seine titanische Felskeule in weiten Bögen, 
die seine Gegner in alle Richtungen schleudern.

Der Attackenwert einer Titanischen Felskeule ent-
spricht der Anzahl feindlicher Modelle innerhalb 
von 3" um das attackierende Modell. Addiere den 
Titanische-Felskeule-Wert auf der Schadenstabel-
le des attackierenden Modells zum Ergebnis und ad-
diere für jedes feindliche Monster innerhalb von 
3" um das attackierende Modell 4 auf das Ergebnis. 
Wenn der modifizierte Attackenwert der Titani-
schen Felskeule weniger als 1 beträgt, zählt er als 1, 
und wenn der modifizierte Attackenwert der Titani-
schen Felskeule mehr als 10 beträgt, zählt er als 10.

WARSTOMPER

MEGA-GARGANT

NAHKAMPFWAFFEN Reichw. Attacken Treffen Verwunden Wucht Schaden
Todesgriff 3" 1 3+ 2+ -3 W6

Auf- und nieder springen 3" 4 3+ 3+ -2 W3
Titanische Felskeule 3" ✹ 3+ 3+ -2 2
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ZERSTÖRUNG, SONS OF BEHEMAT, GARGANT, MEGA-GARGANT, MONSTER, HELD,  
WARSTOMPERSCHLÜSSELWÖRTER

SCHADENSTABELLE
Erlittene Verwundungen Bewegung Titanische Felskeule Körper schleudern

0-12 10" +4 +2
13-18 9" +3 +1
19-24 8" +2 0
25-30 7" +1 -1

31+ 6" 0 -2


