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WITCH AELVES

SISTERS OF SLAUGHTER

Zusammen sind die Witch Aelves die Armee des Khaine, Anhänger von Blutvergießen und Mord. Sie verlassen sich mehr auf Geschwindigkeit und 
Geschick denn auf Rüstungen und stürzen sich in den Kampf, wobei sie mit eifriger Hingabe nach dem Feind schlagen. Die schmerzerfüllten Schreie, 
spritzendes Blut und noch immer schlagende Herzen ihrer Gegner sind die besten Opfergaben, die sie ihrem grausamen und gewalttätigen Gott dar-
bringen können, der sie mit einer göttlichen Schlachtenwut belohnt.

Die Sisters of Slaughter sind die Meister der Kruip-Peitsche, der Barbed Whip, und fanatische Verehrer Khaines, die ihre Leben und Körper der Perfekti-
onierung der Kunst, den Tod zu bringen, geweiht haben. Mit in rituellen Duellen und Gladiatorenkämpfen verfeinerten Fähigkeiten lassen die Sisters of 
Slaughter auf dem Schlachtfeld ihrer Wut freien Lauf und machen vor nichts halt, um wieder gegen ihre Feinde loszuschlagen, und wieder, und wieder …
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sacri� cial Knife 1" 2 3+ 4+ - 1

BESCHREIBUNG
Eine Einheit Witch Aelves besteht aus 10 oder mehr Mo-
dellen. Einige Einheiten sind mit Paaren aus Sacri� cial 
Knives bewa� net, während andere mit einzelnen Sacri� -
cial Knives und Klingenbucklern kämpfen.

HAG
Die Anführerin dieser Einheit ist eine Hag, Addiere 1 zu 
den Tre� erwürfen für eine Hag.

HORNBLÄSERIN
Modelle in dieser Einheit können Hornbläserinnen sein. 
Eine Einheit, die Hornbläserinnen enthält, kann auch 
dann angreifen, wenn sie im selben Zug gerannt ist.

STANDARTENTRÄGERIN
Modelle in dieser Einheit können Standartenträgerin-
nen sein. Wenn eine Einheit Standartenträgerinnen ent-
hält, wirfst du zwei Würfel anstelle von einem, wenn du 
einen Kampfschocktest für sie ablegst, und legst das hö-
here Ergebnis ab.

FÄHIGKEITEN
Paar aus Sacri� cial Knives: Addiere 1 zum Attacks- 
Wert des Sacri� cial Knifes von Witch Aelves, die mit ei-
nem Paar Sacri� cial Knives bewa� net sind. 

Rasender Eifer: Wenn sich diese Einheit in der Nah-
kampfphase innerhalb von 8" um mindestens einen be-
freundeten Hero der Daughters of Khaine be� n-
det, addiere bis zum Ende der Phase 1 zum Attacks-Wert 
ihrer Sacri� cial Knives.

Klingenbuckler: In der Nahkampfphase haben Witch 
Aelves mit Klingenbuckler einen Save-Wert von 5+. Zu-
sätzlich erleidet die attackierende Einheit jedes Mal, 
wenn du in der Nahkampfphase beim Schutzwurf für 
eine solche Einheit eine 6 würfelst (nach Wiederho-
lungswürfen, jedoch bevor Modi� katoren angewandt 
werden), 1 tödliche Verwundung, nachdem sie all ihre 
Attacken durchgeführt hat.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Whip 2" 2 3+ 4+ - 1
Sacri� cial Knife 1" 1 3+ 4+ - 1

BESCHREIBUNG
Eine Einheit der Sisters of Slaughter besteht aus 10 
oder mehr Modellen. Einige Einheiten sind mit Barbed 
Whips und Sacri� cial Knives bewa� net, während ande-
re mit Barbed Whips und Klingenbucklern kämpfen.

HANDMAIDEN
Die Anführerin dieser Einheit ist eine Handmaiden. Ad-
diere 1 zu den Tre� erwürfen für eine Handmaiden.

HORNBLÄSERIN
Modelle in dieser Einheit können Hornbläserinnen sein. 
Eine Einheit, die Hornbläserinnen enthält, kann auch 
dann angreifen, wenn sie im selben Zug gerannt ist.

STANDARTENTRÄGERIN
Modelle in dieser Einheit können Standartenträgerin-
nen sein. Wenn eine Einheit Standartenträgerinnen ent-
hält, wirfst du zwei Würfel anstelle von einem, wenn du 
einen Kampfschocktest für sie ablegst, und legst das hö-
here Ergebnis ab.

FÄHIGKEITEN
Tanz des Todes: Sisters of Slaughter können in der Nah-
kampfphase zum Nachrücken und Attackieren ausge-
wählt werden, wenn sie sich innerhalb von 6" um einen 
Feind be� nden, und sie können sich bis zu 6" bewegen, 
wenn sie nachrücken.

Klingenbuckler: In der Nahkampfphase haben Sisters of 
Slaughter mit Klingenbuckler einen Save-Wert von 5+. 
Zusätzlich erleidet die attackierende Einheit jedes Mal, 
wenn du in der Nahkampfphase beim Schutzwurf für 
eine solche Einheit eine 6 würfelst (nach Wiederho-
lungswürfen, jedoch bevor Modi� katoren angewandt 
werden), 1 tödliche Verwundung, nachdem sie all ihre 
Attacken durchgeführt hat.
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WITCH AELVES

SISTERS OF SLAUGHTER

Together, the Witch Aelves are the army of Khaine, devotees of bloodshed and murder. Relying upon speed and dexterity over armour, 
they dash into combat, slashing at the enemy with zealous abandon. � e agonised cries, spurting blood and still-beating hearts of 
their foes are the � nest o� erings they can make to their cruel and violent god, who rewards them with a divine battle-frenzy.

Masters of the kruip-lash – the barbed whip – the Sisters of Slaughter are fanatical Khaine worshippers that have dedicated their lives 
and bodies to perfecting the art of dealing death. With skills honed in ritual duels and gladiatorial � ghts, the Sisters of Slaughter 
unleash their fury upon the battle� eld, stopping at nothing to strike their foes again, and again, and again…
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sacri� cial Knife 1" 2 3+ 4+ - 1

DESCRIPTION
A unit of Witch Aelves has 10 or more models. 
Some units are armed with pairs of Sacri� cial 
Knives, whilst others � ght with single Sacri� cial 
Knives and Bladed Bucklers. 

HAG
� e leader of this unit is a Hag. Add 1 to hit rolls 
for a Hag. 

HORNBLOWER
Models in this unit can be Hornblowers. A unit 
that includes any Hornblowers can charge even if it 
ran in the same turn. 

STANDARD BEARER
Models in this unit can be Standard Bearers. If a 
unit includes any Standard Bearers when you take 
a battleshock test for it, roll two dice instead of one 
and discard the highest result. 

ABILITIES
Paired Sacri� cial Knives: Add 1 to the Attacks 
characteristic of a Witch Aelf ’s Sacri� cial Knife if it 
is armed with a pair of Sacri� cial Knives. 

Frenzied Fervour: If this unit is within 8" of any 
friendly Daughters of Khaine Heroes in the 
combat phase, add 1 to the Attacks characteristic of 
its Sacri� cial Knives until the end of the phase. 

Bladed Bucklers: In the combat phase, Witch 
Aelves with Bladed Bucklers have a Save 
characteristic of 5+. In addition, each time you 
make a save roll of 6 for such a unit in the combat 
phase (a� er re-rolls, but before any modi� ers are 
applied), the attacking unit su� ers 1 mortal wound 
a� er it has made all of its attacks. 
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Whip 2" 2 3+ 4+ - 1
Sacri� cial Knife 1" 1 3+ 4+ - 1

DESCRIPTION
A unit of Sisters of Slaughter has 10 or more 
models. Some units are armed with Barbed Whips 
and Sacri� cial Knives, whilst others � ght with 
Barbed Whips and carry Bladed Bucklers. 

HANDMAIDEN
� e leader of this unit is a Handmaiden. Add 1 to 
hit rolls for a Handmaiden. 

HORNBLOWER
Models in this unit can be Hornblowers. A unit 
that includes any Hornblowers can charge even if it 
ran in the same turn.

STANDARD BEARER
Models in this unit can be Standard Bearers. If a 
unit includes any Standard Bearers when you take 
a battleshock test for it, roll two dice instead of one 
and discard the highest result.

ABILITIES
Dance of Death: Sisters of Slaughter can be chosen 
to pile in and attack in the combat phase if they are 
within 6" of an enemy, and can move up to 6" when 
they pile in.

Bladed Bucklers: In the combat phase, Sisters 
of Slaughter with Bladed Bucklers have a Save 
characteristic of 5+. In addition, each time you 
make a save roll of 6 for such a unit in the combat 
phase (a� er re-rolls, but before any modi� ers are 
applied), the attacking unit su� ers 1 mortal wound 
a� er it has made all of its attacks.
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