
Wild, gnadenlos und von ewigem Hunger beseelt, frisst sich der Zauber namens Ravenak’s Gnashing Jaws durch ganze Infanterie-
Regimenter, wobei er seine verstümmelte Beute direkt in den Magen einer gewaltigen Grubenbestie in Ghur befördert.

BESCHREIBUNG
Ravenak’s Gnashing Jaws sind ein 
einzelnes Modell. 

Ravenak’s Gnashing Jaws beschwören: 
Die bestialische Magie von Ghur kann genutzt 
werden, um einen reißzahnbewehrten Avatar 
eines seiner furchterregendsten Einwohner ins 
Sein zu rufen – des ewig gefräßigen Ravenak.

Ravenak’s Gnashing Jaws beschwören hat einen 
Zauberwert von 8. Wenn der Zauber erfolg-
reich gewirkt wurde, stelle das Modell für Ra-
venak’s Gnashing Jaws vollständig innerhalb 
von 6" um den Zaubernden auf.

RÄUBERISCH: Ravenak’s Gnashing Jaws sind 
ein räuberischer Endloszauber. Dieses Modell 
kann sich bis zu 12" bewegen und kann fliegen. 

FÄHIGKEITEN
Unstillbarer Appetit: Noch bevor sie vollstän-
dig manifestiert sind, donnern die körperlosen 
Kiefer des Ravenak bereits auf den nächstgelege-
nen Appetithappen zu. 

Wenn dieses Modell aufgestellt wird, kann der 
Spieler, der es aufgestellt hat, sofort eine Bewe-
gung damit durchführen. 

Rasender Hunger: In einem schemenhaften 
Sturm bestialischer Bewegung toben die rasier-
messerscharfen Zähne des Ravenak über das 
Schlachtfeld und zerreißen alles und jeden, de-
rer sie habhaft werden. 

Nachdem sich das Modell bewegt hat, erlei-
det jede Einheit, die es während seiner Bewe-
gung überquert hat, sowie jede Einheit, die sich 
am Ende seiner Bewegung innerhalb von 1" 
um dieses Modell befindet, W3 tödliche Ver-
wundungen. Ziehe außerdem bis zum Ende der 
Schlachtrunde 1 vom Mutwert jeder Einheit ab, 
die dieses Modell während seiner Bewegung 
überquert hat.

  
Gekräftigt von Ghur: Von den rasenden Ener-
gien des Reichs der Bestien aufgestachelt ver-
schlingen die Jaws mehr und immer mehr, 
denn der Hunger des Ravenak kann niemals 
gestillt werden. 

Findet die Schlacht im Reich der Bestien statt, 
kann sich dieses Modell W6+12" weit bewe-
gen statt 12".
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