
SCENERY, RUIN, AZYRITE RUINS

Überall in den Reichen der Sterblichen sind die Ruinen von Gebäuden verstreut, die Hunderte oder gar Tausende von Jahren vor dem 
Zeitalter des Chaos errichtet wurden. 

AZYRITE RUINS

BESCHREIBUNG
Eine Azyrite Ruin ist ein Geländemodell, das aus 
einem einzelnen Azyrite-Ruin-Modell besteht. 

GELÄNDEREGELN
Barrikade: Wenn ein feindliches Modell ein Model 
als Ziel wählt, das sich vollständig innerhalb 
von 1" um eine Azyrite Ruin befindet, erhält die 
Zieleinheit den Bonus für Deckung, wenn sich das 
attackierende Modell näher an der Azyrite Ruin 
befindet als an der Zieleinheit.  

In dieser Sektion findest du eine Gelände-Warscroll für die Azyrite Ruins, die in Realm of Battle: 
Blasted Hallowheart enthalten sind. Diese Regeln sind nicht notwendig, um ein Spiel mit den 
Modellen zu genießen, doch durch sie wird dein Schlachtfeld interessanter und lebendiger.
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Auf den folgenden Seiten findest du drei spannende Battleplans, die du zusammen mit den Inhalten 
von Realm of Battle: Blasted Hallowheart und zwei beliebigen Armeen verwenden kannst. 

BATTLEPLANS: EINLEITUNG

Die folgenden Battleplans sind für den Kampf zwischen zwei Ar-
meen geschrieben, auf einem Schlachtfeld, das mit den Inhalten des 
Sets Realm of Battle: Blasted Hallowheart gebaut wird. Diese Missi-
onen können einzeln gespielt werden oder zu einer Kampagne ver-
bunden werden, bei der der Ausgang eines Spiels das nächste beein-
flusst. 

GEGENEINANDER WÜRFELN

Oft erfordern es die Battleplans, dass die Spieler „gegeneinander 
würfeln“. Dazu werfen beide Spieler einen Würfel und der Spieler 
mit dem höheren Ergebnis gewinnt. Bei Gleichstand würfeln beide 
Spieler erneut gegeneinander.

Anmerkung der Entwickler: Diese Battleplans funktionieren am bes-
ten, wenn die Spieler keine Modelle einsetzen, die fliegen können. 
Wenn du dennoch diese Art Modelle einsetzen möchtest, empfehlen 
wir, nicht die Regeln für Fliegen vom Regelbogen von Warhammer 

Age of Sigmar zu verwenden – in dieser Schlacht müssen sie zu Fuß 
gehen wie alle anderen auch! 

BLASTED HALLOWHEART: KAMPAGNE
Kampagnen gehen über einzelne Schlachten hinaus und verlei-
hen deinem Spielen eine neue Dimension, wodurch jeder Sieg 
und jede Niederlage an Bedeutung gewinnen. 

Um diese Kampagne zu spielen, müsst ihr die drei Missionen aus 
Realm of Battle: Blasted Hallowheart eine nach der anderen spie-
len. Einer der Spieler ist dabei in allen drei Spielen der Angreifer; 
sein Gegner ist in allen drei Spielen der Verteidiger. Der Ausgang ei-
ner Schlacht hat dabei Auswirkungen auf die nächste (siehe den Kas-
ten unten). Der Spieler, der die dritte und finale Schlacht gewinnt ist 
auch Sieger der Kampagne. 

IN DIE FINSTERNIS

TÖDLICHE ÜBERRASCHUNG
Der Verteidiger muss 3 oder höher wür-
feln, um den Angreifer zu überraschen 

und die Initiative zu ergreifen.

DIE KATASTROPHE 
AUSLÖSEN

In der ersten Schlachtrunde würfelt 
der Verteidiger nicht, um zu ermit-
teln, wie viele Einheiten aus der Re-

serve eintreffen. 

DIE KATASTROPHE 
AUSLÖSEN

Spiele den Battleplan unverändert.

DIE KATASTROPHE 
AUSLÖSEN

Der Verteidiger erhält in der ersten 
Schlachtrunde automatisch drei Ein-

heiten aus der Reserve.

TÖDLICHE ÜBERRASCHUNG
Der Verteidiger kann in der ersten 

Schlachtrunde misslungene  
Angriffswürfe wiederholen.

Angreifer gewinnt

Angreifer gewinnt Angreifer gewinnt

Verteidiger gewinnt

Verteidiger gewinntVerteidiger gewinnt
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BATTLEPLAN:

IN DIE FINSTERNIS
Eine kleine Kriegerschar hat den Auftrag 
erhalten, zwei Kisten zu einem geheimen 
Ort weit hinter den feindlichen Linien zu 
transportieren. Dazu müssen sie zunächst 
einen Zugangspunkt zu einem Tunnel-
netz erreichen, das es ihnen erlaubt, die 
Hauptarmee des Feindes zu umgehen. 

ARMEEN
Die Spieler wählen ihre Armeen wie auf 
dem Regelbogen von Warhammer Age of 
Sigmar beschrieben. Dieser Battleplan ist 
für zwei kleine Armeen geschrieben, jeweils 
mit einem Gesamt-Wounds-Wert, der 35 
oder geringer ist und ohne jegliche Mon-
sters. Wenn die Armeen ausgewählt sind, 
würfeln die Spieler gegeneinander und er-
mitteln, wer Angreifer und wer Verteidi-
ger ist. 

SCHLACHTFELD
Baut das Schlachtfeld auf und stellt Gelände 
auf wie in der Aufstellungskarte unten dar-
gestellt. 

AUFSTELLUNG
Beginnend mit dem Spieler, der den Wurf 
um die Rollen gewonnen hat, stellen die 
Spieler abwechselnd je eine Einheit nach 
der anderen auf. Einheiten müssen vollstän-
dig innerhalb ihres Territoriums aufgestellt 
werden. 

Wenn ein Spieler zuerst die Aufstellung be-
endet, kann sein Gegner den Rest seiner Ein-
heiten eine nach der anderen aufstellen. Der 
Spieler, der zuerst die Aufstellung beendet, 
kann wählen, wer in der ersten Schlachtrun-
de den ersten Zug hat.

DIE KISTEN

 
Nachdem beide Seiten die Aufstellung be-
endet haben, müssen Modelle des Angrei-
fers bestimmt werden, die zu Beginn des 
Spiels je eine Kiste tragen. Zeige dies an, in-
dem du eine Kiste in Kontakt mit dem Trä-
ger platzierst. Von da an bleibt die Kiste bei 
dem Modell (bewege die Kiste immer mit), 
bis es sie fallen lässt, was nur im Falle von 
Flucht oder Tod des Trägers passiert. Wird 
die Kiste fallengelassen, kann sich ein an-
deres Modell in Kontakt mit der Kiste be-
wegen, um sie aufzuheben. Ein Modell mit 
Kiste kann nicht fliegen, kann nur auf dem 
Schlachtfeld aufgestellt werden und sich un-
ter keinen Umständen in einer einzelnen 
Phase weiter als 9" bewegen. 

RUHMREICHER SIEG
Die Schlacht dauert bis zum Ende der fünf-
ten Schlachtrunde oder bis ein Spieler keine 
Einheiten mehr auf dem Schlachtfeld hat. 

Der Angreifer erringt einen ruhmreichen 
Sieg, wenn die Armee des Verteidigers voll-
ständig ausgelöscht wird oder wenn am 
Ende der Bewegungsphase des Angreifers 
beide Kisten von Modellen des Angreifers 
getragen werden, die sich innerhalb von 3" 
um den Zugangspunkt (siehe Aufstellungs-
karte) befinden. 

Der Verteidiger erringt einen ruhmrei-
chen Sieg, wenn die Armee des Angreifers 
vollständig ausgelöscht wird oder wenn die 
Schlacht endet und der Angreifer nicht mit 
den Kisten entkommen konnte. 
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BATTLEPLAN:

TÖDLICHE ÜBERRASCHUNG   
Eine kleine Kriegerschar konnte die 
Hauptarmee des Feindes umgehen 
und bewegt sich nun durch feindliches 
Territorium zu einem Treffpunkt. 
Plötzlich greift ein versteckter Feind an - 
die Kriegerschar ist in einen Hinterhalt 
geraten!   

ARMEEN
Die Spieler wählen ihre Armeen wie auf 
dem Regelbogen von Warhammer Age of 
Sigmar beschrieben. Dieser Battleplan ist 
für zwei kleine Armeen geschrieben, jeweils 
mit einem Gesamt-Wounds-Wert, der 35 
oder geringer ist und ohne jegliche Mon-
sters. Wenn die Armeen ausgewählt sind, 
würfeln die Spieler gegeneinander und er-
mitteln, wer Angreifer und wer Verteidi-
ger ist. 

SCHLACHTFELD
Baut das Schlachtfeld auf und stellt Gelände 
auf wie in der Aufstellungskarte unten dar-
gestellt. 

AUFSTELLUNG
Der Angreifer muss seine Armee zuerst auf-
stellen. Alle seine Modelle müssen wie in 
der Aufstellungskarte dargestellt vollständig 
auf den grauen Steinfeldern der alten Straße 
aufgestellt werden. 

Dann stellt der Verteidiger auf. Dazu muss 
er eine Einheit seiner Armee wählen und 
würfeln. Die Einheit muss vollständig in-
nerhalb des Territoriums aufgestellt werden, 
das dem Wurfergebnis entspricht, wie auf 
der Aufstellungskarte dargestellt. Dann wür-
felt er für die nächste Einheit und fährt so 
fort, bis seine gesamte Armee auf ge stellt ist. 

DIE KISTEN

Nachdem beide Seiten die Aufstellung be-
endet haben, müssen Modelle des Angrei-
fers bestimmt werden, die zu Beginn des 
Spiels je eine Kiste tragen. Zeige dies an, in-
dem du eine Kiste in Kontakt mit dem Trä-
ger platzierst. Von da an bleibt die Kiste bei 
dem Modell (bewege die Kiste immer mit), 
bis es sie fallen lässt, was nur im Falle von 
Flucht oder Tod des Trägers passiert. Wird 
die Kiste fallengelassen, kann sich ein an-
deres Modell in Kontakt mit der Kiste be-
wegen, um sie aufzuheben. Ein Modell mit 
Kiste kann nicht fliegen, kann nur auf dem 
Schlachtfeld aufgestellt werden und sich un-
ter keinen Umständen in einer einzelnen 
Phase weiter als 9" bewegen. 

ERSTER ZUG
Sobald beide Armeen aufgestellt und die 
Kisten Trägern zugewiesen sind, muss der 
Verteidiger würfeln. Bei 2+ ist der Hinter-
halt seiner Armee gelungen und er hat in 
der ersten Schlachtrunde den ersten Zug. 

Anderenfalls hat die Armee des Angreif-
ers die Lauernden erspäht und der Angreif-
er hat in der ersten Schlachtrunde den er-
sten Zug. 

RUHMREICHER SIEG
Die Schlacht dauert bis zum Ende der fünf-
ten Schlachtrunde oder bis ein Spieler keine 
Einheiten mehr auf dem Schlachtfeld hat. 

Der Angreifer erringt einen ruhmreichen 
Sieg, wenn die Armee des Verteidigers aus-
gelöscht wurde oder wenn beide Kisten 
am Ende der Schlacht von seinen Model-
len getragen werden. Der Angreifer erringt 
einen knappen Sieg, wenn eine der bei-
den Kisten am Ende der Schlacht von einem 
Modell des Angreifers getragen wird. 

Der Verteidiger erringt einen ruhmreichen 
Sieg, wenn die Armee des Angreifers aus-
gelöscht wurde, oder einen knappen Sieg, 
wenn am Ende der Schlacht keine Kiste von 
einem Modell des Angreifers getragen wird. 
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BATTLEPLAN:

DIE KATASTROPHE AUSLÖSEN
Eine kleine Kriegerschar ist mit zwei 
Kisten tief in feindliches Gebiet eingedrun-
gen. Wenn die Kisten an bestimmte Orte 
gebracht und dort gleichzeitig geöffnet 
werden, lösen die Artefakte in ihrem In-
neren eine Katastrophe aus, die das Reich 
des Feindes zerstören wird.  

ARMEEN
Die Spieler wählen ihre Armeen wie auf dem 
Regelbogen von Warhammer Age of Sigmar 
beschrieben. Dieser Battleplan ist für zwei 
kleine Armeen geschrieben, jeweils mit ei-
nem Gesamt-Wounds-Wert, der 35 oder ge-
ringer ist und ohne jegliche Monsters. 
Wenn die Armeen ausgewählt sind, würfeln 
die Spieler gegeneinander und ermitteln, wer 
Angreifer und wer Verteidiger ist. 

SCHLACHTFELD
Baut das Schlachtfeld auf und stellt Gelände 
auf wie in der Aufstellungskarte unten dar-
gestellt.

AUFSTELLUNG
Der Angreifer muss seine Armee zuerst auf-
stellen. All seine Einheiten müssen vollstän-
dig innerhalb ihres eigenen Territoriums 
aufgestellt werden, wie auf der Aufstellungs-
karte dargestellt.

Dann stellt der Verteidiger auf. Dazu wählt 
er zwei Einheiten seiner Armee, die voll-
ständig innerhalb seines Territoriums auf-
gestellt werden müssen, sodass eine Einheit 
sich vollständig innerhalb von 3" um eines 
der Ziele des Angreifers befindet und die an-
dere Einheit vollständig innerhalb von 3" um 
das andere. Alle anderen Einheiten des Ver-
teidigers beginnen das Spiel in der Reserve 
und treffen wie rechts beschrieben im Spiel 
ein (sie können nirgendwo anders aufgestellt 
werden und auf keine andere Weise ins Spiel 
kommen).

DIE KISTEN

  
Nachdem beide Seiten die Aufstellung been-
det haben, müssen Modelle des Angreifers 
bestimmt werden, die zu Beginn des Spiels 
je eine Kiste tragen. Zeige dies an, indem du 
eine Kiste in Kontakt mit dem Träger plat-
zierst. Von da an bleibt die Kiste bei dem 
Modell (bewege die Kiste immer mit), bis es 
sie fallen lässt, was nur im Falle von Flucht 
oder Tod des Trägers passiert. Wird die Kis-
te fallengelassen, kann sich ein anderes Mo-
dell in Kontakt mit der Kiste bewegen, um 
sie aufzuheben. Ein Modell mit Kiste kann 
nicht fliegen, kann nur auf dem Schlacht-
feld aufgestellt werden und sich unter keinen 
Umständen in einer einzelnen Phase weiter 
als 9" bewegen. 

ERSTER ZUG
Sobald beide Armeen aufgestellt und die 
Kisten Trägern zugewiesen sind, muss der 
Angreifer würfeln. Bei 2+ hat seine Armee 
die Verteidiger kalt erwischt und der Angrei-
fer hat in der ersten Schlachtrunde den ers-
ten Zug. Bei einer 1 wurde die Armee des 
Angreifers entdeckt und der Verteidiger hat 
in der ersten Schlachtrunde den ersten Zug.

RESERVEN
Zu Beginn der Heldenphase des Verteidigers 
muss dieser einen W3 werfen. Das Wurfer-
gebnis stellt die Anzahl der Reserveeinhei-
ten dar, die in diesem Zug ins Spiel kommen 
können. Der Verteidiger kann bestimmen, 
welche Einheiten eintreffen. Jede muss voll-
ständig im Territorium des Verteidigers auf-
gestellt werden, weiter als 3" von feindlichen 
Modellen entfernt und weiter als 18" von an-
deren Reserveeinheiten entfernt, die im sel-
ben Zug eintreffen. Dies gilt in der folgenden 
Bewegungsphase als ihre Bewegung.

RUHMREICHER SIEG
Die Schlacht dauert bis zum Ende der fünf-
ten Schlachtrunde oder bis ein Spieler keine 
Einheiten mehr auf dem Schlachtfeld hat. 

Der Angreifer erringt einen ruhmreichen 
Sieg, wenn zu Beginn seiner Heldenphase 
beide Kisten von Modellen seiner Armee ge-
tragen werden und eines davon sich inner-
halb der Grenzen eines der Ziele des An-
greifers befindet und das andere Modell 
innerhalb der Grenzen des anderen Zieles. 
Der Verteidiger erringt einen ruhmreichen 
Sieg, wenn die Armee des Angreifers ausge-
löscht wird oder wenn die Schlacht endet, 
bevor der Angreifer gewinnen kann.


