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Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Publi-
kationen frei von Fehlern sind. Manchmal geschieht es 
aber, dass sich dennoch welche einschleichen oder dass 
die Absicht hinter einer Regel nicht klar erkennbar ist. 
In Dokumenten wie diesem sammeln wir Änderungen 
an den Regeln und beantworten von Spielern häufig 
gestellte Fragen. Da die Dokumente regelmäßig auf 
den neuesten Stand gebracht werden, hat jedes Doku-
ment eine Versionsnummer. Wenn Änderungen vorge-
nommen werden, wird die Versionsnummer geändert 
und Änderungen im Vergleich zur vorherigen Version 
werden in Magenta hervorgehoben. Kleinbuchstaben 
in einer Versionsnummer (z. B. „1.1a“) bedeuten, dass 
zuletzt lediglich eine lokale Änderung in der jeweiligen 
Landessprache vorgenommen wurde, etwa um einen 
Druck- oder Übersetzungsfehler zu korrigieren.

F&A
F: Wenn Neferata den Zauber Dunkler Nebel auf eine Einheit 
Blood Knights wirkt, erhält diese dann gegen alle Attacken +1 
auf ihren Schutzwurf?
A: Nein. 

F: Wenn der Zauber Niederschmettern eines Liche Priests 
zweimal (oder öfter) auf dieselbe Einheit gezaubert wird, ist 
dann der Effekt kumulativ (d. h. erhält die Einheit eine zusätz-
liche Attacke für jeden Zauber Niederschmettern, der auf die 
Einheit wirkt, wenn beim Trefferwurf eine 6 oder mehr gewür-
felt wird, und können auch Zusatzattacken erneut Attacken 
erzeugen)?
A: Ja.

F: Kann ich in einer Offenen Feldschlacht die Fähigkeit 
Schlurfende Horde der Zombies einsetzen, um eine 
Einheit zu erschaffen, die größer ist als die normale 
maximale Einheitengröße einer Zombie-Einheit? Kostet es 
Verstärkungspunkte, die Fähigkeit einzusetzen?
A: Nein zu beiden Fragen.

F: Wenn ich einen Wight King mit Höllenstandarte habe, weise 
ich dann so lange Verwundungen einem einzigen Modell einer 
Einheit zu, bis diesem der besondere Schutzwurf misslingt, 
den es in Reichweite der Höllenstandarte erhält (oder bis keine 
Verwundungen mehr zuzuteilen sind)?
A: Ja.

F: Wenn eine Einheit Skeletons Modelle verloren hat, noch Iko-
nenträger oder Standartenträger enthält und in der Heldenpha-
se D6/D3/1 Modell(e) zurückerhält, können dann beliebige Mo-
delle zurückkehren, z. B. Skeleton Champion und Hornbläser in 
einer Einheit Skeleton Warriors? Oder kehren nur gewöhnliche 
Modelle der Einheit zurück, im Beispiel also Skeleton Warriors?
A: Beliebige getötete Modelle der Einheit können zu-
rückkehren, einschließlich des Skeleton Champions.
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