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Regelbuch, offizielles Update Version 1.1

Hinweis: Dieses Dokument bezieht sich auf die deutsch
sprachige Erstausgabe der aktuellen Edition des Buchs. 
In den später gedruckten Neuauflagen wurden die zum 
Druckzeitpunkt bekannte Korrekturen und Än de run gen 
bereits eingearbeitet.

Obwohl wir uns bemühen, dafür zu sorgen, dass unsere 
Bücher frei von Fehlern sind, schleichen sich manchmal 
den noch welche ein. Zudem veröffentlichen wir gele gent
lich überarbeitete Regeln, die es erforderlich machen, 
dass ältere Ausgaben unserer Bücher auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Wenn dies notwendig wird, se
hen wir es als unsere Pflicht an, uns damit so zeitnah wie 
mög lich zu befassen und veröffentlichen daher regelmä
ßig Up dates für all unsere Bücher. Wenn Änderungen an 
einem UpdateDokument vorgenommen werden, wird die 
Ver sions nummer erhöht und alle Änderungen zur vorher
ge hen den Version werden in Rot hervorgehoben. Klein
buch sta ben in einer Versionsnummer bedeuten, dass 
zuletzt lediglich eine lokale Änderung in der jeweiligen 
Lan des sprache vorgenommen wurde, etwa um einen 
Druck oder Über setzungsfehler zu korrigieren.

Dieses Update besteht aus zwei Teilen: Errata und „Fra
gen & Antworten“. Die Errata korrigieren etwaige Feh
ler in einem Buch, während der Teil „Fragen & Antworten“ 
(kurz „F&A“) häufig gestellte Regelfragen beantwortet. 
Diese Fragen wurden aus den verschiedensten Quel
len gesammelt, und wir nehmen jederzeit gerne weite
re Fragen auf; sende Anfragen (auf Englisch) bitte an: 
 gamefaqs@gwplc.com.

ERRATA
Bitte beachte, dass sich einige Profile aus dem „Der Hob
bit: Eine unerwartete Reise“Regelbuch von den in den 
fünf Quellenbüchern (Mordor, Die Gefallenen Reiche, 
Moria & Angmar, Die Königreiche der Menschen und 
Die Freien Völker) angegebenen unterscheiden. Wenn 
du eine Armee zusammenstellst, solltest du anstelle von 
den in den Quellenbüchern angegebenen die Regeln 
und Punktkosten aus dem „Der Hobbit: Eine unerwartete 
Reise“Regelbuch benutzen.

Seite 49 – Profilwerte von Reittieren, Profil des Jägerorks
Ändere die Kampfkraft des Jägerorks zu „3/5+“ und die 

Stärke zu „4“.

Seite 52 – Kavallerie und Nahkämpfe, Profil des Jäger
orks
Ändere die Kampfkraft des Jägerorks zu „3/5+“ und die 
Stärke zu „4“.

Seite 53 – Kavallerie, Zu Boden geworfene Kavallerie
Füge am Ende der Seite den folgenden Absatz hinzu:

„Zu Boden geworfene Kavallerie
Die Reiter aller Kavalleriemodelle, die zu Boden geworfen 
wurden, werden automatisch abgeworfen, als hätten sie 
das Ergebnis Schwerer Sturz erwürfelt (siehe Seite 52). 
Das Reittier wird genau so behandelt wie ein Reittier, 
dessen Reiter abgestiegen ist oder getötet wurde (siehe 
Seite 51), außer dass es auch zu Boden geworfen wird.“

Seite 63 – Attacken mit brutaler Kraft
Füge am Ende des zweiten Satzes des zweiten Absat
zes hinzu: „Attacken mit brutaler Kraft ignorieren ImWeg
Tests.“

Seite 100 – Ausrüstung und Bogenbegrenzung
Ändere den ersten Satz des vierten Absatzes wie folgt: 
„Ein Drittel (aufgerundet) der Krieger deiner Armee darf 
mit beliebigen Typen von Bögen oder Armbrüsten ausge
rüstet sein – üblicherweise bedeutet das, dass von drei 
Kriegern nur einer einen Bogen tragen darf.“

Seite 113 – Siegesbedingungen
Ersetze im zweiten Satz „(Einzelheiten siehe die Sonder
regeln der Trolle auf Seite 189)“ durch „(Einzelheiten sie
he die Sonderregeln der Trolle auf Seite 187)“.

Seite 123 – Ausbruch, Sonderregeln, Tötet sie alle!
Füge am Ende des Absatzes Folgendes hinzu: 
„Im dritten Spielzug, am Ende der Bewegungsphase des 
Bösen, trifft der Goblinkönig an einem beliebigen Punkt 
an einer beliebigen Spielfeldkante ein, nach Wahl des 
Spielers der bösen Seite.“

Seite 178 – Thror, der letzte König unter dem Berg, Aus
rüstung
Ändere Thrors Ausrüstung zu: „Schwere Zwergenrüstung 

© 2012 New Line Productions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Herr der Ringe: Die Gefährten, Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme, Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs und die Namen aller Charaktere, Gegenstän
de, Ereignisse und Orte darin sind Kennzeichenrechte (™) der The Saul Zaentz Company d/b/a Middleearth Enterprises unter Lizenz an New Line Productions, Inc.

© Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. DER HOBBIT: EINE UNERWARTETE REISE und die Namen aller Charaktere, Gegenstände, Ereignisse und Orte darin sind Kennzeichenrechte (™) der 
 The  Saul  Zaentz Company d/b/a Middleearth Enterprises unter Lizenz an New Line Productions, Inc.          (s13)



2 DER HOBBIT: EINE UNERWARTETE REISE – REGELBUCH

und Schwert“.

Seite 185 – Narzug, Tödlich genau
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes wie folgt: 
„In jedem Spielzug darf Narzug, wenn er eine Schussat
tacke durchführt, einen einzelnen Heldentumspunkt aus
geben, ohne dazu auf seinen Vorrat zurückgreifen zu 
müssen […]“

Seite 187 – William (Bill), Sonderregeln
Ersetze den Eintrag „Steine werfen“ durch das Folgende:

„Steine werfen: Ein Troll darf Steine werfen (siehe Sei
te 83). Wenn ein Troll Steine wirft, so hat die Schussatta
cke eine Reichweite von 12 Zoll und Stärke 8.“

Seite 189 – Der GoblinSchreiber, Sonderregeln, Wo die 
herkamen gibts noch mehr
Füge folgenden dritten Absatz hinzu: „Im Szenario Vor
stoß müssen alle auf diese Weise zusätzlich herbeigeru
fenen Goblins über dieselbe Spielfeldkante eintreffen wie 
der GoblinSchreiber.“

Seite 194 – Elronds Haus
Füge die folgende Sonderregel hinzu:

Kriegertruppregeln für Elronds Haus
Ritter von Bruchtal in Kriegertrupps, die von Elrond, Lindir 
oder Hauptleuten der Ritter von Bruchtal angeführt wer
den, zählen nicht gegen die Bogenbegrenzung deiner Ar
mee.

Seite 195 – Azogs Jäger
Füge die folgende Sonderregel hinzu:

Kriegertruppregeln für Azogs Jäger
Für Jägerorks in Kriegertrupps, die von Azog, Bolg, Fim
bul, Narzug oder Hauptleuten der Jägerorks angeführt 
werden, gilt eine Bogenbegrenzung von 1/2 (aufgerundet) 
anstatt des üblichen 1/3.

Seite 281 – Spielzusammenfassung, Monster & Attacken 
mit brutaler Kraft, Schleudern
Ersetze den zweiten Punkt durch das Folgende: „Wirf ei
nen W6 und addiere die Differenz der StärkeWerte der 
beiden Modelle. Das Ergebnis ist die Schleuderdistanz.“

FRAGEN & ANT WORTEN

Bewegungsphase
F: Wenn sich ein Modell im Nahkampf mit einem geg-
nerischen Modell befindet, kann es sich normalerweise 
in der Bewegungsphase nicht mehr bewegen, was aber 
geschieht, wenn eines der Modelle vor Ende der Bewe-
gungsphase getötet wird? Beispiel: Die Seite des Gu-
ten hat die Initiative. Ein Krieger von Minas Tirith greift ei-
nen Ork an. In der Bewegungsphase des Bösen wirkt ein 
Ringgeist Schwarzer Pfeil gegen den Krieger von Minas 
Tirith und tötet diesen. Kann sich der Ork jetzt bewegen, 
da seine Bewegungsphase noch nicht vorüber ist?  
(Seite 21)
A: Sobald sich ein Modell in Basekontakt mit einem Feind 

bewegt, darf sich in dieser Bewegungsphase weder das 
eine noch das andere Modell bewegen. Der Ork in dem 
Beispiel darf sich also in der Bewegungsphase nicht 
mehr bewegen.

F: Kann ein am Boden befindliches Modell in seiner Be-
wegungsphase ein feindliches Modell angreifen? (Sei-
te 29)
A: Ja, aber es muss dazu erst aufstehen, was es die Hälf
te seiner Bewegungsreichweite kostet.

Schussphase
F: Eines meiner bösen Modelle, das mit einer Fernkampf-
waffe ausgerüstet ist, befindet sich in Basekontakt mit ei-
nem befreundeten Modell, das sich im Nahkampf mit ei-
nem feindlichen Modell befindet. Kann mein mit der 
Fernkampfwaffe bewaffnetes Modell die Regel „Von hin-
ter Freunden schießen“ benutzen, um das feindliche Mo-
dell in dem Nahkampf zu beschießen, ohne dass ein Im-
Weg-Test nötig ist? (Seite 33/34)
A: Nein.

F: Wenn ein Modell der guten Seite freie Sicht auf ein 
feindliches Modell hat, das ein anderes Modell unter-
stützt, kann es das unterstützende Modell dann als Ziel 
wählen? (Seite 34/69)
A: Ja.

Kavallerie
F: Zählen Düsterwarge, die ihren Reiter verloren haben, 
irgendwie gegen Rückzugstests oder Siegesbedingungen 
in einem Szenario – d. h. auf welche Weise zählen sie 
zur Anzahl der Modelle? (Seite 50)
A: Entscheidend ist, dass immer Modelle gezählt wer
den. Wie im Regelbuch festgelegt, ist ein Kavalleriemo
dell ein einzelnes Modell, das aus Reiter und Reittier be
steht. Wenn der Düsterwarg eines berittenen Jägerorks 
(oder das Pferd eines Ritters von Bruchtal) getötet wird, 
wird ein Kavalleriemodell durch ein Modell zu Fuß er
setzt, und so bleibt die Anzahl der Modelle auf dem Tisch 
gleich. Wenn der Reiter eines Düsterwargs getötet wird 
und dem Düsterwarg sein Muttest misslingt, geht ein Ka
valleriemodell verloren und damit befindet sich ein Modell 
weniger auf dem Spielfeld. Wenn der Düsterwarg seinen 
Muttest besteht und auf dem Spielfeld bleibt, dann wurde 
ein Kavalleriemodell durch einen herrenlosen Düsterwarg 
ersetzt und die Anzahl der Modelle auf dem Spielfeld hat 
sich nicht verändert; es ist also wie bei einem Reiter, der 
sein Reittier verliert.

Helden
F: Wenn ein Held in einer gebrochenen Armee eine he-
roische Bewegung durchführt und seinen Wurf für „Hal-
tet stand!“ besteht, profitieren dann alle Krieger, die sich 
zu dem Zeitpunkt, an dem er den Wurf bestanden hat, in-
nerhalb von 6 Zoll um ihn befanden, von seinem „Haltet 
stand!“? (Seite 47/57)
A: Nein. Die Krieger müssen sich innerhalb von 6 Zoll um 
ihn befinden, wenn sie an der Reihe sind, sich zu bewe
gen.

F: Muss der Held, der eine heroische Bewegung durch-
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führt, seine Bewegung beenden, ehe sich Krieger, die 
sich in Reichweite seines „Mir nach!“ befinden, bewegen 
dürfen? (Seite 57)
A: Ja.

F: Wieviel addieren Modelle wie ungerittene Düsterwar-
ge, Riesenspinnen und Riesenadler auf ihre Bewegungs-
reichweite, wenn sie von Im Laufschritt! profitieren? (Sei-
te 58)
A: 3 Zoll. Nur Kavallerie und Monströse Kavallerie erhält 
5 Zoll auf ihre Bewegungsreichweite.

F: Wenn ein Held einen heroischen Hieb einsetzt und an 
einem erfolgreichen heroischen Nahkampf beteiligt ist, 
gilt der Effekt seines heroischen Hiebs dann für jeden 
weiteren Nahkampf in derselben Phase? (Seite 59)
A: Ja. Der Kampfkraftbonus durch den heroischen Hieb 
gilt für die gesamte Nahkampfphase.

F: Gilt ein Modell, das in einem Nahkampf mit Speer oder 
Pike unterstützt, in Hinblick darauf, ob es sich nach dem 
erfolgreichen heroischen Nahkampf bewegen darf, als an 
dem Nahkampf beteiligt? (Seite 59/69)
A: Nein.

Monster
F: Wenn ein Monster eine Schleuderattacke durchführt, 
misst man dann die Schleuderdistanz vom Base des 
schleudernden Monsters aus oder vom Base des ge-
schleuderten Modells? (Seite 63)
A: Vom Base des schleudernden Monsters aus.

F: Wie genau bestimmt man, welche Modelle durch ein 
Monster, das ein Modell schleudert, zu Boden gehen? 
(Seite 63)
A: Jedes Modell, dessen Base von dem Base des gewor
fenen Modells auf seinem Weg berührt wird, geht zu Bo
den und erleidet einen Treffer der Stärke 3. Die einzi
ge Ausnahme bilden Modelle mit Stärke 6 oder mehr; ein 
solches Modell erleidet einen Treffer der Stärke 3, und 
das geschleuderte Modell hält in Basekontakt mit ihm an.

Waffen & Ausrüstung
F: Ein Modell, das mehr als eine Waffe trägt, darf sich in 
jedem Nahkampf entscheiden, welche davon (und ge-
gebenenfalls welchen Spezialschlag) es in diesem Nah-
kampf benutzt. Wenn ich ein Modell also so baue, dass 
es eine Auswahl an verschiedenen einhändigen Waffen 
trägt, darf ich dann immer eine beliebige Waffe wählen? 
(Seite 67)
A: Nein. Ein Modell trägt immer nur eine einzige einhän
dige Waffe, es sei denn es erhält durch eine Aufwertung 
zusätzliche Waffen (wie zum Beispiel einen Speer) oder 
führt durch eine Sonderregel mehr als eine Waffe (wie 
zum Beispiel bei der Sonderregel Viele Klingen der Jä
gerorks).

F: Zählen Modelle, die keine Waffen tragen (oder keine 
Waffen tragen können), wie etwa Riesenadler oder Düs-
terwarge, dennoch als mit einer einhändigen Waffe aus-
gerüstet? (Seite 67)
A: Ja.

F: Falls ja, können sie Spezialschläge durchführen? (Sei-
te 67)
A: Nein.

F: Wenn das Profil eines Modells angibt, dass das Modell 
mit einer zweihändigen Waffe ausgerüstet ist, wie etwa 
bei einem Klankrieger von Lamedon oder einem Berser-
ker der Uruk-hai, gilt es dann auch als mit einer einhändi-
gen Waffe bewaffnet? (Seite 67)
A: Ja. Viele dieser Modelle haben eine deutlich sichtba
re Zweitwaffe, an der zu erkennen ist, welche Spezial
schläge das Modell mit dieser Waffe durchführen kann. 
Wenn unklar ist, mit welcher Art einhändiger Waffe ein 
Modell bewaffnet ist, so darf es damit keine Spezialschlä
ge durchführen.

F: Hat ein Modell, das mit Speer oder Pike bewaffnet ist 
und sich in Basekontakt mit einem befreundeten Modell 
befindet, um dieses zu unterstützen, immer noch seine 
Kontrollzone? (Seite 69)
A: Ja.

F: Kann ein Modell ein befreundetes Modell mit Speer 
oder Pike unterstützen, wenn es im selben Zug bereits 
eine Schussattacke durchgeführt hat? (Seite 69)
A: Nein.

F: Kann ein Modell mit der Spezialattacke Wirbeln feind-
liche Modelle treffen, die ein Modell in diesem Nahkampf 
mit Speer oder Pike unterstützt haben? (Seite 70)
A: Nein.

F: Wenn ein Modell mit Verteidigung 3 wie etwa ein 
Goblin mit einer Axt oder einem Pickel einen Durchdrin-
genden Schlag durchführt und den Nahkampf verliert, 
was geschieht, wenn der Abzug von W3 auf die Vertei-
digung den Verteidigungswert des Goblins auf 0 senkt? 
(Seite 70)
A: Behandle das Modell als habe es Verteidigung 1.

F: Wenn sich ein Nahkampf in Reichweite mehrere be-
freundeter Standarten befindet, darf trotzdem höchstens 
ein Würfel wiederholt werden, richtig? (Seite 72)
A: Ja.

F: Wenn ein Modell mit einer Standarte oder einem 
Kriegshorn ausgerüstet ist, kann es dann immer noch mit 
anderer Ausrüstung aufgewertet werden, etwa mit einem 
Speer oder einem Schild? (Seite 72)
A: Ja.

Magische Kräfte
F: Kann Heldentum benutzt werden, um bei Widerstands-
tests Würfelwürfe zu modifizieren? (Seite 77)
A: Ja. 

F: Gibt es auch kanalisierte Versionen der Zauber, die 
nur ganz bestimmte Helden haben, wie etwa Winde rufen 
der Sturmrufer der Hochelben, Elronds Zorn des Bruinen 
oder Kardûsh des Feuerrufers Feuerball? (Seite 77)
A: Nein.
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F: Kann ich die magische Kraft Beherrschung auf meine 
eigenen Modelle wirken? (Seite 78)
A: Nein.

F: Kann ein Modelle, das Opfer der magischen Kraft Be-
herrschung oder Lähmung ist, durch ein anderes Modell 
mit Speer oder Pike unterstützt werden? (Seite 78/79)
A: Ja. Unterstützende Modelle dürfen auch zuschlagen, 
wenn sie den Zweikampfwurf gewinnen, das kämpfende 
Modell darf es aber nicht.

F: Kann der Treffer der Stärke 7, der durch die kanalisier-
te Version der magischen Kraft Dein Stab ist zerbrochen! 
auch andere Modelle als Gandalf den Grauen/Gandalf 
den Weißen, Saruman und Radagast betreffen? (Sei-
te 78)
A: Ja.

F: Die Regeln für Lähmung besagen nicht länger, dass 
das Opfer in diesem Spielzug nichts weiter tun kann. Wie 
interagiert das mit der Schildblock-Regel, Rúmils Son-
derregel Parieren oder Boromirs Horn von Gondor? (Sei-
te 79)
A: Sonderregeln und Ausrüstungsgegenstände können 
normal eingesetzt werden.

F: Betrifft Hinfort, Biest in irgendeiner Weise den Kriegs-
mûmak von Harad oder die Große Gorgoroth-Bestie? 
(Seite 79)
A: Nein.

F: Wenn man ermittelt, wer versuchen darf, der magi-
schen Kraft Stoß zu widerstehen, wird diese magische 
Kraft behandelt, als träfe sie mehrere Modelle? (Seite 80)
A: Nein. Stoß trifft nur das erste Ziel und so darf auch nur 
das erste Ziel versuchen, der Kraft zu widerstehen.

F: Die Regeln für Zorn der Natur besagen, dass alle Fein-
de innerhalb von 6 Zoll/14 cm zu Boden geworfen wer-
den; betrifft dieser Zauber auch den Kriegsmûmak von 
Harad oder die Große Gorgoroth-Bestie? (Seite 80)
A: Nein.

Sonderregeln
F: Wenn man bei einer Attacke mit der Sonderregel Gift
pfeile (oder einer ähnlichen Fähigkeit) einen Verwun-
dungswurf von beispielsweise 6/4+ benötigt, gilt dann der 
Wiederholungswurf für eine geworfene 1 für beide Wür-
fe? (Seite 83)
A: Ja.

F: Behandelt ein berittenes Modell mit der Sonderregel 
Waldbewohner bewaldetes Gebiet als offenes Gelände 
und kann es dadurch seine Kavallerieboni im Angriff be-
halten, wenn es durch bewaldetes Gebiet angreift? (Sei-
te 83)
A: Ja zu beiden Fragen.

Belagerungsmaschinen
F: Darf sich die Besatzung einer Belagerungsmaschine 
von ihrer Belagerungsmaschine entfernen? (Seite 94)
A: Ja.

Gut gegen Gut, Böse gegen Böse
F: Wenn zwei gute Armeen oder zwei böse Armeen ge-
geneinander spielen, wie geht man dann beim Auswür-
feln vor, um zu entscheiden, welche Seite einen Nah-
kampf gewinnt oder wer mit einer heroischen Tat zuerst 
an der Reihe ist? (Seite 100)
A: In einem solchen Fall einigt ihr euch zu Beginn des 
Spiels darauf, welche Seite bei 13 und welche bei 46 
den Vorzug erhält.

F: Einige Sonderregeln oder Fähigkeiten betreffen alle 
Modelle des Guten oder alle Modelle des Bösen. Wenn 
zwei gute Armeen oder zwei böse Armeen gegeneinan-
der antreten, sollten diese Sonderregeln dann so inter-
pretiert werden, dass sie sich auf die jeweiligen Freunde 
oder Feinde auswirken? (Seite 100)
A: Ja. Wenn beispielsweise eine Fähigkeit einer guten Ar
mee alle Modelle des Guten betrifft, so wirkt diese auf 
alle befreundeten Modelle; eine Fähigkeit einer böse Ar
mee, die alle Modelle des Guten betrifft, würde auf alle 
gegnerischen Modelle wirken.

Bogenbegrenzung
F: Wenn meine Armee Kriegertrupps aus Armeelisten 
enthält, für die ungewöhnliche Bogenbegrenzungen gel-
ten (zum Beispiel Azogs Jäger, Harad & Umbar und die 
Reiche des Ostens mit einer Bogenbegrenzung von 50% 
oder Rohan und Elronds Haus, bei denen die Bogenbe-
grenzung teilweise oder ganz ignoriert wird), aber auch 
Kriegertrupps aus anderen Armeelisten, wie wird dann 
die Bogenbegrenzung gehandhabt? (Seite 100) 
A: In einer solchen Situation kann die Hälfte der Krieger 
in den „besonderen“ Kriegertrupps (Azogs Jäger, Harad & 
Umbar, Reiche des Ostens, entsprechend der Armeeliste) 
mit Bögen ausgerüstet sein und dazu ein Drittel (aufge
rundet) der restlichen Krieger in deiner Armee. Ritter von 
Bruchtal und Reiter von Rohan werden in Hinblick auf die 
Bogenbegrenzung einfach ignoriert, sodass ein Drittel 
(aufgerundet) der restlichen Krieger deiner Armee mit Bö
gen bewaffnet sein dürfen.

Standardszenarios
F: Welche Spielfeldgröße ist die empfohlene Größe für 
die sechs Standardszenarios? (Seite 104-109) 
A: 72 Zoll mal 48 Zoll.

Szenario „Bis in den Tod!“
F: Zählen Modelle, die als eine Standarte gelten, wie 
etwa der Dunkle Marschall, der Maat der Korsaren und 
der Goldene König, im Szenario „Bis in den Tod!“ in Hin-
blick auf die Bestimmung von Siegespunkten als Standar-
ten? (Seite 104) 
A: Nein, es zählen nur Modelle, die Standarten tragen.

Szenario „Meister des Kampfes“
F: Geben im Szenario „Meister des Kampfes“ auch durch 
Sonderregeln oder Ausrüstung verhinderte Lebenspunkt-
verluste (etwa durch Malbeth des Sehers Gabe der Vor-
hersehung oder Durins Krone der Könige) sowie der Me-
chanismus des Ausgebens von Willenskraftpunkten des 
Unsterblichen, der Kastellane von Dol Guldur und des 
Nekromanten Siegespunkte? (Seite 107)



DER HOBBIT: EINE UNERWARTETE REISE – REGELBUCH 5

A: Nein. Nur Schicksalspunkte, die aus dem Profil des 
Helden ausgegeben werden, bringen Siegespunkte.

F: Wenn ich sowohl Reiter als auch Reittier erschieße, er-
halte ich dann 2 Siegespunkte oder nur 1, weil es ein ein-
ziges Kavalleriemodell war? (Seite 107)
A: 1. Nur der Reiter ist Siegespunkte wert.

F: Wenn einer meiner Helden durch die magische Kraft 
Heilung einen Lebenspunkt oder durch Galadriels Spie-
gel oder Lutz das Pony einen Schicksalspunkt zurück-
gewinnt, verliert dadurch mein Gegner den Siegespunkt, 
den er sich zuvor verdient hat? (Seite 107)
A: Nein.

Szenario „Vorstoß“
F: Zählen meine Modelle, die im Szenario „Vorstoß“ das 
Spielfeld über die gegnerische Spielfeldkante verlassen, 
als Verluste, wenn es darum geht, ob meine Armee auf 
oder unter 25% sinkt? (Seite 108)
A: Nein.

Szenario „Nehmt die Anhöhe!“
F: Verhindert die Sonderregel Windböen im Szenario 
„Nehmt die Anhöhe!“ bei gleichen Initiativewürfen alle Ar-
ten von Schussattacken, also auch Wurfwaffen, geworfe-
ne Steine und den Beschuss mit Kriegsmaschinen? (Sei-
te 109)
A: Ja.

Helden des Guten
F: Kann Ori selbst auch einen Punkt Heldentum, Willens-
kraft oder Schicksal wiedererlangen, wenn er einen feind-
lichen Helden oder ein feindliches Monster tötet? (Sei-
te 171)
A: Ja.

F: Es gibt bestimmte Helden (etwa Gandalf der Graue 
oder Radagast der Braune) die in den Quellenbüchern 
andere Ausrüstungsoptionen haben als im Regelbuch 
von „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“. Müssten sie 
nicht die gleichen Optionen haben? (Seite 173/174)
A: Nein.

Helden des Bösen
F: Kann der bei Azogs Sonderregel Ich bin der Meister 
angegebene Mindestwurf von 3+ auf irgendeine Weise 
modifiziert werden? (Seite 185)
A: Nein.

F: Gibt es ein Profil für Yazneg? (Seite 185)
A: Aktuell nicht, aber wir werden dies in einer zukünftigen 
Publikation nachholen. Behandle Yazneg bis dahin als 
Hauptmann der JägerOrks von der Armeeliste Azogs Jä
ger, der für +5 Punkte eine Lanze erhalten darf.

F: Wenn Azog von seinem Weißen Warg absteigt, be-
steht dieser alle seine Muttests. Bedeutet das auch, dass 
er damit automatisch sein „Haltet stand!“ für alle Arten 
von Wargen (siehe seine Sonderregel Rudelführer) be-
steht? (Seite 185)
A: Ja.

F: Wenn Bolg etwas tötet, während seine Sonderregel 
Bringer des Todes durch Flói Steinhands Sonderregel 
Lehrmeister negiert ist, zählt diese Tötung dann bezüg-
lich Bringer des Todes? (Seite 186)
A: Nein. Allerdings behalten alle Sonderregeln, die sich 
Bolg durch Bringer des Todes bereits verdient hat, ihre 
Wirkung. Alternativ kann sich Flói entscheiden, eine der 
Regeln zu negieren, die Bolg durch Bringer des Todes er
worben hat (zum Beispiel Bote des Unheils); tut er dies 
aber, so verhindert er nicht, dass Bolgs Tötungen zählen.

F: Gibt es außer den explizit angegebenen irgendwelche 
anderen Waffen oder Schadensarten (wie etwa Fallscha-
den), die des Goblinkönigs Sonderregel Schwabbelige 
Masse ignorieren? (Seite 188)
A: Nein.

F: Wenn der Goblin-Schreiber der magischen Kraft 
Kampfrausch unterliegt, besteht er seinen Muttest au-
tomatisch? Wenn ja, wie viele Goblins treffen ein? (Sei-
te 189)
A: Ja, er besteht den Muttest automatisch, doch auf diese 
Weise kann er immer nur W3 Goblins herbeirufen.

F: Zu welchem Punkt des Goblin-Schreibers misst man, 
wenn man ihn angreift oder als Ziel wählt? (Seite 189)
A: Zu jedem beliebigen Punkt des GoblinSchreibers oder 
seines Gestells.

F: Können beliebige Goblinkrieger, die durch den Goblin-
Schreiber herbeigerufen wurden, mit zweihändigen Äxten 
bewaffnet sein? (Seite 189/190)
A: Ja, vorausgesetzt du hast die entsprechend bewaffne
ten Modelle übrig.

F: Ermöglicht es die Sonderregel Wimmelnde Horden ei-
nem Goblinkrieger, eine Spezialattacke zu benutzen, 
wenn er einen anderen unterstützt? (Seite 190)
A: Nein.

Armeen
F: Können Helden aus dem Regelbuch von „Der Hobbit: 
Eine unerwartete Reise“, wie etwa Thorin Eichenschild, 
passende Kriegertrupps aus den fünf Quellenbüchern an-
führen? Können Helden aus den Quellenbüchern, wie 
etwa Gothmog, passende Kriegertrupps aus Kriegern aus 
dem Regelbuch von „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ 
anführen? (Seite 194/195)
A: Nein zu beiden Fragen.

F: In den Armeeregeln des Weißen Rats steht, dass man 
Elrond als Mitglied des Weißen Rats auswählen kann. 
Welche Version Elronds ist dies – die Version aus dem 
„Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“-Regelbuch oder 
eine der zwei Versionen aus dem Quellenbuch der Freien 
Völker? (Seite 195)
A: Die Version Elronds von Seite 176 des „Der Hobbit: 
Eine unerwartete Reise“Regelbuchs.

F: Sind Helden ohne einen „richtigen“ Namen, wie etwa 
der Goblin-Schreiber, die Spinnenkönigin oder der Bal-
rog, dennoch namhafte Helden und damit auf einen pro 
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Armee beschränkt? (diverse)
A: Ja.

Letzte Änderung: 22. April 2013


