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WARHAMMER 40.000 

REGELBUCH
Offizielles Update, Version 1.1

Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Regeln 
frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen sich 
dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Regel 
auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In diesen 
Dokumenten tragen wir Regeländerungen und unsere 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. Da 
die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine 
Versionsnummer und etwaige Änderungen sind in 
Magenta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der 
Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, dass es sich um 
eine lokale Änderung in der jeweiligen Landessprache 
handelt, etwa um ein Übersetzungsproblem zu beheben.

ERRATA
Seite 178 – Wiederholungswurf
Ändere diesen Absatz wie folgt:
„Manche Regeln erlauben dir, einen Wurf zu wieder-
holen, du darfst also manche oder alle Würfel neu wer-
fen. Wenn eine Regel erlaubt, einen Wurf zu wieder-
holen, bei dem mehrere Würfel addiert wurden (z. B. 
2W6, 3W6 usw.), musst du immer alle Würfel des Wurfs 
neu werfen, sofern dies nicht ausdrücklich anders an-
gegeben ist. Ein Würfel darf nie mehr als einmal neu 
geworfen werden, und Wiederholungswürfe werden 
durchgeführt, bevor Modifikatoren (sofern vorhanden) 
angewandt werden.“

Seite 179 – Charaktermodelle
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Dies gilt aufgrund ihrer schieren Größe nicht für 
Charaktermodelle mit 10 oder mehr Lebenspunkten 
im Profil.“

Seite 183 – Wähle Nahkampfwaffe
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Es wird angenommen, dass jedes Modell mit einer 
Handwaffe mit dem folgenden Profil ausgerüstet ist (zu-
sätzlich zu allen anderen Waffen):“

Seite 183 – Handwaffe
Ändere den DS-Wert zu „0“.

Seite 200 – Aufstellung
Ändere den Absatz wie folgt:
„Nachdem das Gelände aufgestellt wurde, stellt der Ver-
teidiger drei seiner Einheiten vollständig in seiner Auf-
stellungszone auf – eine dieser Einheiten muss die 
Schlachtfeldrolle Standard haben. Der Angreifer wählt 
dann drei seiner Einheiten als Patrouille aus und stellt 
sie vollständig in seiner Aufstellungszone auf – eine die-

ser Einheiten muss die Schlachtfeldrolle Standard ha-
ben. Alle anderen Einheiten kommen später mittels der 
Reserven-Regeln (S. 194) an.“

Seite 204 und 206 – Aufstellung
Ändere den vorletzten Satz wie folgt:
„Der Angreifer stellt dann beliebig viele seiner Einheiten 
vollständig innerhalb seiner Aufstellungszone auf.“

Seite 215 – Sofortiger Sieg
Ändere Unterpunkt 2 wie folgt:
„2. Wenn einer der beiden Spieler ab der zweiten 
Schlachtrunde am Ende eines beliebigen Zuges keine 
Modelle auf dem Schlachtfeld hat, endet das Spiel so-
fort und der Gegner erringt automatisch einen überwäl-
tigenden Sieg. Wenn ermittelt wird, ob ein Spieler Ein-
heiten auf dem Schlachtfeld hat, werden Einheiten mit 
der Schlachtfeldrolle Flieger ignoriert – diese Einhei-
ten können sich nicht unbegrenzt im Luftraum über 
dem Schlachtfeld aufhalten und können ohne Boden-
unterstützung kein Gebiet halten. Auch Einheiten mit 
der Schlachtfeldrolle Befestigung werden ignoriert, es 
sei denn, es befindet sich eine Einheit darin – selbst die 
mächtigste Bastion benötigt eine Garnison, wenn sie 
eine Bedrohung darstellen soll.“

Seite 218, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 261 – Aufstellung
Ändere „alle Modelle müssen in der Aufstellungszone 
ihres Spielers aufgestellt werden“ zu:
„Alle Modelle müssen vollständig in der Aufstellungszo-
ne ihres Spielers aufgestellt werden.“

Seite 226 – Taktische Missionsziele verwenden
Füge am Ende des Absatzes hinzu:
„Sofern nicht anders angegeben, kontrolliert ein Spieler 
einen Missionszielmarker dann, wenn er mehr Model-
le innerhalb von 3 Zoll um den Mittelpunkt des Markers 
hat als sein Gegner.“

Seite 242 – Schlachtfeldrollen: Auswahlen
Ändere den letzten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Willst du etwa das Kontingent Bataillon verwenden 
– siehe gegenüberliegende Seite –, musst du mindes-
tens drei Einheiten mit der Schlachtfeldrolle Stan-
dard, aber nicht mehr als sechs dieser Art in das 
Kontingent aufnehmen.“
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Seite 242 – Einheiten unter Mindestgröße
Ändere den zweiten Absatz wie folgt:
„Wenn du Macht verwendest, hat eine Einheit unter Min-
destgröße dennoch die Machtkosten einer Einheit in 
Mindestgröße, auch wenn sie weniger Modelle enthält. 
Wenn du Punkte verwendest, bezahlst du für Einheiten 
unter Mindestgröße nur Punkte für die tatsächlich vor-
handenen Modelle (und deren Ausrüstung). Eine Ein-
heit unter Mindestgröße nimmt dennoch ihre übliche 
Auswahl in einem Kontingent ein. Im ausgewogenen 
Spiel dürfen Einheiten unter Mindestgröße nur in Ver-
stärkenden Unterstützungskontingenten enthalten sein.“

Seite 248 – Wälder
Ändere den letzten Satz des ersten Absatzes des Regel-
texts wie folgt:
„Andere Einheiten profitieren nur dann von Deckung, 
wenn aus Sicht des schießenden Modells mindestens 
50 % jedes Modells der Einheit verdeckt ist.“

Seite 248 – Ruinen
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Sofern sie nicht Fliegen können, können Fahrzeuge, 
Monster, Kavallerie und Biker nur im Erdgeschoss 
von Ruinen aufgestellt werden und ihre Bewegung nur 
im Erdgeschoss von Ruinen beenden.“

Ändere den dritten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Infanterie-Einheiten, die sich vollständig auf oder in 
einer Ruine befinden, erhalten durch sie Deckung. An-
dere Einheiten, die sich vollständig auf oder in einer Ru-
ine befinden, erhalten durch sie nur dann Deckung, 
wenn aus Sicht des schießenden Modells mindestens 
50 % jedes Modells der Einheit verdeckt ist.“

Seite 249 – Krater
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Eine Infanterie-Einheit, die sich vollständig in einem 
Krater befindet, erhält dadurch Deckung.“

Seite 249 – Barrikaden
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn ein Modell eine feindliche Infanterie-Einheit 
als Ziel wählt, von der sich alle Modelle innerhalb von 
1 Zoll um eine Barrikade befinden, und wenn die Bar-
rikade dem attackierenden Modell näher ist als die Ziel-
ein heit, so profitiert die Zieleinheit von Deckung.“

Seite 250 – Imperiale Statuen
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Eine Einheit innerhalb von 3 Zoll um eine Imperia-
le Statue, die aus Sicht des schießenden Modells zu min-
destens 25 % durch die Statue verdeckt ist, profitiert 
von Deckung.“

Seite 265 – Aufstellung
Ändere den ersten Absatz wie folgt:
„Nachdem das Schlachtfeld aufgebaut ist, stellt der Ver-
teidiger seine Armee vollständig in seiner Aufstellungs-
zone auf. Danach stellt der Angreifer seine Armee voll-
ständig in seiner Aufstellungszone auf.“

Seite 269 – Aufstellung
Ändere den ersten Absatz wie folgt:
„Der Verteidiger stellt seine Armee vollständig in seiner 
Aufstellungszone auf. Danach stellt der Angreifer seine 
Armee vollständig in seiner Aufstellungszone auf.“

Seite 271 – Aufstellung
Ändere den vorletzten Satz im zweiten Absatz wie folgt:
„Jedes Modell muss vollständig in seiner Aufstellungs-
zone und mehr als 9 Zoll vom Mittelpunkt des Schlacht-
felds entfernt aufgestellt werden.“

F&A
ALLGEMEINE FRAGEN
F: Was bedeutet innerhalb von 1 Zoll? Bedeutet es eine beliebige 
Entfernung, die geringer ist als 1 Zoll, oder bedeutet es eine be-
liebige Entfernung bis zu 1 Zoll?
A: Es bedeutet eine beliebige Entfernung bis zu 1 Zoll.

F: Was genau ist der Unterschied zwischen „vollständig inner-
halb“ (oder „vollständig in“) und „innerhalb“ (oder „in“)?
A: Wenn eine Regel Einheiten/Modelle betrifft, die sich 
„vollständig innerhalb“ (oder „vollständig in“) befinden, 
so muss sich die gesamte Einheit/das gesamte Modell 
„innerhalb“ (oder „in“) befinden. Wenn in der Regel 
nur „innerhalb“ (oder „in“) steht, so genügt es, dass sich 
ein beliebiger Teil der Einheit/des Modells „innerhalb“ 
(oder „in“) befindet.

Beispiel: Eine Einheit erhält Deckung, wenn sich je-
des Modell der Einheit auf oder in Gelände befindet. 
So lange sich also jedes Modell der Einheit auf oder 
auch nur teilweise im Gelände befindet, erhält die 
Einheit Deckung.

F: Wenn eine Regel auf die „nächste“ Einheit oder das „nächs-
te“ Modell Bezug nimmt und mehrere Modelle/Einheiten gleich 
weit entfernt sind, wer entscheidet, welches Modell/welche Ein-
heit das/die nächste ist?
A: Sofern nicht anders angegeben, entscheidet der Spie-
ler, der die Einheit kontrolliert, die die Regel benutzt.

Wenn keiner der Spieler den Auslöser oder Ursprung 
der Regel kontrolliert (z. B. wenn die Missionssonderre-
geln besagen, dass riesige Felsbrocken wie wild auf das 
Schlachtfeld regnen), sollten die Spieler gegeneinander 
würfeln. Wer den Wurf gewinnt, entscheidet, welche Ein-
heit/welches Modell als das nächste gilt.

Beispiele: Ein Psioniker manifestiert die Psikraft Schmet-
terschlag und zwei feindliche Einheiten sind exakt 4 Zoll 
entfernt (und keine feindliche Einheit ist näher). Der 
Spieler, der den Psioniker kontrolliert, darf entscheiden, 
welche davon die „nächste“ ist und damit durch die Psi-
kraft Schaden erleidet.

In deiner Fernkampfphase sind ein feindliches Cha-
raktermodell und eine andere feindliche Einheit ex-
akt 10 Zoll entfernt von deinem schießenden Modell 
(und keine feindliche Einheit ist näher). Du darfst ent-
scheiden, wer davon das nächste Modell ist, bevor du die 



3WARHAMMER 40.000 – REGELBUCH

Schüsse abhandelst. Das heißt, du darfst dich entschei-
den, das Charaktermodell zu beschießen. Sind mehrere 
Charaktermodelle von einem schießenden Modell gleich 
weit entfernt (und keine feindlichen Einheiten näher), 
so darf der Spieler, der die schießende Einheit kontrol-
liert, entscheiden, welches der Charaktermodelle näher 
ist, bevor er die Schüsse abhandelt. Beachte, dass der 
Spieler nicht entscheiden darf, dass beide „am nächsten“ 
sind, er könnte also die Schüsse nicht aufteilen.

F: Kann ich eine Einheit so aufstellen oder irgendeine Art von 
Bewegung mit einer Einheit so beenden, dass die Modelle der 
Einheit mehrere voneinander getrennte Gruppen bilden (wo-
bei innerhalb jeder Gruppe jedes Modell mindestens ein anderes 
Modell der Gruppe innerhalb von 2 Zoll horizontal und inner-
halb von 6 Zoll vertikal hat)?
A: Nein. Die Einheit muss so aufgestellt werden und 
jede Art von Bewegung so beenden, dass sie eine einzige 
Gruppe bildet.

F: Kann eine Einheit Abwehrfeuer gegen ein Charakter-
modell abgeben, wenn zu dem Zeitpunkt, da das Charakter-
modell den Angriff ansagt, andere feindliche Einheiten sichtbar 
und näher sind?
A: Ja.

F: Kann ich die Gefechtsoption Befehlswiederholungswurf ein-
setzen, um rückwirkend einen Würfelwurf zu wiederholen? 
Wenn ich beispielsweise einen Psitest ablege und mein Gegner 
einen erfolgreichen Psibanntest ablegt, kann ich dann die Ge-
fechtsoption einsetzen, um zu versuchen, das Ergebnis des ur-
sprünglichen Psitests zu erhöhen?
A: Nein. Du musst die Gefechtsoption einsetzen, unmit-
telbar nachdem du gewürfelt hast, bevor irgendetwas 
anderes geschieht.

F: Erhalten Einheiten, die keine Infanterie sind (Fahrzeu-
ge, Monster usw.) Deckung durch Wälder, Ruinen usw., 
wenn sie zu mindestens 50 % von dem jeweiligen Geländestück 
verdeckt sind, sich aber nicht darauf oder darin befinden?
A: Nein. Wenn eine Einheit keine Infanterie-Einheit 
ist, muss sie die folgenden zwei Bedingungen erfüllen, 
um Deckung zu erhalten:

•  Alle Modelle der Einheit müssen auf oder im 
Gelände sein.

•  Die Einheit muss aus Sicht des Schießenden zu min-
destens 50 % verdeckt sein. (Beachte allerdings, dass 
es keine Rolle spielt, was genau das Ziel verdeckt, es 
zählt nur, dass es verdeckt ist.)

F: Was geschieht in den erzählerischen Missionen, die die Mis-
sionsregeln für Reserven verwenden, mit Einheiten wie etwa 
Terminators, die Fähigkeiten haben, durch die sie im Verlauf 
der Schlacht auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden dürfen? 
Können sie am Ende einer beliebigen Bewegungsphase aufge-
stellt werden, wie es ihre Fähigkeit besagt, oder können sie erst 
dann aufgestellt werden, wenn sie aus der Reserve eintreffen?
A: Wenn die Einheit an einem anderen Ort als auf 
dem Schlachtfeld aufgestellt ist (zum Beispiel in einer 

Teleportarium-Kammer), wird sie erst auf dem Schlacht-
feld aufgestellt, wenn sie aus der Reserve eintrifft.

F: Manche Regeln erlauben es, während der Schlacht ei-
ner Einheit Modelle hinzuzufügen (z. B. die Fähigkeit Fluch 
der Wandelnden Pocken der Poxwalkers). Wo werden diese 
Modelle aufgestellt?
A: Sofern nicht anders angegeben, werden diese neuen 
Modelle so aufgestellt, dass sie mehr als 1 Zoll von allen 
feindlichen Modellen entfernt sind und sich in Forma-
tion mit Modellen ihrer eigenen Einheit befinden, die 
schon zu Beginn der Phase, in der das neue Modell er-
schaffen wurde, auf dem Schlachtfeld waren. Beachte, 
dass neue Modelle, die nicht auf dem Schlachtfeld auf-
gestellt werden können, weil dort nicht ausreichend Platz 
ist, schlicht nicht aufgestellt werden.

F: Zählen Einheiten, die nach ihrer Aufstellung als separa-
te Einheiten behandelt werden (z. B. Mek Gunz und ihre Grot 
Gunners, Battlesuits der T’au und ihre Drones usw.), im Sinne 
der Regel Taktische Reserven des ausgewogenen Spiels als eine 
einzelne Einheit oder als mehrere Einheiten?
A: Solche Einheiten sind im Sinne der Regel Taktische 
Reserven eine einzige Einheit.

VERSTÄRKUNGEN
F: Wenn eine Regel beim ausgewogenen Spiel im Ver-
lauf der Schlacht eine neue Einheit erzeugt und mei-
ner Armee hinzufügt, muss ich dann für diese Einheit mit 
Verstärkungspunkten bezahlen?
A: Ja (sofern die Regel selbst nicht etwas ande-
res besagt). Wenn du nicht genügend Verstärkungs-
punkte hast, darfst du die Einheit deiner Armee 
nicht hinzufügen.

F: Was ist mit Regeln, die ein Modell in ein anderes Modell 
verwandeln – etwa wenn sich ein feindliches Charakter-
modell in einen Chaos Spawn verwandelt? Muss ich Ver-
stärkungspunkte bezahlen, um den Chaos Spawn meiner 
Armee hinzuzufügen?
A: Auch hier gilt: Ja (sofern die Regel selbst nicht etwas 
anderes besagt).

F: Was ist mit Regeln, die bestehenden Einhei-
ten Modelle hinzufügen; muss ich für diese Modelle 
Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Nein (es sei denn, die Regel selbst besagt 
etwas anderes).

TRANSPORTER
F: Wenn bei einem Kontingent steht, dass es für jede andere 
Auswahl einen angeschlossenen Transporter (oder Transport-
fahrzeug) erhalten darf, was genau bedeutet das?
A: Es bedeutet, dass du in das Kontingent einen Ange-
schlossenen Transporter aufnehmen darfst pro Einheit 
im Kontingent, die nicht die Schlachtfeldrolle Ange-
schlossener Transporter hat.
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F: Wie genau funktioniert das Aussteigen aus Transportern, 
wenn der Transporter zerstört wird?
A: Das Aussteigen funktioniert so:

1.  Wenn der Transporter die Fähigkeit Explosion hat 
(oder eine ähnliche Fähigkeit), würfle, ob der Trans-
porter explodiert und handle etwaigen Schaden an 
Einheiten in der Nähe ab.*

2.  Alle Modelle im Transporter steigen dann sofort aus, 
gemäß den normalen Regeln für das Aussteigen.

3.  Wirf so viele W6, wie Modelle auf diese Weise 
ausgestiegen sind.

4.  Für jede gewürfelte 1 stirbt ein Modell, und diese Ver-
luste müssen den Modellen zugewiesen werden, die 
ausgestiegen sind (der kontrollierende Spieler teilt die 
Verluste zu).

5. Entferne das Modell des zerstörten Transporters.

* Beachte, dass sich transportierte Einheiten zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht auf dem Schlachtfeld befinden, 
im Fall einer Explosion sind sie also nicht betroffen.

Beispiel: Ein Razorback transportiert ein Tactical Squad 
aus fünf Modellen und einen Captain der Space Marines 
und wird zerstört. Für die Fähigkeit Explosion des Razor-
backs wird eine 6 gewürfelt und jede Einheit innerhalb 
von 6 Zoll erleidet W3 tödliche Verwundungen. Nun stei-
gen die sechs Modelle aus und es werden sechs W6 ge-
worfen. Zwei Würfel zeigen eine 1, also sterben zwei Mo-
delle – der Spieler der Space Marines wählt zwei der 
Space Marines des Tactical Squads. Nun wird das Mo-
dell des Razorbacks vom Schlachtfeld genommen.

FÄHIGKEITEN VON EINHEITEN UND WAFFEN
F: Wenn ich eine Waffe habe, die feindliche Einheiten als Ziel 
wählen kann, die für die schießende Einheit nicht sichtbar sind 
(wie etwa einen Mörser), kann ich dann ein feindliches Char-
aktermodell beschießen, das einen Lebenspunktwert von 
weniger als 10 hat und nicht das nächste feindliche Modell ist?
A: Nein.

F: Viele Aurafähigkeiten verleihen Einheiten eine Fähigkeit, 
wenn sie sich in Reichweite befinden. Ist dieser Bonus kumu-
lativ? Verdoppelt sich also etwa der Bonus, wenn sich mei-
ne Einheit in Reichweite zweier Modelle mit der gleichen 
Aurafähigkeit befindet?
A: Nein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. 
Einheiten erhalten den Bonus, wenn sie sich in Reich-
weite einer beliebigen Anzahl von Modellen (d. h. in 
Reichweite von mindestens einem Modell) mit der 
Fähigkeit befinden.

F: Können Fähigkeiten, die eingesetzt werden, „anstatt zu schie-
ßen“, wie etwa Nebelwerfer, eingesetzt werden, wenn das Modell 
sich zurückgezogen hat, vorgerückt ist oder feindliche Modelle 
innerhalb von 1 Zoll hat?
A: Ja. Ein Modell darf eine solche Fähigkeit einsetzen, 
sofern es nicht schießt. Es spielt keine Rolle, ob es das 
tut, weil es nicht schießen kann oder weil es sich ent-
scheidet, nicht zu schießen.

F: Wenn beide Spieler Einheiten mit Fähigkeiten haben, die es 
ihnen gestatten, nach der Aufstellung und nachdem „beide Ar-
meen vollständig aufgestellt sind“ (z. B. durch die Fähigkeit In 
Position geschlichen der Ratlings) aufgestellt zu werden, wel-
cher Spieler stellt dann seine Einheiten zuerst auf?
A: Die Spieler sollten gegeneinander würfeln, der 
Sieger entscheidet.

F: Viele Fähigkeiten erlauben es einer Einheit, im Verlauf der 
Schlacht einzutreffen und mehr als 9 Zoll von allen feindli-
chen Modellen aufgestellt zu werden. Wenn ich eine solche Fä-
higkeit einsetze, um meine Einheit so nahe wie möglich an ei-
ner feindlichen Einheit aufzustellen, und diese dann als Ziel 
eines Angriffs wähle, was muss ich beim Ermitteln der An-
griffsreichweite mindestens erwürfeln, um angreifen zu können 
(ohne Modifikatoren)?
A: 9.

F: Wenn eine Einheit eine Regel benutzt, durch die sie vom 
Schlachtfeld entfernt und erneut aufgestellt wird, etwa die Fä-
higkeit Teleport-Peilsender oder die Psikraft Tor zur Un-
endlichkeit, gilt die Einheit dann als bewegt, was Bewegung 
und das Abfeuern Schwerer Waffen anbelangt?
A: Ja. Behandle eine solche Einheit, als wäre sie als Ver-
stärkungen auf dem Schlachtfeld eingetroffen.

F: Wenn eine Einheit ihre Bewegungsphase innerhalb von 
1 Zoll um eine feindliche Einheit beginnt und sich entscheidet, 
stationär zu bleiben, dann aber eine Regel benutzt, durch die sie 
vom Schlachtfeld genommen und erneut aufgestellt wird, etwa 
die Fähigkeit Teleport-Peilsender oder die Psikraft Tor zur 
Unendlichkeit, wird die Einheit dann behandelt, als hätte sie 
sich in diesem Zug zurückgezogen?
A: Nein.

F: Wenn eine Waffe eine Fähigkeit hat, die zusätzlich zum nor-
malen Schaden eine tödliche Verwundung verursacht (etwa ein 
Massebeschleunigergewehr), und der „normale Schaden“ durch 
einen Schutzwurf verhindert wird, erleidet das Ziel dann immer 
noch die tödliche Verwundung?
A: Ja. Beachte außerdem: Falls der „normale Schaden“ 
nicht durch Schutzwürfe verhindert wird, wird die Ver-
wundung der Zieleinheit zugeteilt (und der entstehende 
Schaden abgehandelt), bevor die tödliche Verwundung 
zugefügt wird.

F: Wenn eine Einheit eine Fähigkeit hat, die es ihr ermöglicht, 
in der Nahkampfphase zweimal zu kämpfen (z. B. Khorne Ber-
zerkers), zu welchem Zeitpunkt in der Nahkampfphase kämpft 
sie das zweite Mal?
A: Die Einheit wird für jedes Mal, wenn sie kämpft, als 
separate kämpfende Einheit behandelt.
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Wenn die Einheit also in diesem Zug angegriffen hat, 
kämpft sie beide Male vor allen Einheiten, die nicht an-
gegriffen haben. Wenn die Einheit in diesem Zug nicht 
angegriffen hat, kannst du diese Einheit wählen, zu 
kämpfen, nachdem alle Einheiten gekämpft haben, die 
angegriffen haben. Dann darf der Gegner eine Einheit 
wählen, die kämpft, dann kannst du deine Einheit zum 
zweiten Mal wählen, um mit ihr zu kämpfen. Du musst 
deine Einheit nicht zweimal hintereinander wählen, au-
ßer natürlich du hast sonst keine Einheiten mehr zur 
Auswahl, die kämpfen können.

Beachte, dass auch jede Regel, die die normale Rei-
henfolge der Kämpfenden „unterbricht“ (wie etwa 
die Gefechtsoption Gegenoffensive oder die Fähigkeit 
Blitzschnell der Dämonen des Slaanesh) eingesetzt wer-
den darf, um zwischen dem ersten und dem zweiten 
„Kampf“ der Einheit zu kämpfen.

F: Wenn ein Modell eine Fähigkeit hat, durch die es zweimal 
schießen kann (z. B. Maugan Ra mit seiner Fähigkeit Wirbel-
wind des Todes), muss ich dann jedes Mal dasselbe Ziel wählen 
oder darf ich verschiedene Ziele wählen?
A: Sofern nicht anders angegeben, darfst du jedes Mal, 
wenn die Einheit schießt, ein anderes Ziel wählen. 
Handle die erste Fernkampfattacke vollständig ab, bevor 
du die zweite abhandelst.

F: Wenn mich eine Fähigkeit anweist, eine Attacke mit einem 
anderen Profilwert abzuhandeln (z. B. die Fähigkeit Etherium 
des Culexus Assassins), geschieht dies vor oder nach Modifika-
toren, die denselben Profilwert modifizieren (z. B. die Kampf-
droge Serpentin der Drukhari)?
A: In einem solchen Fall wird der Profilwert auf den neu-
en Wert gesetzt und danach werden Modifikatoren auf 
den neuen Wert angewandt.

Im Beispiel würde das Kampfgeschick des Modells, das 
den Culexus Assassin attackiert, zuerst durch das Ethe-
rium auf 6+ gesetzt und dann durch das Serpentin auf 
5+ modifiziert.

F: Wenn ein Modell mit zwei Kettenschwertern ausgerüstet ist, 
darf es dann zwei zusätzliche Nahkampfattacken ausführen?
A: Ja (allerdings müssen beide mit einem Kettenschwert 
ausgeführt werden).

F: Können Fähigkeiten wie Widerwärtig zäh eingesetzt wer-
den, um Lebenspunktverluste durch tödliche Verwundungen 
zu verhindern?
A: Ja.

F: Wenn ein Modell zwei Regeln hat, durch die es Lebenspunkt-
verluste ignorieren kann, etwa die Fähigkeit Widerwärtig zäh 
und die Begabung des Kriegsherrn Sehr zäh, kann ich dann 
beide einsetzen?
A: Ja, sofern eine Regel nicht etwas anderes besagt.

Beispiel: Ein Modell hat die beiden erwähnten Regeln 
und verliert einen Lebenspunkt. Durch Widerwärtig zäh 
darfst du einen W6 werfen und bei 5+ wird der Lebens-

punktverlust ignoriert. Würfelst du niedriger als 5, darfst 
du durch die Begabung des Kriegsherrn einen weiteren 
W6 werfen, und dieses Mal würde der Lebenspunktver-
lust bei einer 6 ignoriert.

F: Wenn ein Modell eine Fähigkeit hat, die Schaden halbiert 
(aufgerundet), wie etwa Marneus Calgars Rüstung des Anti-
lochus, und mehrere Attacken gleichzeitig abgehandelt werden, 
wie funktioniert das dann genau? Wird der verursachte Scha-
den addiert und dann halbiert? Oder wird der Schaden jeder 
einzelnen Attacke halbiert?
A: Es wird der Schaden jeder einzelnen Attacke 
separat halbiert.

Denke daran, dass Verwundungen eine nach der ande-
ren zugeteilt werden. Wird beispielsweise Marneus Cal-
gar durch vier Bolter-Attacken (Schadenswert 1) ver-
wundet und misslingt jeder Schutzwurf, so erleidet 
Calgar viermal 0,5 Lebenspunktverluste, die jeweils zu 1 
aufgerundet werden; er verliert also 4 Lebenspunkte.

F: Wenn eine Fähigkeit erlaubt, 1 zu Schutzwürfen zu addie-
ren, gilt dies dann für Rüstungswürfe und für Rettungswürfe?
A: Ja, sofern eine Regel nicht etwas anderes besagt.

Denke aber daran, dass der Bonus von +1 auf Schutz-
würfe durch Deckung nicht auf Rettungswürfe 
angewandt wird.

F: Wenn eine Einheit durch eine Fähigkeit versuchen darf, Psi-
kräfte zu bannen (z. B. durch das Halsband des Khorne der 
Flesh Hounds oder das Zwielichtprisma der Canoptek Spy-
ders), innerhalb welcher Reichweite darf sie versuchen, eine Psi-
kraft zu bannen?
A: 24 Zoll.

MISSIONEN
F: Wenn wir die Mission „Kriegsbeute“ spielen und ich das 
Taktische Missionsziel Prioritätsbefehl erhalten ermittle, für das 
dann ein Taktisches Missionsziel des Typs „Sichere Missions-
ziel X“ ermittelt wird, kann mein Gegner dann das Taktische 
Missionsziel erreichen und/oder kann ich es ablegen?
A: Dein Gegner kann dein Taktisches Missionsziel Pri-
oritätsbefehl erhalten nicht erreichen und du kannst es 
normal ablegen.


