
BATTLEPLAN
GABEN AUS DEM ANDERSWO
Legenden in den Reichen erzählen von einem mysteriösen 
Krieger in glänzender und unbestimmbarer Rüstung, der in 
Zeiten der Not auftaucht, um mächtige Relikte im Tausch gegen 
starke Getränke zu verteilen.

SCHLACHTFELD
Stellt das Gelände auf wie im Regelbogen von Warhammer Age of 
Sigmar beschrieben, aber stellt kein Gelände innerhalb von 12" um 
das Zentrum des Schlachtfelds auf. 

AUFSTELLUNG
Verwendet nicht die Aufstellungsregeln auf dem Regelbogen von 
Warhammer Age of Sigmar. Stattdessen werfen beide Spieler je ei-
nen Würfel – bei Gleichstand wird der Wurf wiederholt. Der Spieler, 
der höher würfelt, entscheidet, welche Territorien die Spieler benut-
zen. Die Territorien sind auf der Karte eingezeichnet. Markiert ei-
nen Punkt im Zentrum jedes Territoriums, dies sind die beiden Zie-
le. Ein kleiner Marker oder eine Münze ist ideal.

Stellt Grombrindal ins Zentrum des Schlachtfelds. 

Die Spieler stellen dann abwechselnd ihre Einheiten auf, wobei der 
Sieger des Wurfs um die Territorien beginnt. Die Modelle müssen in 
ihrem Territorium und weiter als 12" vom feindlichen Territorium 
entfernt aufgestellt werden. 

Stellt weiter Einheiten auf, bis beide Spieler ihre Armeen aufgestellt 
haben. Wenn ein Spieler zuerst fertig ist, kann der gegnerische Spie-
ler den Rest seiner Armee aufstellen, eine Einheit nach der anderen. 
Der Spieler, der zuerst fertig ist, darf wählen, wer den ersten Zug in 
der ersten Schlachtrunde hat. 

EINE MÄCHTIGE GABE!
Legt einen kleinen Marker (eine Münze) neben jede Einheit, nach-
dem sie aufgestellt wurde. Der Marker stellt eine Kiste mit starken 
alkoholischen Getränken dar, mit der die Einheit Grombrindal be-
eindrucken kann, damit er ihnen vielleicht ein Geschenk überreicht.

Zu Beginn jeder deiner Heldenphasen darf eine einzelne Einheit 
deiner Armee, die sich innerhalb von 3" um Grombrindal befindet, 
den Alkoholmarker gegen ein mysteriöses Geschenk eintauschen. 
Die Einheit öffnet das Paket sofort und entfesselt seine Macht. Ent-
ferne den Alkoholmarker, wirf einen Würfel und schaue auf der Ta-
belle nach, was das Geschenk ist.

D6 ERGEBNIS
1 Mächtige Feuerwaffe: Wähle eine feindliche Einheit innerhalb 

von 12" um diese Einheit und wirf einen Würfel. Bei einer 3 oder 
mehr erleidet das Ziel D6 tödliche Verwundungen.

2 Schimmernder Aetherschild: Bis zum Beginn deiner nächs-
ten Heldenphase wirfst du jedes Mal einen Würfel, wenn die-
se Einheit eine Verwundung oder tödliche Verwundung in der 
Fernkampfphase erleidet. Bei einer 5 oder mehr wird diese Ver-
wundung ignoriert. 

3 Wolfsklingen: Wähle ein Modell der Einheit. Bis zu deiner nächs-
ten Heldenphase addierst du 2 auf den Attacks-Wert einer der 
Nahkampfwaffen (Melee Weapons) des Modells (keine Waffe ei-
nes eventuellen Reittiers). Zusätzlich darfst du bis zu deiner nächs-
ten Heldenphase misslungene Verwundungswürfe für diese Waf-
fe wiederholen.

4 Transportgerät: Entferne die Einheit vom Schlachtfeld. In der fol-
genden Bewegungsphase darfst du sie überall auf dem Schlachtfeld, 
aber mehr als 9" von feindlichen Modellen entfernt aufstellen. Dies 
zählt als die Bewegung der Einheit in dieser Bewegungsphase.

5 Plappernde Schädelreliquie: Bis zu deiner nächsten Heldenphase 
musst du keine Kampfschocktests für diese Einheit ablegen.

6 Glühende Sturmklinge: Wähle ein Modell der Einheit. Bis zu 
deiner nächsten Heldenphase darfst du 1 auf die Verwundungs-
würfe für eine der Nahkampfwaffen (Melee Weapons) des Modells 
addieren (keine Waffe eines eventuellen Reittiers). Zusätzlich ver-
bessert sich der Rend-Wert dieser Waffe  bis zu deiner nächsten 
Heldenphase auf -3.

SIEG 
Verwendet keine der Siegesbedingungen auf dem Regelbogen 
von Warhammer Age of Sigmar. Das Spiel endet nach der fünften 
Schlachtrunde. Ein Spieler erringt einen großen Sieg, wenn er bei-
de Ziele am Ende des Spiels kontrolliert. Wenn ein Spieler mehr Zie-
le kontrolliert als sein Gegner, erringt er einen knappen Sieg. Wenn 
beide Spieler gleich viele Ziele kontrollieren, ist es ein Unentschieden. 

Ein Spieler kontrolliert ein Ziel, wenn er mehr Modelle innerhalb 
von 3" um das Ziel hat als sein Gegner.
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