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HORDES ist ein Spiel, in dem es um schlaue Strategien, brutale 
Taktiken und epische Zusammenstöße zwischen Armeen aus zäh-
nefletschenden übermenschlichen Warbeasts, kampfgestählten 
Soldaten und elitären Kampfmagiern geht. Das Spiel ist in der 
Welt der Eisernen Königreiche angesiedelt, wo die Menschheit 
die Vorzüge von dampfgetriebener arkaner Technologie genießt, 
während sie sich gleichzeitig vor den Schrecken verteidigt, die in 
der Wildnis lauern. Es ist eine Welt, in der flinke Schwertkämpfer 
Seite an Seite mit fähigen Schützen kämpfen und machtvolle Zau-
berei den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Die Eisernen 
Königreiche sind voller Konflikte, in der nur die tapfersten Hel-
den es an die Spitze schaffen.

Dieses Buch ist der erste Schritt, um in dieses vom Krieg zerrüttete 
Land einzutauchen. Direkt am Anfang wirft es Dich sofort in den 
Kampf, wenn Du einen Trollblütigen-Warlock dabei begleitest, 
wie sie versucht, eine Gruppe von friedlichen Dorfbewohnern aus 
den Klauen eines diabolischen und heimtückischen Feindes zu 
befreien. Dann folgt eine historische Abhandlung der Geschichte 
des Landes, seiner verschiedenen Nationen und Menschen, bevor 
Du in die Regeln eintauchst, mit denen Du diese Konflikte auf den 
Tabletop Schlachtfeldern nachstellen kannst. 

Wenn Du die Spielregeln gemeistert hast, kannst Du Dich im Fol-
genden den Beschreibungen von vier Fraktionen widmen, die um 
die Vorherrschaft, die Kontrolle oder ihr schlichtes Überleben in 
Westimmoren kämpfen: die Trollblütigen, der Zirkel Orboros, die 
Skorne und Everblights Legion. Jede hat ihre eigene Geschichte 
und Sichtweise, und jede versucht, ihre Gegner auf dem Schlacht-
feld zu übertrumpfen.

Schließlich ist HORDES mehr als nur ein Spiel. Es ist auch ein 
Hobby, bei dem die Spieler hochdetaillierte Miniaturen sammeln 
und bemalen, die ihre Kämpfer, Bestien und Helden dieser Voll-
blut-Fantasy-Welt repräsentieren. Um diese Bemühungen zu un-
terstützen, enthält dieses Grundbuch nicht nur inspirierende Fo-
tografien unserer Studio-Miniaturen, sondern auch hilfreiche In-
formationen darüber, wie man in das Miniaturen Hobby einsteigt.

Wir hoffen wirklich, dass Dir HORDES genau gefällt wie uns. Mit 
diesem Buch und ein paar Miniaturen bist Du auf dem besten 
Wege zu ultimativen Vollblut-Fantasy-Miniaturenschlachten.

Deine Tischoberfläche wird niemals mehr dieselbe sein!

WILLKOMMEN ZUM 
VOLLBLUT-FANTASY-MINIATURENSPIEL!
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VORWORT
HORDES-Spieler heimsen die Vorteile der Nachzügler ein; das ha-
ben sie schon immer getan und werden es auch in Zukunft immer 
tun. Das spiegelt keineswegs die Priorität wieder, die wir HOR-
DES-Spielern zukommen lassen, sondern vielmehr die natürliche 
Position, die das Spiel in unserem Entwicklungszyklus einnimmt, 
da es nämlich drei Jahre nach WARMACHINE veröffentlicht wur-
de. HORDES ist also gewissermaßen der jüngere Bruder, und das 
zweite Kind zu sein hat einige große Vorteile.

Während manche die Stellung von HORDES in unserem Veröf-
fentlichungszyklus vielleicht für unvorteilhaft halten, ist es in 
Wahrheit so, dass die Entwicklung dieses Spiels immer etwas 
flüssiger abgelaufen ist als die des Vorgängers WARMACHINE. 
Da wir an unsere Entwicklungen mit dem Ziel herangehen, nicht 
nur Fraktionen, sondern auch zwei unterschiedliche Spiele aufei-
nander abzustimmen, haben wir zu dem Zeitpunkt, da HORDES 
veröffentlicht werden sollte, bereits während der entsprechenden 
Entwicklung von WARMACHINE eine Menge Hindernisse über-
winden können. In gewisser Hinsicht rüstet uns WARMACHINE 
also für unsere Arbeit an HORDES – nicht nur, was das Spielde-
sign angeht, sondern auch, wie wir an jeden anderen Aspekt der 
Produktentstehung herangehen, vom Modellieren bis hin zum 
Grafikdesign. Während also HORDES-Spieler geduldig war-
ten müssen, wenn ihre WARMACHINE-Rivalen sich schon an 
neuen Produktveröffentlichungen erfreuen können, können sie 
sich damit trösten, dass ihre Kreationen bis zu einem gewissen 

Grad die weiterentwickelten und perfekteren sein werden. Oder 
zumindest damit, dass WARMACHINE-Spieler bald ihre eigene 
Durststrecke erleben werden. Mit der Einführung von Mk II ha-
ben wir uns darum bemüht, die Spielerfahrung für unsere ganze 
Spielergemeinde weiter zu entwickeln. Manche Details haben sich 
verändert, aber der Geist von HORDES ist ebenso in den Regeln 
wie auch im Hintergrund unberührt geblieben. Hintergrundge-
schichten wurden angepasst, um besser zum leinwandträchtigen 
Ansatz zu passen, mit dem Schwerpunkt auf epischer Erzählwei-
se, die es uns erlaubt, dieses verschlungene Garn noch eleganter 
und mithilfe weiterer erzählerischer Medien weiterzuspinnen. An 
die Regeln sind wir mit einem ähnlichen Ansatz herangegangen 
und haben schonungslos unnötiges Material abgehackt, das Spie-
lerlebnis gestrafft und das Grundgerüst neu aufgebaut, um das 
Herz und die Komponenten des Spiels besser zu unterstützen.

Jede einzelne Kürzung, jede neue Ergänzung und jedes neue 
Feature, das wir eingefügt haben, wurde nach peinlich genauer 
Überprüfung und mit mütterlicher Fürsorge vorgenommen und 
dient einem einzigen, übergeordneten Ziel: das HORDES-Erlebnis 
für Euch noch besser zu machen.

Diejenigen, die sich bereits mit HORDES auskennen, blicken diese 
Seiten vielleicht zuerst mit Beklommenheit an, denn was sofort 
die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind die Unterschiede; jene 
Aspekte, die so wohlbekannt waren und sich jetzt in etwas Un-
gewohntes verwandelt haben. Wir sind zuversichtlich, dass der 
wahre HORDES-Liebhaber nach weiterem Forschen erkennen 
wird, dass diese Änderungen dem Wohl des Ganzen dienen und 
für eine viel befriedigendere Erfahrung sorgen werden. Wir sind 
an die Aufarbeitung dieses Spiels nach fleißiger und arbeitsauf-
wendiger Prüfung der Resonanz der Spielergemeinde heran-
gegangen, denn wir erhörten den schmetternden Ruf nach Ver-
besserung, der den Herzen derjenigen entsprang, die im selben 
Atemzug ihre unverminderte Liebe für HORDES ausdrückten.

Hier beginnt nun eine neue Epoche für HORDES, die derselben 
Leidenschaft entspringt wie das Original und nun unterstützt 
wird von Jahren der Erfahrung, die wir beim Entwickeln des 
Spiels und durch die Zusammenarbeit mit der Spielerschaft ge-
wannen. Rückblickend ist es erstaunlich, wie weit wir es gebracht 
haben. Ob Du nun ein Veteran unserer allerersten Veröffentli-
chung bist oder zum ersten Mal mit HORDES zu tun hast, wir 
können nur hoffen, dass Du über die Aussichten auf die Zukunft 
dieses Spiels genauso begeistert bist wie wir.

Und wenn Du einer der ausschließlichen HORDES-Spieler bist, 
dann, ebenso wie bei den Bestien der Eisernen Königreiche Jahre zu-
vor, ist es Zeit, aus den Schatten zu treten. Dein Warten hat ein Ende.

Mit immerwährendem Dank an unsere treuen Spieler

Matt Wilson
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DIE FÜNF REGELN  
VON SEITE 5 —MK II
Einer Tradition folgend, die gleichermaßen kontrovers und ver-
ehrt ist, bleibt Seite 5 weiterhin die Philosophie, die HORDES zu 
Grunde liegt. Hier nun sind der Glaubenssatz unserer Spieler und 
der gemeinsame Nenner, nach dem wir in die Schlacht ziehen. 
Egal ob Veteran oder Frischfleisch, hier sind ein paar Dinge, die 
Du wissen musst, um in der unnachgiebigen Arena der Vollblut-
Kriegsführung zu überleben.

1) DU SOLLST NICHT JAMMERN
Dieses Spiel ist nicht für Waschlappen. Wenn Du bei einer Nieder-
lage weinst, zisch ab – denn Du wirst weiterhin verlieren. Wenn es 
Deine zarten Gefühle verletzt, Deinem Lieblingscharakter dabei 
zu zusehen, wie er ungespitzt in den Boden gerammt wird, schau 
woanders hin. Wenn Du je gejammert hast „Das ist zu mächtig“, 
dann leg das Buch weg und entferne Dich langsam. Sofort.

Das ist ein aggressives Spiel. Das ist ein wilder und gnadenloser 
Kampf. Das ist Adrenalin geladene Raserei, gewürzt mit Steroi-
den. Das ist HORDES.

2) KOMM SCHWER BEWAFFNET 
ODER KOMM ÜBERHAUPT NICHT
In jeder dunklen Gasse  wartet ein rücksichtsloser Bastard darauf, 
mit Deinem Gesicht eine neue Kerbe in seinen Knüppel zu hauen. 
An jedem Tisch, in diesem unscheinbaren schwarzen T-Shirt, sitzt 
ein kaltherziger Killer, der Dir in Gedanken jeden Arm einzeln 
ausreißt.

HORDES bevorzugt den Angreifer. Du musst den ersten Schlag 
landen, wenn Du am Ende ganz oben stehen willst. Wenn Du da-
rauf wartest, dass Dein Gegner zu Dir kommt, wirst Du wie von 
einer Dampfwalze überrollt. Du musst die (sprichwörtlichen) di-
cken Eier haben, um dieses Spiel zu spielen. Du musst alles geben 
und auf Deinen Gegner losstürmen! Du musst seine Formationen 
brechen. Du musst absolut unnachgiebig in Deinen Angriffen 
sein. Du musst ihm an den Hals springen und Dich wie ein toll-
wütiger Hund, der seit Tagen nicht gefressen hat, festbeißen.

Alles andere … und Du bist Hackfleisch.

3) TEILE SOVIEL AUS,  
WIE DU EINSTECKST
Es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Es liegt keine Ehre 
darin, den Schwächsten zu überrollen oder das Brett an der 
dünnsten Stelle zu bohren. Richtig angeben kannst du, wenn 
Du den Platzhirsch besiegt hast. Und zwar so, dass ihm die 
Kinnlade zu Boden fällt, als hättest Du ihm gerade mit einem 
Titanen in einer Socke eins übergezogen. Verdammt sei der 
Status Quo. Nieder mit den Konventionen! Fordere die Nie-
derlage heraus … und wisch ihr das Grinsen mit einer Abriss-
birne aus dem Gesicht.

Wenn der Kampf zu einfach ist, strengst Du Dich nicht genug an.

4) GEWINNE GNÄDIG UND 
VERLIERE TAPFER
Seite 5 ist Ehrlichkeit. Es ist eine Selbsterkenntnis dessen, was wir 
tun, warum wir es tun und für wen wir es tun. Es sagt, wer wir 
sind und wer die Leute sind, die auf der anderen Seite des Tisches 
stehen. Seite 5 ist eine kultivierte Attitüde, um das Beste aus der 
Spielerfahrung herauszuholen. Es geht darum, aufzutauchen, sich 
anzustrengen zu gewinnen, aber auch darum, Genugtuung aus 
einem gut verlorenen Spiel zu ziehen und Deinen Gegner dafür 
zu respektieren, was für ein guter Kämpfer er oder sie ist, egal 
wie das Spiel ausgeht.

5) SEITE 5 IST KEINE AUSREDE
Das Wichtigste – und das kann man nicht laut genug sagen – ist, 
dass Seite 5 keine Entschuldigung dafür ist, sich am Tisch wie 
das letzte Arschloch aufzuführen. Es ist kein Schild, hinter dem 
man sich verstecken kann, wenn man wie der letzte Henker auf-
tritt und spielt. Kein unnötiges Hinauszögern des Spiels. Keine 
Paragraphenreiterei. Seite 5 unterscheidet nicht zwischen den 
Geschlechtern. Seite 5 ist niemals, NIEMALS ein Freifahrtsschein 
dafür, einen anderen Spieler runterzumachen, nur damit Dein zu 
kurz geratenes Ego etwas größer wirkt.

Denk daran, wir kommen zur Schlacht aus demselben Grund – 
unserer Liebe für dieses Spiel. Respektiere Seite 5. Respektiert 
Euch gegenseitig.

Und nun, da wir uns verstehen …

PLAY LIKE 
YOU’VE GOT A PAIR .
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Das Resultat einer Schlacht hängt von Deiner Fähigkeit ab, schnell 
zu denken, kluge Taktiken anzuwenden und Deine Streitkräfte 
entscheidend einzusetzen. Ein entscheidendes Element deiner 
Strategie wird das Management der Wutpunkte Deiner Warbeasts 
sein und wie man sie benutzt, um die Fähigkeiten Deiner Warbe-
asts und Deines Warlocks zu verstärken. Richtig eingesetzt kön-
nen sie eine komplette Kampfgruppe in eine unaufhaltsame Hor-
de der Zerstörung verwandeln. Zu viel Wut zu erzeugen kann je-
doch auch nach hinten losgehen und zwar spätestens dann, wenn 
die Warbeasts unkontrollierbar in Raserei geraten und alles in 
ihrer unmittelbaren Nähe angreifen – egal ob Freund oder Feind. .

Bei diesen Kämpfen geht es um das Überleben des 
Stärksten! Also füge den anderen Schmerzen zu oder 

verstecke dich in den Hügeln!

SPIELZUSAMMENFASSUNG
Bevor eine Schlacht beginnt, einigen sich die Spieler auf eine Ge-
fechtsgröße und auf ein Szenario, welches gespielt werden soll. 
Danach erstellen sie auf diesen Richtlinien aufbauend ihre Arme-
en. Als nächstes wird die Zugfolge bestimmt. Diese wird sich wäh-
rend des Spielverlaufs nicht ändern. Dann stellen die Spieler ihre 
Streitmächte auf und bereiten sich auf den Beginn der Schlacht vor.

Die Schlachten werden in einer Reihe von Spielrunden ausgeführt. 
Jede Spielrunde erhält jeder Spieler einen Zug, um seine Streit-
macht zu befehligen. Während seines Zuges aktiviert ein Spieler 
alle Modelle seiner Streitmacht, eines nach dem anderem. Sobald 
es aktiviert ist, kann ein Modell sich bewegen und dann eine Viel-
zahl von Aktionen wie anzugreifen oder einen Zauber zu wirken, 
durchführen. Wenn alle Spieler ihren Zug durchgeführt haben, en-
det die aktuelle Spielrunde und eine neue beginnt, wieder mit dem 
ersten Spieler. Die Spielrunden gehen solange weiter, bis eine Seite 
gewonnen hat, indem sie alle Gegner vernichtet, das Szenarioziel 
erfüllt oder die Kapitulation aller Gegner akzeptiert hat.

GRUNDREGELN
GRUNDWISSEN FÜR KÄMPFE BEI HORDES

Zusätzlich zu diesem Buch und Deiner Armee aus HORDES Modellen, 

benötigst Du eine gewisse Grundausstattung:

• Einen Tisch oder eine Spielfläche, auf der Du Deine Schlach-

ten führen kannst (typischerweise 48  Zoll x 48  Zoll)

• Ein Maßband oder einen Zollstab in einer Zoll-Unterteilung, 

um Bewegungs- und Angriffsreichweiten auszumessen.

• Ein paar 6-seitige Würfel. Sechs reichen vollkommen.

• Eine Handvoll Spielmarker, um Wutpunkte, Zaubereffekte 

etc. darzustellen.

• Die zugehörigen Datenkarten, welche jedem Modell beilie-

gen. Wir empfehlen Kartenhüllen und einen Whiteboard 

Folienstift, um Schaden zu markieren.

• Die Marker und Schablonen aus dem HORDES-Einsteigerleit-

faden können für den persönlichen Gebrauch fotokopiert 

und benutzt werden.

WAS DU FÜR HORDES BRAUCHST:

SPIELÜBERSICHT
Übernimm die Kontrolle über einen mächtigen Warlock und ver-
nichte Deine Feinde mit einer Horde riesiger Warbeasts, die von 
einer ungezügelten Wut angetrieben werden. Bei HORDES über-
lebt nur der Stärkste, Schnellste und Schlauste – der Rest dient als 
Festmahl Deiner Warbeasts.

HORDES ist ein schnelles und aggressives 30mm-Tabletop-Mi-
niaturen-Spiel, welches in der Wildnis der Eisernen Königreiche 
angesiedelt ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von mächti-
gen Kampfmagiern oder Kriegerschamanen, welche Warlocks 
genannt werden. Obwohl Warlocks selbst fähige Kämpfer sind, 
kommt ihre wahre Stärke von ihrer synergetischen Verbindung zu 
Rudeln wilder Warbeasts – gewaltigen und monströsen Kreaturen 
aus Fleisch, Blut und Muskeln – die es den Warlocks erlauben, 
sich auf Augenhöhe mit den größten modernen Armeen der Ei-
sernen Königreiche zu messen. Die Spieler sammeln, bauen und 
bemalen fantastische detailgetreue Modelle, welche die verschie-
denen Kämpfer, Bestien und Lakaien in ihrer Armee darstellen. 
Dieses Buch liefert Dir die Regeln, um diese Modelle in einem 
brutalen und Eingeweide zerreißenden Kampf einzusetzen. Dies 
ist Vollblut Fantasy Miniaturenkampf und Eure Spielplatte wird 
nie wieder dieselbe sein!

Zusätzlich ist HORDES voll kompatibel zum Vollmetall Fantasy 
Miniaturenspiel WARMACHINE, welches in der dampfgetrieben 
Welt der Eisernen Königreiche angesiedelt ist und mächtige War-
caster enthält, deren Warjacks aus Stahl und Magie die Erde erbe-
ben lassen. Dies erlaubt Spielern, ihre Streitkräfte gegeneinander 
in Schlachten Bestie gegen Maschine zu führen.

Eine HORDES Armee wird um einen Warlock und seine War-
beasts herum aufgebaut. Gruppen von Soldaten und Unterstüt-
zungseinheiten können ins Feld geführt werden, um die Schlag-
kraft der Horde weiter zu verstärken. Manchmal befinden sich 
riesige Armeen mit mehreren Kampfgruppen und Legionen von 
Soldaten auf dem Feld, um ihre Feinde mit der vereinten Kraft 
von Speeren, Zaubern und Klauen zu zerreißen.

Warbeasts sind mächtige Kreaturen, die zum Kämpfen geboren 
oder ausgebildet wurden und aus der Wildnis des Kontinents Im-
moren stammen. Sie wurden aufgrund ihrer Fähigkeit zu kämp-
fen und den Befehlen ihres Warlocks zu gehorchen ausgewählt. 
Die meisten verlassen sich auf Zähne und Klauen aber manche 
führen riesige Waffen oder besitzen übernatürliche Kräfte.

Ein Warlock ist in konstantem telepatischem Kontakt mit den 
Warbeasts seiner Kampfgruppe und kann sie zwingen, mit noch 
größerer Genauigkeit und Stärke anzugreifen oder ihre schlum-
mernden arkanen Fähigkeiten zu wecken, was die Wut der War-
beasts weiter anfacht. Während des Verlaufs eines Kampfes kann 
ein Warlock seinen Warbeasts diese Wut entziehen um sie dazu 
zu benutzen, seine Kampffähigkeiten zu verbessern, seine Kampf-
gruppe zu heilen, Verletzungen abzuwehren oder eindrucksvolle 
Zauber zu sprechen.  

Der Warlock ist die Kette, welche die Horde zusammenhält, aber 
er ist gleichzeitig auch das schwächste Glied der Kette. Sollte der 
Warlock fallen, verlieren seine Warbeasts das Interesse am Kampf 
und trotten davon.
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WÜRFELN UND RUNDUNGEN
HORDES benutzt 6-seitige Würfel, abgekürzt W6, um den Erfolg 
eines Angriffs oder anderer Aktionen zu bestimmen. Die meisten 
Ereignisse, wie Angriffe, erfordern das Werfen von zwei Würfeln 
(kurz 2W6). Andere Ereignisse erfordern üblicherweise das Wer-
fen von einem bis zu vier Würfeln. Die Würfe haben oftmals Mo-
difikatoren, welche über ein + oder – einer gewissen Menge nach 
dem Wurfergebnis ausgedrückt werden. Zum Beispiel werden 
Nahkampfangriffswürfe als „2W6+NKA“ bezeichnet. Das bedeu-
tet: Würfle zwei 6-seitige Würfel und addiere den NKA-Wert des 
angreifenden Modells zum Ergebnis.

Manche Ereignisse erfordern das Würfeln eines W3. Um dies zu 
tun, würfle einen W6, teile das Ergebnis durch 2 und runde auf.

Manche Umstände erfordern es, dass ein Wert eines Modells 
oder ein Würfelwurf halbiert wird. Mit der Ausnahme von Ent-
fernungsmessungen wird ein nicht ganzzahliges Ergebnis immer 
zur nächst höheren ganzen Zahl aufgerundet.

tivierung verstärken. Wenn ein Angriff mehrere Modelle betrifft, 
müssen die Angriffs- und Schadenswürfe gegen jedes einzelne 
Modell separat verstärkt werden.

Beispiel: Ein Modell, welches sein Ziel mit einer Sturman-
griffsattacke trifft, erhält einen verstärkten Schadenswurf. 
Dies bedeutet, es addiert einen zusätzlichen Würfel zu seinem 
Schadenswurf. Weil dieser Wurf verstärkt ist, kann das Modell 
keine Wutpunkte ausgeben, um den Schadenswurf erneut zu 
verstärken, und damit insgesamt zwei zusätzliche Würfel zu 
erhalten.

GENERELLE RICHTLINIEN
Dieser Abschnitt beschäftigt sich damit, wie HORDES Spielbegrif-
fe, die Beziehung zwischen Grundregeln und Sonderregeln, die 
Fairness zwischen den Spielern sowie den Ablauf und das Lösen 
von Regelstreitigkeiten, handhabt.

SPIELBEGRIFFE
Wenn diese Regeln einen Spielbegriff definieren, erscheint 
sein Name fettgedruckt.

Um das Ganze abzukürzen, werden Formulierungen wie 
„ein Modell mit der Fähigkeit“ manchmal mit dem Namen 
der Fähigkeit ersetzt. Zum Beispiel kann ein Modell mit der 
Fähigkeit Waldläufer einfach als Waldläufer und ein Modell 
mit der Fähigkeit Zauberwirker als Zauberwirker bezeichnet 
werden. Gleichermaßen wird die Formulierung „Angriff mit 
der _____Waffe“ und „erhaltener Angriff durch die _____Fä-
higkeit“ durch den Ausdruck „____Angriff“ ersetzt. Zum Bei-
spiel werden die zusätzlichen Angriffe durch die Kugelhagel-
Fähigkeit des Plagenschusses des Seraphen der Legion als 
„Kugelhagel-Angriffe“ und die Angriffe eines trampelnden 
Warbeasts gegen Modelle, über die er sich bewegt hat, als 
„Trampeln-Angriffe“ bezeichnet.

Alle Modelle in Deiner Armee sind verbündete Modelle. 
Modelle, die von Deinem Gegner kontrolliert werden, sind 
feindliche Modelle. Falls Dein Gegner während des Spiels 
die Kontrolle über eines Deiner Modelle oder eine Deiner 
Einheiten übernimmt, wird es zu einem feindlichem Modell 
oder einer feindlichen Einheit, und zwar solange es sich unter 
der Kontrolle Deines Gegners befindet. Falls Du die Kontrol-
le über ein Modell oder eine Einheit Deines Gegners über-
nimmst, wird sie zu einem verbündeten Modell oder einer 
verbündeten Einheit, solange sie unter Deiner Kontrolle steht.

Die Fähigkeiten der Modelle sind so geschrieben, als ob man 
zu dem momentanen Besitzer des Modells spricht. Falls die 
Regeln eines Modells „Du“ oder „Dein“ sagen, bezeichnen sie 
den Spieler, der gerade die Kontrolle über das Modell besitzt.

In den Regeln eines Modells, bezeichnet „dieses Modell” im-
mer das Modell, welches die Regel besitzt.

Die verschiedenen Nationen und Stämme der Eisernen Kö-
nigreiche werden von den verschiedenen Fraktionen reprä-
sentiert. Dieses Regelbuch enthält Informationen zu vielen, 
aber nicht allen von diesen Fraktionen. Armeen bestehen im-
mer aus einer einzigen Fraktion und dürfen darüber hinaus 
Lakaien enthalten, die für die entsprechende Fraktion arbei-
ten. Falls eine Regel sich auf „Fraktion“ bezieht, bezeichnet 
sie die Fraktion des Modells, welches die Regel besitzt. Bei 

GRUNDREGELN

W6 UND W3

Ein 6-seitiger Würfel wird als W6 bezeichnet. Zwei 6-seitige 

Würfel werden als 2W6 abgekürzt, 3 Würfel als 3W6, und so 

weiter.

Ein W3 ist ein schneller Weg, um zu sagen: “Wirf einen W6, 

teile durch 2 und runde auf”. Ziemlich umständlich! Hier sind 

die Ergebnisse eines W3 auf einen Blick:

1 oder 2 = 1

3 oder 4 = 2

5 oder 6 = 3

ZUSÄTZLICHE WÜRFEL & 
VERSTÄRKTE WÜRFEL
Manchmal erlaubt eine Spezialfertigkeit oder ein spezieller Um-
stand einem Modell, einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Ein 
zusätzlicher Würfel ist ein Würfel, welcher zu der Anzahl Würfel, 
die ein Modell normalerweise werfen würde, addiert wird. Zum 
Beispiel wenn ein Modell einen Fernkampfangriffswurf durch-
führt, würfelt es normalerweise 2W6 und addiert seine FKA. Falls 
das Modell einen zusätzlichen Würfel für diesen Angriff erhält, 
würde es 3W6 werfen und seine FKA addieren.

Ein Würfelwurf kann mehrere zusätzliche Würfel beinhalten, 
solange jeder zusätzliche Würfel von einer anderen Regel oder 
Fähigkeit stammt.

Manche Effekte verleihen Modellen verstärkte Angriffs- oder 
Schadenswürfe. Addiere einen extra Würfel zu einem verstärkten 
Wurf. Das Verstärken muss vor dem Wurf angekündigt werden. 
Jeder Angriffs- oder Schadenswurf kann nur einmal verstärkt 
werden, aber ein Modell darf mehrere Würfe während seiner Ak-
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einem Lakaien-Modell zum Beispiel bedeutet „verbündetes 
Fraktions Warbeast“ „verbündetes Lakaien-Warbeast“. Der 
gleiche Text bei einem Zirkel Modell bedeutet „verbündetes 
Warbeast des Zirkels“.

Ein Modell oder eine Einheit kann entweder vollständig oder 
teilweise durch eine oder beide Zeilen ihres Namens bezeich-
net werden. Die Pyg Heckenschützen Einheit zum Beispiel hat 
den Namen „Pyg Heckenschützen“ und ist eine „Trollblütige 
Einheit“. Auf diese Einheit kann direkt über den Einheiten-
namen Pyg Heckenschützen, als eine Trollblütige Einheit, als 
eine Einheit oder als Pygs verwiesen werden.

Falls die Regel eines Modells sich auf ein anderes Modell na-
mentlich bezieht, so wird, wenn es nicht anders angegeben ist, 
angenommen, dass das genannte Modell ein verbündetes ist. 
Zum Beispiel hat des Skorne Charakter Warbeast Molik Karn 
eine Affinität zu Makeda, welche ihm +1 WUT verleiht, solan-
ge er sich in ihrer Kontrollzone befindet. Molik Karn erhält 
nur dann +1 WUT, wenn sein kontrollierender Spieler auch 
Makeda kontrolliert. Ein feindliches Makeda-Modell verleiht 
Molik Karn kein +1 WUT.

REGELPRIORITÄT
HORDES ist ein komplexes Spiel, welches eine Vielzahl an 
Möglichkeiten bietet, aber seine Regeln sind intuitiv und 
leicht zu erlernen. Die Grundregeln legen das Fundament, 
auf dem das Spiel aufbaut und liefern alle typischen Me-
chaniken, welche im Spiel verwendet werden. Zusätzlich 
greifen bei bestimmten Modellen Sonderregeln, welche die 
Grundregeln unter bestimmten Umständen abwandeln. 
Falls sie greifen, erhalten Sonderregeln den Vorzug.

Wenn nicht anders angegeben, sind mehrere Ausführungen 
desselben Effekts (das heißt Effekte mit dem gleichen Na-
men) auf einem Modell nicht kumulativ. Falls ein Modell 
zum zweiten Mal von einem Effekt betroffen wird, wird 
das zweite Mal nicht auf das Modell angewendet und än-
dert nichts an dem ursprünglichen Effekt, inklusive der 
Wirkungsdauer. Das bedeutet, dass Effekte mit einer be-
stimmten Dauer weiterhin basierend auf dem Zeitpunkt, ab 
dem der erste angewendete Effekt eingetreten ist, auslaufen. 
Mehrere Vorkommen desselben Effekts sind nicht kumula-
tiv, selbst wenn sie aus unterschiedlichen Quellen stammen.

Unterschiedliche Effekte sind jedoch kumulativ miteinan-
der, selbst wenn sie einem Modell die gleichen Modifika-
tionen bringen. Ist ein Modell zum Beispiel vom Zauber 
„Atemnot“ betroffen, reduziert sich die ABW des Modells 
um 2. „Seelenbiss“ bewirkt dasselbe, aber es ist ein anderer 
Effekt und deshalb würde ein Modell unter beiden Effekten 
seine ABW um 4 reduzieren.

Es kann Situationen geben, bei denen zwei Sonderregeln 
gegenteilige Ergebnisse haben. Benutze die folgenden 
Richtlinien in dieser Reihenfolge, um die Interaktionen der 
Sonderregeln abzuhandeln.

• Falls eine Regel ausdrücklich eine Interaktion mit einer 
anderen Regel erwähnt, befolge sie.

• Sonderregeln, die aussagen, etwas `kann nicht´ passieren, 
haben Vorrang vor Regeln, welche aussagen, dass etwas 
stattfinden `kann´ oder `muss´. (Regeln, die Aktionen 
oder Umstände vor- oder beschreiben, werden so behan-
delt, als wären sie `muss´ Regeln. Beispiele wären: „erhal-

GRUNDREGELN
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te einen zusätzlichen Würfel“, „niedergeschmetterte Mo-
delle stehen auf“ und „dieses Modell erhält Deckung“.)

Beispiel: Ein Modell hat eine Regel, die besagt, es kann nicht 
niedergeschmettert werden und wird von etwas betroffen, was 
besagt, dass es niedergeschmettert wird. Da die Regeln sich 
gegenseitig nicht erwähnen, folge der zweiten Richtlinie. Das 
Modell wird nicht niedergeschmettert. 

FAIRNESS & OFFENHEIT
Obwohl HORDES gewalttätige Schlachten zwischen riesigen 
Streitkräften simuliert, solltest Du dennoch danach streben, in al-
len Belangen des Spiels fair zu sein. Denke daran, dass dies ein 
Spiel ist, welches Unterhaltung und freundschaftlichen Wettkampf 
bieten soll. Egal ob man gewinnt oder verliert, man sollte trotzdem 
eine Menge Spaß haben.

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass Dein Gegner Deine 
Karten sehen will, um den Zustand eines Modells oder wieviel 
Schaden ein Warbeast erhalten hat, zu überprüfen. Teile ihm diese 
Information immer ehrlich und ohne zu zögern mit.

Wenn ein Spieler während des Spiels eine Messung durchführt, 
egal zu welchem Zweck, muss er diese Information mit seinem 
Gegner teilen.

REGELSTREITIGKEITEN LÖSEN
Diese Regeln wurden sorgfältig entworfen, um soviel Anleitung 
wie möglich in allen Aspekten des Spiels zu liefern. Du kannst 

jedoch auf Situationen stoßen, wo das richtige Vorgehen nicht so-
fort erkennbar ist. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Spieler 
darüber uneins sind, ob ein Modell Sichtlinie zu seinem Ziel hat 
oder nicht.

Versuche während des Spiels diese Angelegenheit schnell zu lö-
sen, um den Spielfluss am Laufen zu halten. Nach dem Spiel wirst 
du genug Zeit haben, die richtige Antwort zu finden und diese 
kann dann in zukünftigen Spielen eingebunden werden.

Falls eine Situation entsteht, bei der sich die Spieler nicht auf eine 
Lösung einigen können, besprecht kurz das Problem und schaut 
in dieses Regelbuch, um eine Antwort zu finden. Wendet dafür 
aber nicht zu viel Zeit auf, damit der Spielfluss nicht ins Stocken 
kommt. Um ein Problem zu lösen, sollten der gesunde Menschen-
verstand und Präzedenzfälle von ähnlichen Regeln Eure Richtli-
nien sein.

Sollte eine Streitigkeit nicht schnell geklärt werden können, werft 
einen W6 – derjenige mit dem höchsten Ergebnis bestimmt den 
Ausgang. Wiederholt alle unentschiedenen Ergebnisse. Sobald 
eine Regelung für ein bestimmtes Problem gefunden wurde, gilt 
sie im Interesse der Fairness für alle gleichartigen Gegebenheiten 
für den Rest des Spiels. Nachdem das Spiel endet, könnt Ihr Euch 
die Zeit nehmen, in den Regeln nachzuschlagen und das Problem 
gründlich zu diskutieren, um zu entscheiden, wie man dieselbe 
Situation in Zukunft am besten handhabt.

ENTFERNUNGEN MESSEN
Wenn Du irgendeine Messung durchführst, kannst Du nicht über 
die maximale Reichweite des Angriffs, der Fähigkeit, des Zauber-
spruchs oder des Effekts hinaus messen.

Wenn Du die Entfernung von einem Modell misst, miss vom Rand 
der Basis eines Modells. Wenn Du die Entfernung zu einem Modell 
misst, messe ebenso bis zum Rand der Basis dieses Modells, aber 
nicht weiter. Das bedeutet, dass ein Modell sich innerhalb einer 
bestimmten Entfernung befindet, wenn der am nächsten gelegene 
Rand seiner Basis innerhalb dieser Entfernung ist -oder gleichbe-
deutend- wenn irgend ein Teil seiner Basis innerhalb dieser Entfer-
nung ist. Falls zwei Modelle exakt eine bestimmte Entfernung zu-
einander haben, sind sie innerhalb dieser Entfernung zueinander.

Ein Modell befindet sich komplett innerhalb einer bestimmten 
Entfernung, wenn seine gesamte Basis innerhalb dieser Entfer-
nung ist. Gleichbedeutend befindet sich ein Modell komplett 
innerhalb einer bestimmten Entfernung, wenn der am weitesten 
entfernte Punkt seiner Basis innerhalb dieser Entfernung ist. 

Falls die Basen von Modellen einander überlappen, sind sie inner-
halb von 0” voneinander.

Wenn man den Effekt eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit 
bestimmt, welche Modelle innerhalb einer bestimmten Entfernung 
von einem Modell betreffen, ist der Effekt eine kreisförmige Flä-
che ausgehend von der Basis des Modells und schließt die Fläche 
unter der Basis des Modells mit ein. Das Modell wird jedoch nicht 
als innerhalb dieser Entfernung angesehen, es sei denn, der Zau-
berspruch oder die Fähigkeit besagt etwas anderes. Wenn zum 
Beispiel ein Runenschnitzer der Trollsippe seinen Beben-Spezial-
angriff verwendet, betrifft dieser alle Modelle innerhalb von 2” um 
ihn, aber Beben betrifft nicht den Runenschnitzer der Trollsippe.

INNERHALB VS. KOMPLETT INNERHALB

Prätorianer Schwertkämpfer A hat keinen Teil seiner Basis in 
der schattierten Fläche, er ist also nicht innerhalb der schat-
tierten Fläche. Prätorianer Schwertkämpfer B und E haben ei-
nen Teil ihrer Basis innerhalb der schattierten Fläche, sie sind 
also innerhalb der Fläche. Prätorianer Schwertkämpfer C und 
D sind komplett innerhalb der schattierten Fläche, da jede 
ihrer Basen zur Gänze innerhalb der schattierten Fläche ist.

A B

E

D

C

GRUNDREGELN
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Jeder HORDES Mitstreiter wird auf dem Spieltisch durch eine 
hoch detaillierte und dramatisch posierte Miniatur dargestellt, 
welche als Modell bezeichnet wird. Es gibt mehrere grundlegen-
de Modelltypen: Warlocks, Warbeasts, Recken und Solos. War-
locks, Recken und Solos werden als Kämpfer bezeichnet. Modelle 
sind lebende Modelle, wenn nicht anders angegeben.

UNABHÄNGIGE MODELLE
Unabhängige Modelle sind solche, die einzeln aktiviert werden. 
Warlocks, Warbeasts und Solos sind unabhängige Modelle.

WARLOCKS
Ein Warlock ist ein ungemein mächtiger Zauberer, Schamane 
oder Druide mit der Fähigkeit, eine Gruppe von Warbeasts 
telepatisch zu kontrollieren. Ein Warlock ist ein tödlicher Geg-
ner, sehr bewandert sowohl im körperlichen Kampf als auch 
im arkanen Zauberkampf. Eine Kampfgruppe enthält einen 
Warlock und die Warbeasts, welche er kontrolliert.

Während eines Kampfes kommandiert ein Warlock seine 
Kampfgruppe aus Warbeasts, um seine Missionsziele zu erfül-
len. Ein Warlock kann seine Wutpunkte, die er den Warbeasts 
seiner Kampfgruppe entzieht, verwenden, um seine Kampf-
fähigkeiten zu verbessern und um Zauber zu sprechen. Wäh-
rend eines Kampfes zwingt der Warlock Warbeasts zu immer 
höheren Leistungen.

Warlocks sind unabhängige Modelle. Ein Modell mit dem Mo-
delltyp Warlock hat viele Regeln, die allgemeingültig für alle 
Warlocks sind (siehe Warlock Sonderregeln, S. 55). Diese wer-
den nicht auf der Einheitenkarte des Modells aufgeführt. Alle 
Warlocks sind Charaktere. 

In dem Spiel WARMACHINE ist das Gegenstück zum Warlock 
der Warcaster, welcher der Kommandant von Warjacks und 
Soldaten ist.

WARBEASTS
Warbeasts sind Kreaturen, die wegen ihrer hervorragenden 
Kampffertigkeiten und ihrer Neigung oder antrainierter Fähigkeit, 
von einem Warlock kontrolliert zu werden, bekannt sind. War-
beasts gibt es in einer Vielzahl von Formen und Größen und sie 
stammen aus unterschiedlichsten Landstrichen und Ökosystemen. 
Sie sind schlauer als Tiere, aber primitiver und wilder als die kul-
tivierten Rassen, die das Angesicht von Immoren mit Krieg über-
ziehen. Jede der Armeen in HORDES führt bestimmte Arten von 
Warbeasts in die Schlacht und wendet spezialisierte Techniken an, 
um sie zu rekrutieren und zu kontrollieren. Bringt man Warbeasts 
einmal zum kämpfen, stärkt die Wut ihrer Angriffe ihre Warlocks 
und zusammen bilden sie eine fast unaufhaltsame Synergie.

Warbeasts würden von den zivilisierten Nationen als die schreck-
lichsten der bekannten Monster bezeichnet werden, da jedes dazu 
in der Lage ist, ein Dutzend bewaffneter Männer auseinanderzu-
reißen. Bei vielen wurden ihre beachtlichen natürlichen Fähigkei-
ten noch dadurch verbessert, dass sie mit den besten Waffen und 
Rüstungen ausgestattet wurden, die ihre Warlocks finden konn-
ten. Die meisten haben ein beachtliches Training erhalten, um 
den größten Gewinn aus ihren Fähigkeiten zu schlagen und um 
geschickt neben sowohl Kämpfern als auch Warlocks zu kämpfen. 
Obwohl Warbeasts befähigt sind, alleine zu agieren, unterdrückt 

der beherrschende Wille eines Warlocks ihre Individualität, wenn 
man von den Fällen der Raserei einmal absieht.

Warbeasts werden nach Basisgröße eingeteilt: Generell besitzt ein nie-
deres Warbeast eine kleine Basis (30mm),ein leichtes Warbeast eine 
mittlere Basis (40mm) und ein schweres Warbeast besitzt eine große 
Basis (50mm). Obwohl ein Warbeast einer bestimmten Kampfgruppe 
zugewiesen ist, ist jedes Warbeast ein unabhängiges Modell. 

Ein Modell mit dem Modelltyp Warbeast hat viele Regeln, die 
allgemeingültig für alle Warbeasts sind (siehe Warbeast Sonder-
regeln, S. 53). Diese werden nicht auf der Einheitenkarte des Mo-
dells aufgeführt.

SOLOS
Solos sind Individuen wie Monsterjäger und Helden, welche al-
leine operieren. Solos sind unabhängige Modelle.

EINHEITEN
Eine Einheit ist eine Gruppe von gleichartig trainierten und ausge-
statteten Reckenmodellen, welche als zusammenhängende Grup-
pe agieren. Eine Einheit enthält meistens einen Anführer und zwei 
oder mehr weitere Recken. Modelle in Einheiten aktivieren nicht 
einzeln, sondern alle Mitglieder der Einheit aktivieren zur selben 
Zeit und passieren die Aktivierungsschritte zusammen. Siehe 
„Anatomie einer Einheit“, S. 50 für detailliertere Einheitenregeln.

RECKEN
Recken sind Modelle wie Schwertkämpfer, Bogenschützen und 
Donnerbüchsenschützen, welche zusammen in einer Gruppe, 
Einheiten genannt, agieren. Eine Einheit agiert immer als einzelne 
zusammenhängende Gruppe. Alle Modelle in einer Einheit sind 
Recken. Recken in einer Einheit teilen sich identische Profilwerte 
und tragen dieselben Waffen.

FUSSVOLK
Die einfachen Recken einer Einheit werden Fußvolk genannt.

EINHEITENKOMMANDANT,  
ANFÜHRER UND OFFIZIERE
Jede Einheit wird von einem Einheitenkommandant angeführt. 
Ein Einheitenkommandant hat manchmal andere Waffen als die 
anderen Modelle in seiner Einheit und er hat die Fähigkeit, seiner 
Einheit Befehle zu erteilen, welche es der Einheit erlauben, spezi-
elle Schlachtfeldmanöver auszuführen.

In den meisten Fällen ist der Anführer einer Einheit auch sein Ein-
heitenkommandant. Manche Einheiten werden von Offizieren  
angeführt. Solange der Offizier im Spiel ist, ist er der Einheiten-
kommandant seiner Einheit.

ANGLIEDERUNGEN
Angliederungen sind Recken, die manchen Einheiten hinzugefügt 
werden können. Diese beinhalten Einheitenangliederungen und 
Waffenangliederungen. Eine Einheit kann mehrere Angliederun-
gen haben, aber es kann immer nur eine Angliederung pro Typ 
zur Einheit hinzugefügt werden. Modelle, die Teil einer Anglie-
derung sind, sind keine Fußvolkmodelle. Angliederungen sind 
leicht zu erkennen an ihrer `Angliederung´-Regel, welche angibt, 
an welche Einheit oder an welche Einheiten sie angegliedert wer-
den können.

MODELLE – DIE HUNDE DES KRIEGES
MODELLTYPEN, WERTE UND SCHADENSKAPAZITÄT
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MODELLWERTE
Jedes Modell und jede Einheit hat ein einzigartiges Profil, das man 
Modelleintrag oder Armeelisteneintrag nennt, welches seine 
Kampffähigkeiten in Spielbegriffe umwandelt. HORDES benutzt 
eine Reihe von Profilwerten, um die grundlegenden Eigenschaf-
ten für die Spielmechanik in Zahlen auszudrücken. Zusätzlich 
kann ein Modell Sonderregeln haben, die seine Leistung weiter 
verbessern. Die Fraktionssektion liefert Dir all die Spielinforma-
tionen, die Deine Armee benötigt, um auf dem Schlachtfeld zu 
kämpfen. Für weitere Modelle und Informationen zu den einzel-
nen Fraktionen zieh bitte die Forces of HORDES Bücher zu Rate.

Die Datenkarte eines Modells oder einer Einheit liefert eine 
schnelle Referenz für dessen/deren Profil und seine/ihre Sonder-
regeln während des Spiels. Die Vorderseite der Karte zeigt den 
Namen und Modelltyp des Modells, seine Modell- und Waffen-
werte, das Feldmaximum, die Punktekosten und eine Grafik, um 
Schaden zu markieren, falls das Modell mehr als 1 Schadenspunkt 
erleiden kann. Der Text für Sonderregeln erscheint auf der Kar-
tenrückseite. Warlocks haben eine zusätzliche Datenkarte, die 
verwendet wird, um ihre Zauber und Talente zu erklären. Beziehe 
Dich auf dieses und andere HORDES Bücher für den vollständi-
gen Text von Sonderregeln und Zaubern.

MODELLWERTE
Profilwerte liefern eine numerische Darstellung der wesentli-
chen Kampffähigkeiten eines Modells – je höher die Zahl, desto 
besser der Profilwert. Diese Profilwerte werden für verschiedene 
Würfelwürfe im Spiel benutzt. Eine Profilwerttabelle enthält die 
Werte eines Modells in einem leicht nachzuschlagenden Format. 
Die Abkürzung für jeden Wert gibt an, wie er in den Regeltexten 
bezeichnet wird.

Geschwindigkeit (GSW) – Die Bewegungsrate eines Models. Ein 
Modell bewegt sich bis zu seiner GSW in Zoll, wenn es eine volle 
Vorrückenbewegung durchführt.

Stärke (STK) – Die physische Stärke eines Models. STK wird 
benutzt, um den Nahkampfschaden zu berechnen, ein Model zu 
packen oder sich von ihm loszureißen, oder um zu bestimmen, 
wie weit ein Modell geworfen wird.

Nahkampfangriff (NKA) – Das Geschick eines Modells mit Nah-
kampfwaffen, wie Schwertern und Hämmern oder natürlichen 
Waffen wie Fäusten und Zähnen, umzugehen. Ein Modell benutzt 
seinen NKA, wenn es Nahkampfangriffe durchführt.

Fernkampfangriff (FKA) – Die Genauigkeit eines Modells mit 
Fernkampfwaffen, wie Gewehren und Armbrüsten oder Wurf-
waffen, wie Wurfspeeren und –messern. Ein Modell benutzt sei-
nen FKA, wenn es Fernkampfangriffe durchführt. 

Abwehr (ABW) – Die Fähigkeit eines Modells, Angriffen auszu-
weichen. Die Größe, Schnelligkeit, Geschick und sogar der magi-
sche Schutz eines Modells tragen zu seiner ABW bei. Ein Angriffs-
wurf muss größer oder gleich der ABW des Ziels sein, um einen 
Treffer gegen es zu landen. 

Panzerung (PNZ) – Die Fähigkeit eines Modells, Schaden zu wi-
derstehen. Dieser Widerstand kann von natürlicher Belastbarkeit, 
getragener Rüstung oder magischer Verbesserung stammen. Ein 
Modell erleidet 1 Schadenspunkt für jeden Punkt, den ein Scha-
denswurf die PNZ überschreitet.

Disziplin (DIS) – Die Willensstärke, Führungskraft und Selbst-
disziplin eines Modells. Um eine Disziplinprobe zu bestehen, 
muss ein Modell gleich oder weniger als seine DIS mit 2W6 wür-
feln. DIS bestimmt auch die Befehlsreichweite eines Modells. 

Kaya die Wildgeborene

Thagrosh,  
Everblights Prophet 

WARLOCK

Düstertroll 
Knochenbrecher: 

SCHWERES WARBEAST

Prätorianer Schwertkämpfer 
EINHEIT

Prätorianer 
Schwertkämpfer  

Offizier & Standarte 
EINHEITENANGLIEDERUNG

Fürst des Schlachtfestes 
SOLO

MODELLE



 GSW STK NKA FKA ABW PNZ DIS
 5 8 8 7 12 17 10

FÜRST DES SCHLACHTFESTES

13

VORTEILE
Vorteile sind allgemeine Modellfähigkeiten, welche im An-
schluss beschrieben werden. Die Vorteile eines Modells sind 
durch Symbole unter seiner Profilwerttabelle dargestellt, ihr 
Text erscheint aber nicht in den Modelleinträgen oder auf den 
Karten. Vorteile sind immer gültig und werden jedes Mal ange-
wandt, wenn eine Spielsituation ihren Gebrauch rechtfertigt. 

WUT, Wut (WUT) – Wenn Warbeasts gezwungen werden, um be-
stimmte Aktionen durchzuführen, generieren sie Wut. Warlocks 
ziehen diese Wut ab, um ihre eigenen Fähigkeiten zu verstärken. 
WUT bestimmt die Kontrollzone eines Modells und die Anzahl an 
Wutpunkten zu Beginn des Spiels. Die WUT eines Warbeasts gibt 
an, wie oft es gezwungen werden kann. Ein Modell benutzt seine 
WUT, um magische Angriffe durchzuführen.

Reizschwelle (RZS) — Ein Wert, der anzeigt, wie schwierig es 
ist, ein Warbeast zu kontrollieren. Um eine Reizschwellenprobe 
zu bestehen, muss man mit 2W6 gleich oder unter den RZS-Wert 
des Warbeasts würfeln, wobei auf das Wurfergebnis +1 für jeden 
Wutpunkt addiert wird, den das Warbeast bereits hat. Nur Warbe-
ast haben einen RZS-Wert.

Diese Symbole zeigen, dass der Fürst des Schlachtfestes, Vorgeschobe-
ner Einsatz, Furchtlos, Waldläufer, Heimlichkeit und Terror besitzt.WUT oder Wut?

„WUT“ in Großbuchstaben bezieht sich immer auf den WUT-

Wert. Wenn es nicht ausschließlich in Großbuchstaben ge-

schrieben wurde, bezieht „Wut“ sich auf Wutpunkte.

MODELLE

GRUNDWERTE, MOMENTANE 
PROFILWERTE UND MODIFIKATOREN
Die Regeln in Hordes können sich auf die Grundwerte oder die 
momentanen Profilwerte eines Modells beziehen. Die Grundwer-
te sind normalerweise die, welche in der Profilwerttabelle abge-
druckt sind. Manche Sonderregeln können jedoch die Grundwer-
te auf einen bestimmten Wert verändern. Wende diese Änderung 
an, bevor Du andere Modifikatoren an diesem Wert anwendest. 
Falls ein Modell von mehreren Regeln betroffen ist, die seine 
Grundwerte verändern, nimmt der Grundwert den niedrigsten 
Wert an. Ist ein Modell zum Beispiel sowohl unbeweglich (Grund-
ABW 5) und erleidet darüber hinaus auch noch Lähmung (Grund-
ABW 7), wäre seine Grund-ABW 5.

Die abgewandelten Werte eines Modells werden als seine mo-
mentanen Profilwerte bezeichnet, um sie von den Grundwerten 
des Modells zu unterscheiden. Soweit eine Regel nichts anderes 
vorgibt, benutze die momentanen Profilwerte eines Modells.

Um die momentanen Profilwerte eines Modells zu bestimmen, 
benutze den Grundwert und wende die Modifikatoren in der fol-
genden Reihenfolge an.

1. Wende Modifikatoren an, welche den Wert verdoppeln.

2. Wende danach die an, welche ihn halbieren.

3. Als nächstes wende Modifikatoren an, welche sich zum Wert 
aufaddieren.

4. Zum Schluss wende Modifikatoren an, die den Wert verringern.

Das Ergebnis ist der momentane Wert des Modells. Die Grund-
werte und momentanen Profilwerte können niemals unter 1 sin-
ken, ausgenommen Basis ABW und momentane ABW, welche 
niemals unter 5 sinken können.

Beispiel: Unbewegliche Modelle haben einen Grund-ABW 
von 5, also besitzt ein unbewegliches Modell hinter Deckung 
eine momentane ABW von 9 (Grund-ABW 5 + 4 ABW wegen 
Deckung). Ein unbewegliches Modell, welches vom Zauber 
Seelenbiss von Kaya (-2 ABW) betroffen ist, hätte immer noch 
eine momentane ABW von 5.

 Augenlose Sicht — Dieses Modell ignoriert Wolkeneffekte 
(S. 49) und Wälder (S. 69) zur Bestimmung der Sichtlinie. Die-
ses Modell ignoriert Verbergen (S. 37), und Heimlichkeit (siehe 
unten), wenn es Angriffe durchführt.

 Arkanes Relais  — Bei WARMACHINE beschreibt dieser 
Vorteil einen Warjack mit einem arkanem Relais. Arkane Relais 
befähigen Warjacks dazu, Sprüche zu projizieren (S. 62).

 Befehlshaber — Ein verbündetes Fraktionsmodell oder eine 
verbündete Fraktionseinheit in der Befehlsreichweite dieses 
Modells kann seine momentane DIS durch die momentane DIS 
des Befehlshabers ersetzen, wenn es Disziplinproben ablegt 
(S. 66). Modelle mit dem Befehlshaber-Vorteil sollten nicht mit 
Einheitenkommandanten, die einzelne Einheiten befehligen, 
verwechselt werden (S. 51). Alle Warlock-Modelle haben die-
sen Vorteil.

 Furchtlos  — Dieses Modell flieht (S. 67) niemals. Alle War-
lock-Modelle haben diesen Vorteil.

 Grauen  — Dieses Modell ist ein Furcht einflößendes Wesen 
(S. 66). Modelle und Einheiten – verbündete und feindliche – 
innerhalb von 3 Zoll um dieses Modell müssen eine Disziplin-
probe bestehen oder fliehen.

 Heimlichkeit  — Fernkampf- und Magieangriffe, die gegen 
dieses Modell angesagt werden, verfehlen automatisch, wenn 
der Ursprungspunkt des Angriffs weiter als 5 Zoll vom Ziel-
modell entfernt ist. Dieses Modell zählt nicht als störendes 
Modell(S. 23), wenn die Sichtlinie von einem Model gezogen 
wird, das weiter als 5 Zoll entfernt ist.

 ‘Jackführer  — Bei WARMACHINE bezeichnet dies ein 
nicht-Warcaster Modell, das Warjacks kontrollieren kann.

 Körperlos  — Dieses Modell ignoriert Bewegungseinschrän-
kungen durch schwieriges Gelände und Hürden. Es kann sich 
durch Hindernisse und andere Modelle bewegen, solange es 
ausreichend Bewegung hat, um komplett durch das Hindernis 
oder die Basis des Modells zu kommen. Andere Modelle kön-
nen sich durch dieses Modell bewegen, solange sie ausreichend 
Bewegung haben, um komplett durch seine Basis zu kommen. 
Gerammte, geworfene und geschobene Modelle bewegen sich 
durch dieses Modell ohne Effekt. Dieses Modell zählt nicht 
als störendes Modell. Dieses Modell erleidet nur Schaden und 
Effekte von magischen Waffen ICON, Magieangriffen, Animi, 
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Zaubern und Talenten und ist immun gegen anhaltende Effek-
te. Ein körperloses Modell kann nicht von einem Rammangriff 
bewegt werden. Wenn dieses Modell einen Nah- oder Fern-
kampfangriff durchführt, verliert es Körperlos für eine Runde 
und zwar bevor der Angriffswurf durchgeführt wurde.

 Konstrukt  — Dieses Modell ist kein lebendes Modell, flieht 
niemals und besteht automatisch alle Disziplinproben. Warbe-
asts mit dem Vorteil Konstrukt führen niemals Reizschwellen-
proben durch und können nicht geheilt werden.

 Offizier  — Dieses Modell ist ein Offizier (S. 50). Der Offizier 
ist der Einheitenkommandant seiner Einheit.

 Revolverheld  — Dieses Modell ist ein Revolverheld (S. 43). 
Der Revolverheld hat eine Nahkampfreichweite von 1⁄2 Zoll 
und kann Fernkampfangriffe gegen Modelle in seiner Nah-
kampfreichweite durchführen.

 Standartenträger  — Dieses Modell ist ein Standartenträger (S. 50).

 Terror  — Dieses Modell ist ein Furcht einflößendes Wesen 
(S. 66). Feindliche Modelle/Einheiten in der Nahkampfreich-
weite dieses Modells oder Modelle, welche dieses Modell in 
ihrer Nahkampfreichweite haben, müssen eine Disziplinprobe 
bestehen oder fliehen.

 Untot  — Dieses Modell ist kein lebendes Modell und flieht 
niemals.

 Vereinter Fernkampfangriff – Dieses Modell kann an ver-
einten Fernkampfangriffen mit anderen Modellen seiner Ein-
heit teilnehmen (S. 42).

 Vereinter Nahkampfangriff  — Dieses Modell kann an ver-
einten Nahkampfangriffen mit anderen Modellen seiner Ein-
heit teilnehmen (S. 42).

 Vorgeschobener Einsatz  — Platziere dieses Modell nach 
der normalen Aufstellung bis zu 6 Zoll jenseits der bestehen-
den Aufmarschzone.

 Waldläufer  — Dieses Modell ignoriert Bewegungsein-
schränkungen durch schwieriges Gelände (S. 68), wenn es 
vorrückt und kann Sturmangriffe sowie Rammen- und Tram-
peln- Kraftangriffe über Hürden hinweg (S. 69) durchführen.

 Zäh — Wenn dieses Modell ausgeschaltet wird, würfle einen 
W6. Bei einer 5 oder 6 heilt dieses Modell 1 Lebenspunkt, ist 
nicht länger ausgeschaltet und wird niedergeschmettert.

IMMUNITÄTEN
Immunitäten sind Vorteile, die Modelle vor manchen Schadens-
arten und Effekten beschützen. Ein Modell erleidet niemals Scha-
den von einem Schadenstyp, gegen den es immun ist. Falls der 
Schaden mehrere Schadenstypen besitzt, so erleidet ein Modell, 
das gegen irgendeinen dieser Typen immun ist, keinen Schaden.

MODELLE



WIRK, Wirkungsbereich — Der Durchmesser -in Zoll- der Scha-
blone eines Wirkungsbereichs (WIRK), die eine Waffe verwendet, 
um zu bestimmen, welche Modelle vom Angriff getroffen wer-
den. Bei der Benutzung einer WIRK-Waffe, zentriere die Schab-
lone über dem bestimmten Aufschlagspunkt. Alle Modelle auch 
nur teilweise innerhalb der Schablone, erleiden den Schaden und 
die Effekte des Angriffs. Siehe Seiten 38 für detailliertere Regeln 
zu WIRK-Waffen.

KFT, Kraft —Die Kraft einer Waffe wird angewendet, wenn der 
Schadenswurf durchgeführt wird. Eine Waffe oder ein Angriff mit 
KFT ‘—’ verursacht keinen Schaden.

K+S, Kraft plus Stärke — Die K+S einer Nahkampfwaffe wird 
angewendet, wenn ein Schadenswurf durchgeführt wird. Für ei-
nen schnellen Überblick liefert der K+S Wert die Summe der Kraft 
und Stärke Profilwerte.

L/R/K, Stelle — Die Waffenprofilwerttabelle eines Warbeasts 
zeigt an, an welcher Stelle sich die Waffe befindet, wie zum Bei-
spiel linker Arm (L), rechter Arm (R) oder Kopf (K). Die Stellen, 
an denen sich die Waffen befinden, werden benötigt, wenn Kopf-
sperren und Waffensperren (S. 31) abgehandelt werden. Eine 
Waffe, die an keiner dieser Stellen positioniert ist, wird mit einem 
„-“ markiert.

WAFFENEIGENSCHAFTEN
Waffeneigenschaften sind spezielle Effekte, welche als Sym-
bol auf der Waffenprofilwerttabelle erscheinen. Waffenei-
genschaften schließen Schadenstypen, magische Waffen und 
bestimmte anhaltende Effekte mit ein.

BLITZSPEER
 KFT K+S
 7 12

HÖLLENSÄNGER
 RW SF WIRK KFT
 12 2 — 12

SCHWERT
 KFT K+S
 3 9

REITTIER
KFT
10  Anhaltender Effekt: Feuer — Ein Modell, dass von die-

sem Angriff getroffen wird, erleidet den anhaltenden Effekt 
Feuer (S. 49).

 Anhaltender Effekt: Korrosion — Ein Modell, das von 
diesem Angriff getroffen wird, erleidet den anhaltenden Ef-
fekt Korrosion (S. 48).

 Blanke Faust — Diese Waffe ist eine blanke Faust. Die 
blanke Faust eines Warbeasts ermöglicht ihm, manche Kraft-
angriffe durchzuführen. Ein Warbeast mit einer blanken Faust 
kann Waffensperren, Kopfsperren und Wurf-Kraftangriffe 
durchführen. Ein Warbeast mit zwei blanken Fäusten kann 
zusätzlich einen Zweihändigen–Wurf-Kraftangriff ausführen.

 Buckler – Dieses Modell besitzt von Haus aus einen Buck-
ler, welcher ihm einen kumulativen Bonus von +1 PNZ gibt. 
Zum Beispiel erhält ein Modell mit zwei Bucklern einen Bo-
nus von +2 PNZ. Ein Modell erhält diesen Bonus nicht, wenn 
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 Immunität: Elektrizität  — Dieses Model erleidet keinen Elek-
trizitätsschaden (S. 48).

 Immunität: Feuer  — Dieses Model erleidet keinen Feuerscha-
den und ist gegen den anhaltenden Effekt Feuer (S. 49) immun.

 Immunität: Kälte  — Dieses Model erleidet keinen Kältescha-
den (S. 48).

 Immunität: Korrosion  — Dieses Model erleidet keinen Kor-
rosionsschaden und ist gegen den anhaltenden Effekt: Korrosion 
(S. 48) immun.

IMMUNITÄT GEGEN ANHALTENDE EFFEKTE
Manche Immunitäten und Sonderregeln verleihen Immunität 
gegen manche oder alle anhaltenden Effekte (S. 48). Ein Modell, 
welches immun gegen einen anhaltenden Effekt ist, erleidet nie-
mals den Effekt, gegen den es immun ist. Der anhaltende Effekt 
wird niemals auf dieses Modell angewendet. Falls ein Modell eine 
Immunität erhält, während der korrespondierende anhaltende Ef-
fekt auf ihm liegt, endet der anhaltende Effekt sofort.

PROFILWERTE DER WAFFEN
Auf der Waffenprofilwerttabelle eines Modells zeigt ein 
Schwertsymbol eine Nahkampfwaffe, ein Pistolensymbol eine 
Fernkampfwaffe und ein Hufeisensymbol ein Reittier an. Ein 
Modell mit zwei identischen Waffen hat eine einzige Waffenpro-
filwerttabelle mit einem “x2” Symbol davor. Die Waffenprofil-
werttabelle führt nur die Werte auf, die für die Benutzung der 
Waffe angewendet werden. Die nicht anwendbaren werden mit 
einem ‘—’ markiert.

Diese Symbole zeigen, dass die Nahkampfwaffe Blitzspeer 
von Krueger der Sturmzorn folgende Eigenschaften besitzt: 

Magische Waffe und verlängerte Nahkampfreichweite.

RW, Reichweite — Die maximale Entfernung in Zoll zwischen 
dem Ursprungspunkt des Angriffs und dem Ziel, bei deren Über-
schreitung der Angriff automatisch verfehlt. Miss die Entfernung 
von dem nahesten Rand der Basis des Ursprungs bis zur maxima-
len Reichweite des Angriffs. Sprühangriffe benutzen eine spezi-
elle Reichweitenbeschreibung, die „SP“ enthält. (siehe Sprühan-
griffe, S. 40) Eine RW von „*“ bedeutet, dass die Spezialregeln des 
Modells Informationen über die Reichweite enthalten.

SF, Schussfolge — Die maximale Anzahl von Angriffen, die ein 
Modell mit dieser Waffe während seiner Aktivierung durchführen 
kann. Die Nachladezeiten der meisten Fernkampfwaffen begren-
zen die Angriffe meist jedoch auf einen pro Aktivierung. 

Beispiel für die 
Profilwerttabelle einer 

Fernkampfwaffe.

Beispiel für die Profilwert- 
tabelle einer Nahkampfwaffe  

für ein Paar identischer Waffen.

Beispiel für die Profilwerttabelle 
der Waffe eines Reittiers.

MODELLE
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der Ursprungspunkt des Schadens in seinem Rückenbereich 
liegt oder solange die Stelle, an der sich der Buckler befindet, 
angeschlagen ist oder sich in einer Waffensperre befindet.

 Kritisches Feuer — Bei einem kritischen Treffer erleidet 
das von diesem Angriff getroffene Modell den anhaltenden 
Effekt Feuer (S. 49).

 Kritische Korrosion — Bei einem kritischen Treffer erlei-
det das von diesem Angriff getroffene Modell den anhalten-
den Effekt Korrosion (S. 48).

 Magische Waffe — Diese Waffe ist eine magische Waffe 
(S. 48).

 Schadenstyp: Elektrizität — Diese Waffe verursacht Elek-
trizitätsschaden (S. 48).

 Schadenstyp: Feuer — Diese Waffe verursacht Feuerscha-
den (S. 48).

  Schadenstyp: Kälte — Diese Waffe verursacht Kältescha-
den (S. 48).

 Schadenstyp: Korrosion — Diese Waffe verursacht Kor-
rosionsschaden (S. 48).

 Schild – Diese Waffe ist ein Schild, welches dem Modell 
einen kumulativen Bonus von +2 PNZ verleiht. Zum Bei-
spiel erhält ein Modell mit zwei Schilden einen Bonus von 
+4 PNZ. Ein Modell erhält diesen Bonus nicht, wenn der Ur-
sprungspunkt des Schadens in seinem Rückenbereich liegt 
oder solange die Stelle, an der sich der Schild befindet, ange-
schlagen ist oder sich in einer Waffensperre befindet.

 Verlängerte Nahkampfreichweite — Dieses Modell be-
sitzt eine Nahkampfreichweite von 2 Zoll (S. 30).

 Waffenmeister – Wenn mit dieser Waffe angegriffen wird, 
füge einen zusätzlichen Würfel zu den Schadenswürfen die-
ser Waffe hinzu.

SONDERREGELN
Die meisten Streiter in HORDES sind hoch spezialisiert und auf 
eine einzigartige Rolle auf dem Schlachtfeld trainiert. Um dies 
darzustellen, haben die meisten Modelle Sonderregeln, die ge-
genüber den Grundregeln Vorrang haben. Abhängig von ihrer 
Verwendung werden Sonderregeln als Fähigkeiten, Talente, Spe-
zialaktionen, Spezialangriffe oder Befehle kategorisiert.

Zusätzlich beschreiben die Abschnitte „Warbeasts“ (S. 53) und 
„Warlocks und Wut“ (S. 55) viele Sonderregeln, welche allen War-
locks und Warbeasts gemein sind und die nicht auf ihren Daten-
karten oder in ihren Armeelisteneinträgen erscheinen.

FÄHIGKEITEN
Eine Fähigkeit ist im allgemeinen ein Vorteil oder eine Fertigkeit, 
welche die Art und Weise, wie die Grundregeln ein Modell betreffen, 
abwandeln. Fähigkeiten sind immer gültig und werden jedes Mal 
angewandt, wenn eine Spielsituation ihren Gebrauch rechtfertigt.

Manche Fähigkeiten haben eine Reichweite (RW). Die Reichweite 
einer Fähigkeit ist die maximale Entfernung in Zoll, innerhalb der 
sie verwendet werden kann, um ein anderes Modell/eine andere 
Einheit zu betreffen. Die Reichweite wird vom nahest gelegenen 
Rand der Basis des Modells, welches die Fähigkeit anwendet, bis 

zur maximalen Reichweite der Fähigkeit gemessen. Falls der nahest 
gelegene Rand der Basis des Zielmodells innerhalb der maximalen 
Reichweite der Fähigkeit liegt, dann ist das Ziel in Reichweite. Eine 
RW von „DIS“ zeigt an, dass eine Fähigkeit eine Reichweite gleich 
der DIS des Modells besitzt.

Wenn ein Modell eine Fähigkeit mit einer RW benutzt, muss es ein 
Modell in Sichtlinie des Modells, welches die Fähigkeit benutzt, als 
Ziel anvisieren. Falls das Ziel innerhalb der Reichweite ist, wird es 
von der Fähigkeit betroffen. Falls das ausgewählte Modell außerhalb 
der Reichweite der Fähigkeit ist, wird es nicht betroffen, aber die Fä-
higkeit wurde dennoch verwendet.

TALENTE
Jeder Warlock hat ein einzigartiges Talent, welches einmal pro 
Spiel verwendet werden kann. Ein Warlock kann während eines 
beliebigen Zeitpunkts seiner Aktivierung  dieses Talent frei ver-
wenden, zusätzlich zu seiner Bewegung und dem Durchführen 
seiner Aktion. Ein Warlock kann seine Bewegung oder seinen 
Angriff nicht unterbrechen, um sein Talent zu verwenden. Er darf 
sein Talent vor der Bewegung, nach der Bewegung, vor einem An-
griff oder nach einem Angriff verwenden, aber nicht während der 
Bewegung oder des Angriffs.

SPEZIALAKTIONEN (HAKTIONEN)
Eine Spezialaktion lässt ein Modell Aktionen durchführen, wel-
che normalerweise für andere Modelle nicht verfügbar sind. Ein 
Modell kann eine Spezialaktion als seine Aktion durchführen, an-
statt anzugreifen, falls es die bestimmten Voraussetzungen für die 
Verwendung erfüllt.

SPEZIALANGRIFFE (HANGRIFFE)
Ein Spezialangriff gibt einem Modell eine Angriffsoption, welche 
normalerweise für andere Modelle nicht verfügbar ist. Warbeasts 
können auch eine Vielzahl vernichtender Spezialangriffe durchfüh-
ren, welche Kraftangriffe (siehe S. 31-36) genannt werden. Ein Mo-
dell kann einen Spezialangriff durchführen, indem es diese Option 
während seiner Kampfaktion auswählt und falls es die bestimmten 
Voraussetzungen des Angriffs erfüllt. Spezialangriffe können nur 
während der Aktivierung eines Modells durchgeführt werden.

BEFEHLE
Ein Befehl lässt eine Einheit spezialisierte Schlachtfeldmanöver 
durchführen. Eine Einheit kann einen Befehl ihres Einheitenkom-
mandanten zu Beginn ihrer Aktivierung erhalten. Siehe „Befehle 
geben“ (S. 52).

Beispiel einer Lebensspirale eines Düstertroll Knochenbrechers.

MODELLE
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SCHADENSKAPAZITÄT UND 
LEBENSSPIRALE
Die Schadenskapazität eines Modells gibt an, wie viele Scha-
denspunkte es erleiden kann, bevor es zerstört wird. Die meisten 
Recken haben keine Schadenskapazität und werden zerstört und 
vom Tisch entfernt, sobald sie 1 Schadenspunkt erleiden. Der Ar-
meelisteneintrag für ein widerstandsfähigeres Modell gibt die ge-
samte Schadensmenge an, die es erleiden kann, bevor es zerstört 
wird. Seine Datenkarte liefert eine Reihe von Schadenskästchen, 
um den Schaden, den es erhält, zu verfolgen. Nicht markierte 
Schadenskästchen werden manchmal Lebenspunkte genannt. Bei 
Warbeasts sehen die Schadenskästchen wie Kreise aus und sind 
in einer Lebensspirale angeordnet. Diese Schadenskreise zählen 
immer noch als Schadenskästchen.

Jedes Mal, wenn ein Modell mit mehreren Schadenskästchen 
Schaden erleidet, markiere ein Schadenskästchen für jeden er-
haltenen Schadenspunkt. Ein Modell mit Schadenskapazität ist 
zerstört, wenn alle seine Schadenskästchen markiert sind. Ein 
Warbeast kann jedoch unter angeschlagenen Aspekten leiden, 
bevor sein Lebensspirale komplett ausgefüllt ist. Die Lebens-
spirale eines Warbeasts ist in 3 Aspekte aufgeteilt: Geist, Körper 
und Seele. Sobald alle Schadenskreise eines bestimmten Aspekts 
markiert wurden, ist dieser Aspekt angeschlagen. Siehe „Schaden 
protokollieren“ (S. 46) für mehr Informationen.

BASISGRÖSSE UND AUSRICHTUNG
Das Modell in seiner physischen Form selbst hat ein paar Eigen-
schaften, welche wichtig für die Spielmechanik sind: Basisgröße 
und Ausrichtung.

BASISGRÖSSE
Die physische Größe und Masse eines Modells wird durch seine 
Basisgröße dargestellt. Es gibt drei verschiedene Basisgrößen: 
kleine Basen (30mm), mittlere Basen (40mm) und große Basen 
(50mm). Im Allgemeinen haben die meisten menschengroßen 
Kämpfermodelle kleine Basen, größere Kreaturen und leichte 
Warbeasts haben mittlere Basen und sehr große Kreaturen und 
schwere Warbeasts haben große Basen. Der Armeelisteneintrag 
eines Modells gibt seine Basisgröße an.

Wir empfehlen, dass die Spieler Linien auf die Basen ihrer 

Modelle malen, um ihre Ausrichtung klar zu definieren.

DIE AUSRICHTUNG DEINER MODELLE MARKIEREN

Lylyth und der Carnivean sind innerhalb des Sichtbereichs 
des Titanen-Kanoniers, also ist der Titanen-Kanonier auf 
den Carnivean und Lylyth ausgerichtet.

Die Mitte des Sichtbereichs des Titanen-Kanoniers fällt 
mit der Mitte der Basis des Carnivean zusammen, also 
ist der Titanen-Kanonier direkt auf den Carnivean 
ausgerichtet. Der Carnivean hingegen ist zwar auf den 
Titanen-Kanonier ausgerichtet, jedoch nicht direkt.

AUSGERICHTET UND DIREKT AUSGERICHTET

Titanen-Kanonier

Lylyth

Carnivean

Sichtbereich

Rückenbereich

Modell- 
ausrichtung

MODELLE

AUSRICHTUNG
Die Ausrichtung eines Modells wird durch die Ausrichtung sei-
ner Schultern bestimmt. Der 180° Bogen in Blickrichtung über die 
Schultern bestimmt den Sichtbereich des Modells. Die gegenüber-
liegenden 180° bestimmen den Rückenbereich. Du darfst auch 
zwei kleine Markierungen auf beiden Seite der Basis jedes Dei-
ner Modelle machen um anzuzeigen, wo der Sichtbereich endet 
und der Rückenbereich beginnt, anstatt Dich auf die Ausrichtung 

der Schultern zu verlassen. Falls ein Modell keine Schultern und 
keinen 360° Sichtbereich besitzt, musst Du seine Basis markieren 
oder seine Ausrichtung mit Deinem Gegner vor Spielbeginn de-
finieren.

Der Sichtbereich eines Modells bestimmt seinen Blick auf das 
Schlachtfeld. Ein Modell bestimmt typischerweise seine Sichtlinie 
und führt Aktionen und Angriffe durch diesen Bereich hindurch 
aus. Gleichermaßen ist ein Modell üblicherweise aufgrund eines 
Mangels an Aufmerksamkeit anfälliger gegen Angriffe aus sei-
nem Rückenbereich.

Ein Modell ist auf ein anderes Modell ausgerichtet, wenn das 
andere Modell sich im Sichtbereich des ersten Modells befindet. 
Ein Modell ist direkt auf ein anderes Modell ausgerichtet, wenn 
die Mitte seines Sichtbereichs mit der Mitte der Basis des anderen 
Modells zusammenfällt.

Ein Modell mit einem Sichtbereich von 360° ist sowohl ausgerich-
tet als auch direkt ausgerichtet auf alle Modelle.
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SCHLACHTVORBEREITUNGEN
ARMEEN, AUFBAU UND SIEGBEDINGUNGEN

EINE ARMEE AUFBAUEN
Ein Warlock und seine Warbeasts bilden das Herz einer jeden 
HORDES-Armee. Einheiten und Solos mit einer Vielzahl von 
Fähigkeiten unterstützen den Warlock und seine Warbeasts. In 
größeren Gefechten kannst du sogar mehrere Warlocks für noch 
mehr Schlagkraft ins Feld führen.

Um eine Armee aufzubauen, müsst Ihr Euch zunächst auf ein 
Konfliktniveau einigen und dann die zugewiesenen Armeepunkte 
ausgeben, um Modelle und Einheiten von Eurer gewählten Frak-
tionsarmeeliste Eurer Streitmacht hinzuzufügen. Zusätzlich könnt 
Ihr für diese Armeepunkte noch Lakaien anwerben, die für Eure 
Fraktion arbeiten. Du kannst sogar eine nur aus Lakaien bestehen-
de Armee aufbauen, indem Du die Regeln für Lakaienbündnisse 
aus dem Buch „Forces of Hordes: Lakaien“ verwendest.

Jeder Armeelisteneintrag und jede Datenkarte liefert die Punkt-
kosten und das Feldmaximum des Modells oder der Einheit, an 
die Du Dich halten musst, wenn Du Deine Streitmacht aufbaust. 
Bestimmte Szenarien können die grundsätzlichen Armeeaufbau-
regeln abändern.

KONFLIKTNIVEAUS
Kämpfe in HORDES werden auf verschiedenen Konfliktniveaus 
gespielt, um eine Vielfalt von Armeegrößen, Strategien und Spieler-
fahrungen zu ermöglichen. Jedes Konfliktniveau gibt die maxima-
le Anzahl von Armeepunkten an, die jeder Spieler für den Aufbau 
seiner Armee verwenden kann. Du musst nicht jeden verfügbaren 
Punkt ausgeben, aber Deine Armee darf das Maximum an erlaub-
ten Punkten des gewählten Konfliktniveaus nicht überschreiten.

Jedes Konfliktniveau limitiert auch die Anzahl an Warlocks, die ei-
nem Spieler zur Verfügung stehen. Warlocks kosten keine Armee-
punkte, um sie zu einer Armee hinzuzufügen. Stattdessen verlei-
hen Warlocks Dir eine zusätzliche Anzahl an Warbeastpunkten. 
Die Warbeastpunkte eines Warlocks können ausschließlich für 
Warbeast in der Kampfgruppe des Warlocks ausgegeben werden. 
Sie sind Bonuspunkte, die zusätzlich zu den durch das Konflikt-
niveau bestimmten zur Verfügung stehen. Warbeastpunkte, die 
nicht für Warbeasts in der Kampfgruppe des Warlocks ausgege-
ben werden, gehen verloren.

Beispiel: Benne und Henry spielen ein 25 Punkte Scharmüt-
zel. Henry wählt Hoarluk Doomshaper, Schamane der Knorren 
und Benne wählt Krueger der Sturmzorn als seinen Warlock. 
Weil Henry Doomshaper gewählt hat, hat er 7 Warbeastpunk-
te, die ausschließlich für Warbeasts in Doomshapers Kampf-
gruppe ausgegeben werden können und zusätzlich noch 25 
Punkte wegen des Konfliktniveaus, die er für beliebige Modelle 
ausgeben kann.

Warbeastpunkte müssen nicht für ein einziges Warbeast ausgege-
ben werden und dürfen zwischen zwei oder mehreren Warbeasts 
in der Kampfgruppe des Warlocks aufgeteilt werden. Sie können 
auch mit den Armeepunkten kombiniert werden, um die Kosten 
für ein Warbeast zu bezahlen.

Beispiel: Benne hat 25 Armeepunkte wegen des Konfliktniveaus 
und 5 Warbeastpunkte von Krueger. Er will ein Paar leichte War-
beasts vom Typ Argus für je 4 Punkte zu Kruegers Kampfgruppe 
hinzufügen. Nachdem die 5 Warbeastpunkte von Krueger von 

den Gesamtpunktkosten der zwei Warbeasts abgezogen wurden, 
werden die verbliebenen 3 Punkte von Bennes Armeepunkten 
abgezogen.

DUELL
Max Warlock: 1 Armeepunkte: 15 
Geschätzte Spielzeit: 20–45 Minuten
Ein Duell findet statt, wenn die Wege zweier Warlocks sich kreu-
zen. Mitunter sind sie auf einem Spezialeinsatz, aber meist ziehen 
sie los, um alte Rechnungen zu begleichen. Ein Duell ist das per-
fekte Match, um mit dem Inhalt einer Grundbox zu spielen.

SCHARMÜTZEL
Max Warlock: 1 Armeepunkte: 25, 35 oder 50 
Geschätzte Spielzeit: 45–90 Minuten
Ein Scharmützel ist eine Begegnung, die einen einzelnen Warlock 
und seine Warbeasts, sowie Unterstützung durch ein kleines Ge-
folge von Einheiten und Solos enthält. Scharmützel können sich bei 
Routine-Grenzkontrollen oder elitären Einsatzkommandos ereignen.

GROSSGEFECHT
Max Warlock: 1 Armeepunkte: 75 oder 100 
Geschätzte Spielzeit: 90–120 Minuten
Während der Krieg über das Land wütet, entbrennen Feindseligkei-
ten ungehemmt und unkontrolliert. Jede Fraktion führt ihre zerstöre-
rischsten Bestien des Krieges ins Feld, um den totalen Sieg zu gewähr-
leisten. Überall kommandieren Warlocks ihre Armeen zur Schlacht.

KAMPF DER KÖNIGE
Max Warlock: 2 Armeepunkte: 100, 125 oder 150 
Geschätzte Spielzeit: 2–3 Stunden
Schlachten entscheiden die ausschlaggebenden Ereignisse im 
Laufe einer Militärkampagne. Mit zwei Warlocks in einer Armee 
hast Du die Möglichkeit zur Optimierung der Armee und der ei-
genen Feuerkraft.

KRIEG
Max Warlock: 3 Armeepunkte: 150, 175 oder 200 
Geschätzte Spielzeit: 3–4 Stunden
Wenn Ziele nicht länger durch den Einsatz kleiner Streitkräfte erreicht 
werden können und beide Seiten sich weigern nachzugeben, kann 
nur noch Krieg die Differenzen lösen. Dieses große Spiel, in dem bei-
de Seiten bis zu drei Warlocks aufstellen, erlaubt Euren Streitkräften 
genug Tiefe und Breite, um erschütternde Schläge auszuteilen und 
einzustecken, während der Kampf vor und zurück wogt.

APOKALYPSE
Max Warlock: 4+ Armeepunkte: 200+ 
Geschätzte Spielzeit: 4+ Stunden
Wenn ein Konflikt so verbissen geführt wird, dass selbst Krieg 
ihn nicht lösen kann, ist das Ende nahe. Ihr habt die Apokalypse 
heraufbeschworen. Die Apokalypse ist ein riesiges Spiel, welches 
vier oder mehr Warlocks in jeder Streitmacht einsetzt. Auch wenn 
dieses Unterfangen niemals auf die leichte Schulter genommen 
werden sollte, verspricht es Spielerfahrungen, welche nirgendwo 
sonst zu finden sind. Ein Warlock kann der Armee für jede zusätz-
liche Erhöhung um 50 Punkte hinzugefügt werden.
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Wir haben die folgende Armee aufgebaut, um den Armeeaufbau 
bei HORDES zu illustrieren. Diese Armee wurde für ein 100 Punk-
te „Kampf der Könige“-Konfliktniveau entworfen, was bedeutet, 
dass jeder Spieler bis zu zwei Warlocks aufstellen kann.

WARLOCK: LYLYTH, EVERBLIGHTS HEROLD (+6 Warbeastpunkte) 

Lylyths Kampfgruppe Armeepunktekosten

1 Carnivean schweres Warbeast ......................................... 11 

2 Teraph leichte Warbeasts ....................................... 10 (je 5)  

3 Schredder niedere Warbeasts .................................. 6 (je 2)

WARLOCK:THAGROSH, EVERBLIGHTS PROPHET (+5 Warbeastpunkte) 

Thagroshs Kampfgruppe Armeepunktekosten

2 Seraph schwere Warbeasts ..................................... 16 (je 8) 

1 Carnivean schweres Warbeast ......................................... 11 

3 Schwingenreißer niedere Warbeasts ........................ 6 (je 2)

Einheiten Armeepunktekosten

2 x Verdorbene Nyss Pirscher (FM 2) .......................... 12 (je 6) 

2 x Verdorbene Nyss  Bogenschützen (FM 2) mit 10 Fussvolk.....16 (je 8) 

3 x Verdorbene Nyss  Schwertkämpfer (FM 2) mit 6 Fussvolk ....15 (je 5) 

1 x Verdorbene Ogrun Kriegstreiber (FM 3) mit 3 Fussvolk ...............5 

1 x Brutkessel Einheit (FM 1) mit 7 Modellen ......................... 3

SUMME 111 Punkte 
 (100 Armeepunkte +11 Warbeastpunkte)

Die gewählten Warlocks sind Lylyth, Everblights Herold und Tha-
grosh, Everblights Prophet, um eine Verdopplung zu vermeiden, 
da beide namentlich genannte Charaktere sind. Lylyth beginnt 
mit 6 Warbeastpunkten und Thagrosh mit 5. Die Armee kann also 
bis zu 111 Punkten an Modellen zusätzlich zu den Warlocks ent-
halten. Die zwölf Warbeasts der Armee sind bestimmten Kampf-
gruppen zugewiesen.

Die Einheiten Verdorbene Nyss Schwertkämpfer sind auf Mini-
malstärke der Einheit mit jeweils nur sechs Recken, wie von den 
Einheitenoptionen erlaubt. Zusätzlich gehören zwei Einheiten 
Verdorbene Nyss Bogenschützen zur Liste, die 10 Recken beinhal-
ten, wie von den Einheitenoptionen erlaubt. Wir haben zwei Ein-
heiten Verdorbene Nyss Pirscher mit jeweils immer sechs Recken 
eingebaut. Es gibt eine Einheit Verdorbene Ogrun Kriegstreiber 
mit einer Minimalstärke von 3 Recken. Mit einem FM der Einheit 
von 3 und zwei Warlocks, hätte diese Armee 6 solcher Einheiten 
enthalten können. Die Armee beinhaltet auch eine Brutkessel 
Einheit mit 7 Modellen, wie von den Einheitenoptionen erlaubt.

Die Summe der ausgegeben Armeepunkte beläuft sich also auf 111, 
so dass keine Punkte mehr übrig sind.

BEISPIELARMEE

KAMPFGRUPPEN
Jeder Warlock in einer Armee kontrolliert eine Gruppe von War-
beasts. Ein Warlock und seine ihm zugewiesenen Warbeasts wer-
den zusammenfassend als Kampfgruppe bezeichnet. Es gibt kein 
Limit der Anzahl von Warbeasts, die in der Kampfgruppe eines 
Warlock aufgestellt werden können. Alle Warbeasts müssen zu 
Beginn des Spiels einer Kampfgruppe zugewiesen werden.

Ein Warlock kann nur Warbeasts in seiner Kampfgruppe zwingen. 
Falls eine Armee mehrere Kampfgruppen besitzt, ist es wichtig zu 
unterscheiden, welches Warbeast von welchem Warlock kontrol-
liert wird. Siehe „Warlocks und Wut“ (S. 55) für mehr Informatio-
nen zu Kampfgruppen.

CHARAKTERE
Manche Modelle repräsentieren einzigartige Individuen der Ei-
sernen Königreiche. Diese Persönlichkeiten tragen echte Namen 
und werden als Charaktere bezeichnet. Charaktere folgen den 
Regeln für ihren grundlegenden Modelltyp.

Einzigartige Einheiten und Einheiten, die namentlich genannte 
Charaktere enthalten, werden als Charaktereinheiten bezeich-
net. Sie bleiben Charaktereinheiten, auch wenn der namentlich 
genannte Charakter nicht länger Teil der Einheit oder nicht mehr 
im Spiel ist.

Eine Armee kann jedes namentlich genannten Charaktermodell 
und jede Charaktereinheit nur einmal enthalten. Du kannst zum 
Beispiel nie zweimal Baldur der Steinspalter in derselben Armee 
haben. Es könnten jedoch zwei konkurrierende Zirkel-Spieler je-
weils Baldur aufstellen. Wie kann das sein?

In dem Chaos und Tumult, die gerade das vom Krieg zerrüttete 
Immoren verschlingen, wimmelt es nur so vor Heuchlern und 
Betrügern. So kann es sein, dass Du einen oder mehrere Warlocks 
aufstellst, die sich ihren augenscheinlichen Gegenstücken auf dem 
Schlachtfeld gegenübersehen. Wer ist der echte Baldur der Stein-
spalter oder Madrak Ironhide? Nur der Sieg kann die Antwort 
liefern.

PUNKTEKOSTEN
Die Punktekosten eines Modells geben an, wie viele Armeepunk-
te Du ausgeben musst, um eines dieser Modelle (oder im Falle 
von Einheiten: eine Grundeinheit) in Deine Armee aufzunehmen. 
Manche Modelle und Einheiten haben verschieden Kosten, die 
mit verschiedenen Spieloptionen zusammenhängen. Zum Bei-
spiel haben viele Einheiten zwei Punktkosten: einen Wert für die 
minimale und einen anderen für die maximale Einheitenstärke.

Der Eintrag eines Modells oder Einheit in Deiner Armeeliste muss 
angeben, welche Punktekostenoption gewählt wurde. Denke daran, 
dass Warlocks Warbeastpunkte mitbringen, die nur für Warbeasts in 
der Kampfgruppe des Warlocks ausgegeben werden können.

FELDMAXIMUM
Feldmaximum (FM) ist die maximale Anzahl von Modellen oder 
Einheiten eines bestimmten Typs, die für jeden Warlock in der 
Armee aufgestellt werden dürfen. Trollblütige Donnerbüchsen-
schützen Einheiten haben zum Beispiel FM: 2, was anzeigt, dass 
eine Armee bis zu zwei Donnerbüchsenschützen Einheiten pro 
Warlock enthalten kann. Eine Armee mit zwei Warlocks kann bis 
zu vier Donnerbüchsenschützen Einheiten enthalten.

Ein Feldmaximum von „U“ bedeutet, dass eine unbegrenzte 
Anzahl dieser Modelle oder Einheiten in die Armee aufgenom-
men werden können. Ein Feldmaximum von „C“ bedeutet, dass 
das Modell oder die Einheit ein Charakter ist. Nur ein Modell 
jedes namentlich genannten Charakters und nur eine jeder Cha-
raktereinheit ist pro Armee erlaubt, unabhängig von der Anzahl 
an Warlocks.

SCHLACHTVORBEREITUNGEN
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Das Feldmaximum ist nicht Fraktions-spezifisch. Falls eine Armee 
sowohl Fraktions- als auch Lakaien-Warlocks enthält, zählen alle 
Warlocks in der Armee, wenn das Feldmaximum für Fraktions- 
und Lakaienmodelle bzw. -Einheiten bestimmt wird. Falls zum 
Beispiel eine Armee der Trollblütigen sowohl einen Warlock der 
Trollblütigen als auch einen Lakaien-Warlock enthält, dann darf 
diese Armee bis zu vier Donnerbüchsenschützen Einheiten ent-
halten, so als ob sie zwei Warlocks der Trollblütigen hätte. 

Manche Solos, wie die Trollwelpen, werden in kleinen Gruppen 
für eine bestimmte Menge an Punktkosten gekauft. In diesen Fäl-
len bestimmt das Feldmaximum die Anzahl der Gruppen dieser 
Modelle, die ein Spieler in seine Armee aufnehmen darf. Troll-
welpen haben zum Beispiel FM: 3 und kosten 2 Punkte für fünf 
Welpen. Das bedeutet, dass ein Spieler seiner Armee bis zu drei 
Gruppen aus Trollwelpen, also insgesamt 15 Modelle, hinzufügen 
kann und zwar für jeden Warlock in seiner Armee.

AUFBAU, AUFSTELLUNG UND 
SIEGBEDINGUNGEN
HORDES-Spiele können auf vielfältige Art und Weise gespielt 
werden. Den Haupteinfluss auf den Spielaufbau haben das Kon-
fliktniveau, die Anzahl der Spieler und die Siegbedingungen. Die 
Spieler können sich auch darauf verständigen, ein bestimmtes 
Szenario zu spielen oder sogar ihr eigenes zu entwerfen.

ZWEI-SPIELER-SPIELE
In einem typischen HORDES-Spiel treten zwei Spieler mit ihren 
Armeen auf einer 48 Zoll x 48 Zoll großen Spielfläche gegenei-
nander an. Nachdem das Schlachtfeld entsprechend den Regeln 
im Kapitel „Gelände“ (S. 68) aufgebaut wurde, führen die Spieler 
einen Startwurf durch: Jeder Spieler wirft einen W6. Der Spieler 
mit der höchsten Augenzahl wählt einen Spieler, sich selbst einge-
schlossen, als ersten Spieler aus.

Die Spieler stellen danach ihre Armeen auf, beginnend mit dem 
ersten Spieler. Der erste Spieler darf jede Kante der Spielfläche 
wählen und all seine Streitkräfte komplett innerhalb von 10 Zoll 
von dieser Kante aufstellen. Dieses Gebiet ist die Aufmarschzo-
ne des Spielers. Stelle Einheiten so auf, dass alle ihre Recken in 
Formation sind. Der zweite Spieler stellt danach seine Streitkräfte, 
denselben Richtlinien folgend, auf der gegenüberliegenden Seite 
der Spielfläche auf.

Nachdem beide Spieler ihre Streitkräfte aufgestellt haben, beginnt 
der erste Spieler mit dem ersten Zug des Spiels. Danach wechseln 
sich die Spieler für den Rest des Spiels mit den Zügen ab. Dies ist 
die Zugfolge. Einmal etabliert, bleibt die Zugfolge für den Rest 
des Spiels dieselbe.

MEHRSPIELER-SPIELE
Falls man ein Mehrspieler Spiel bei HORDES spielen will, können 
sich die Spieler zwischen einem Team-Spiel oder einem Jeder-
gegen-Jeden Spiel entscheiden. Nachdem man sich auf einen 
Spieltyp geeignet hat, baut das Schlachtfeld auf und bestimmt die 
Zugfolge des Spiels nach folgenden Richtlinien.

TEAM-SPIELE
Bevor ihr mit einem Team-Spiel beginnt, müssen sich die Spieler 
in zwei gegnerische Seiten aufteilen. Jede Seite entscheidet selbst 

über die Zusammensetzung ihres Teams. Die Teams sollten aus-
schließlich aus Modellen derselben Fraktion und Lakaien, die für 
diese Fraktion arbeiten, bestehen. Falls ein Team eine reine Lakaien 
Streitmacht aufstellen möchte, müssen alle Mitglieder des Teams 
dasselbe Lakaienbündnis wählen. Jedes Team darf nur einmal 
ein beliebiges Charaktermodell enthalten. Zu Beginn würfelt ein 
Spieler jedes Teams einen W6, um die Zugfolge zu bestimmen. Das 
Team, welches die höchste Augenzahl erwürfelt, wählt aus, wel-
ches Team anfängt. Das erste Team wählt, welcher Spieler ihr erster 
Spieler wird. Ist der erste Spieler bestimmt, wählt das gegnerische 
Team, welcher ihrer Spieler als nächstes dran ist. Das erste Team 
nominiert dann einen ihrer Spieler als dritten, wieder gefolgt vom 
gegnerischen Team. Dies wird fortgeführt, bis alle Spieler einen 
Platz in der Zugfolge haben und stellt sicher, dass die Zugfolge 
zwischen den Spielern der gegnerischen Teams wechselt.

Das Aufstellen der Streitmächte sollte in Zugfolge und nach den 
oben genannten Richtlinien erfolgen. Die Mitglieder eines Teams 
teilen sich dieselbe Aufmarschzone direkt gegenüber zur Auf-
marschzone ihrer Gegner.

JEDER-GEGEN-JEDEN-SPIELE
Ihr könnt Euch auch entscheiden, ein Mehrspieler Spiel zu spie-
len, bei dem jeder Spieler unabhängig in einem Jeder-gegen-Jeden 
Spiel kämpft. Um die Zugfolge zu bestimmen, würfelt jeder Spie-
ler einen W6. Angefangen bei dem Spieler mit der höchsten Au-
genzahl und dann absteigend bis hin zur niedrigsten Augenzahl, 
wählt jeder Spieler eine beliebige freie Position in der Zugfolge. 
Führe Wiederholungswürfe bei Unentschieden durch, wobei der 
Spieler mit der höchsten Augenzahl beim Wiederholungswurf 
seine Position vor dem Spieler mit dem nächst höherem Wieder-
holungswurf wählt, und so weiter.

Beispiel: Thade, Kai, Martin und Till würfeln entsprechend 
6,5,5 und 3 für die Zugfolge. Thade wählt seine Position als ers-
tes. Danach wiederholen Kai und Martin ihr Unentschieden, mit 
dem Ergebnis einer 4 und einer 2. Kai wählt als nächstes, gefolgt 
von Martin. Als Spieler mit der niedrigsten Augenzahl erhält 
Till die verbleibende Position in der Zugfolge.

Benutzt Euer Urteilsvermögen, um anhand der Anzahl von Spie-
lern und der Größe und Form Eurer Spielfläche, die Aufmarsch-
zonen zu bestimmen. Die Aufmarschzonen sollten so gewählt 
sein, dass kein Spieler einen signifikanten Vor- oder Nachteil 
erhält, es sei denn, es wird gegenseitig so vereinbart. Zieht als An-
haltspunkt bei drei oder vier Spielern auf einer 48 Zoll x 48 Zoll 
Spielfläche in Erwägung, Eure Streitmächte komplett innerhalb 
von 10 Zoll um eine beliebige Ecke der Spielfläche aufzubauen, 
um einen angemessen Abstand zu gewährleisten.

SZENARIEN
Falls alle Spieler zustimmen, könnt Ihr das Spiel entsprechend ei-
nem bestimmten Szenario aufbauen. Szenarios bringen zusätzli-
che Spannung, indem sie spezielle Gegebenheiten und einzigarti-
ge Regeln in das Spiel einbauen. Ein Spieler gewinnt ein Szenario, 
indem er das Szenarioziel erfüllt und nicht zwingenderweise da-
durch, dass er die gegnerische Streitmacht vernichtet. Bestimmte 
Szenarien haben spezifische Richtlinien für die Größe der Spielflä-
che, den Geländeaufbau, die Aufmarschzonen und die Zugfolge. 
Siehe „Szenarien“ (S. 72-75) für die Szenariobeschreibungen. Falls 
Ihr besonders wagemutig seid, könnt Ihr zufällig bestimmen, wel-
ches Szenario Ihr spielt.

SCHLACHTVORBEREITUNGEN
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Ein HORDES Schlachtfeld, auf dem sich zwei Armeen auf den Zusammenstoß vorbereiten

Solange alle Spieler zustimmen, könnt Ihr sogar Eure eigenen 
Szenarien entwerfen, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu er-
schaffen. Stellt nur sicher, dass Ihr einen Abstand von mindestens 
28 Zoll zwischen den gegnerischen Aufmarschzonen einhaltet. 
Fühlt Euch frei dabei, kreativ zu sein, wenn Ihr Eure Spiele auf-
baut. Wenn Ihr zum Beispiel drei Spieler habt, könnte ein Spieler 
in der Mitte des Tischs der Verteidiger sein und die anderen zwei 
könnten von den gegenüberliegenden Ecken angreifen. Deswei-
teren könntet ihr ein vier Spieler Team-Spiel spielen, bei dem die 
Mitglieder eines Teams an den gegenüberliegenden Ecken des 
Schlachtfelds aufstellen, so dass jeder von Feinden umgeben ist. 
Eure Vorstellungskraft ist die einzige Grenze.

SIEGBEDINGUNGEN
Bestimmt die Siegbedingungen, bevor ihr die Streitkräfte aufbaut. 
Normalerweise geht der Sieg an den Spieler, der die Kapitulation 
seines Gegners annimmt oder der noch Warlocks im Spiel hat, 
während sein Gegner keine mehr hat. Ein Szenario kann andere 
Missionsziele für jede Seite festlegen. Diese können sogar für jede 
Seite variieren.

DAS SPIEL BEGINNEN
Nachdem Ihr die Siegbedingungen bestimmt und Eure Streitkräf-
te aufgestellt habt, beginnt die erste Runde. Jeder Warlock und 
jedes andere Modell mit der Fähigkeit Wutmanipulation beginnt 
das Spiel mit einer Anzahl Wutpunkte gleich seinem WUT-Wert. 
Beginnend mit dem ersten Spieler, erhält jeder Spieler einen Zug 
innerhalb der Zugfolge. Die Spielrunden gehen solange weiter, bis 
ein Spieler die Siegbedingungen erfüllt und so das Spiel gewinnt.

SCHLACHTVORBEREITUNGEN
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HANDLUNGSPHASE
Die Handlungsphase macht den Großteil des Zuges eines Spie-
lers aus. Alle Modelle, die Du kontrollierst, müssen einmal pro 
Zug aktiviert werden. Dies geschieht normalerweise während der 
Handlungsphase, aber Modelle können auch aufgrund mancher 
Effekte früher in einem Zug aktivieren. Einheiten und unabhängi-
ge Modelle werden einer nach dem anderen in einer Reihenfolge 
Deiner Wahl aktiviert. Ein Modell kann auf seine Aktivierung 
nicht verzichten, es sei denn, eine Sonderregel gestattet dies. Ein 
Modell muss sich auf dem Tisch befinden, um zu aktivieren.

MODELLE AKTIVIEREN
Wenn ein Modell aktiviert, erhält es seine normale Bewegung und 
seine Aktion, welche in dieser Reihenfolge abgehandelt werden.

DIE SPIELRUNDE
Kämpfe in HORDES werden in einer Reihe von Spielrunden abgehan-
delt. In jeder Spielrunde erhält ein Spieler einen Zug in der Reihenfol-
ge, die beim Aufbau bestimmt wurde. Sobald der letzte Spieler in der 
Zugfolge seinen Zug beendet, endet die aktuelle Spielrunde. Anschlie-
ßend folgt eine neue Spielrunde, die wieder mit dem ersten Spieler be-
ginnt. Spielrunden laufen solange fort, bis eine Seite das Spiel gewinnt.

Für Spielzwecke wird eine Runde vom Zug des aktuellen Spielers 
bis zum Beginn des nächsten Zuges des aktuellen Spielers gemes-
sen, ungeachtet seiner Position in der Zugfolge. Wenn ins Spiel 
gebracht, endet ein Spieleffekt mit der Dauer von einer Runde zu 
Beginn des nächsten Zuges des aktuellen Spielers. Dies bedeutet, 
jeder Spieler erhält einen Zug, in dem der Effekt im Spiel ist.

DER ZUG DES SPIELERS
Der Zug eines Spielers besteht aus drei Phasen: Statusphase, Kon-
trollphase und Handlungsphase.

Manche Effekte werden zu Beginn des Zuges eines Spielers ab-
gehandelt. Diese Effekte werden vor dem Start der Statusphase 
abgehandelt. Denke daran, jegliche Effekte, die zu Beginn Deines 
Zuges enden, zu entfernen.

STATUSPHASE
Führe während der Statusphase folgende Schritte in dieser Reihen-
folge durch:

1. Entferne von allen deinen Modellen mit der Fähigkeit Wutmani-
pulation alle Wutpunkte, die über ihren WUT-Wert hinausgehen. 
Belasse Wutpunkte zu diesem Zeitpunkt noch auf den Warbeasts.

2. Überprüfe, ob anhaltende Effekte auf irgendeinem Modell, wel-
ches Du kontrollierst, enden. Nachdem alle geendeten anhalten-
den Effekte entfernt wurden, handle die Effekte derjenigen ab, die 
im Spiel geblieben sind. Aller durch anhaltende Effekte erlittener 
Schaden findet zur gleichen Zeit statt (S. 78).

3. Handle alle anderen Effekte, die während der Statusphase stattfinden, ab.

KONTROLLPHASE
Führe während der Kontrollphase folgende Schritte in dieser Rei-
henfolge durch:

1. Jedes Deiner Modelle mit der Fähigkeit Wutmanipulation, wie 
Warlocks, kann eine beliebige Anzahl Wutpunkte von Warbe-
asts aus seiner Kampfgruppe, die sich in seiner Kontrollzone 
befinden, entziehen (siehe S. 56) und zwar bis sein momenta-
ner WUT-Wert erreicht ist. 

2. Jedes Deiner Modelle mit der Fähigkeit Wutmanipulation kann 
danach Wutpunkte ausgeben, um seine anhaltenden Zauber im 
Spiel aufrecht zu erhalten. Falls ein Modell keine Wutpunkte 
ausgibt, um einen anhaltenden Zauber aufrecht zu erhalten, 
wird der Zauber aufgelöst und seine Effekte enden sofort.

3. Führe eine Reizschwellenprobe (S. 54) für jedes Warbeast mit 
einem oder mehr Wutpunkten auf sich durch. Jedes Warbeast, 
das diese Probe nicht besteht, gerät sofort in Raserei (S. 54).

4. Handle alle anderen Effekte, die während der Kontrollphase 
stattfinden, ab.

SPIELMECHANIK — DIE GEFECHTSREGELN
ZUGABLAUF, BEWEGUNG UND AKTIONEN

Normalerweise bewegt sich ein aktiviertes Modell zuerst, bevor 
es handelt. Abhängig von der gewählten Bewegungsart könnte 
das Modell in der Lage sein, entweder eine Kampfaktion oder 
eine Spezialaktion durchzuführen. Eine Kampfaktion lässt ein 
Modell Angriffe durchführen. Eine Spezialaktion lässt ein Modell 
eine besondere Aufgabe auf dem Schlachtfeld durchführen, wie 
zum Beispiel eingraben oder eine Schutzaura erschaffen.

WAS MACHT EIN MODELL, WENN  
ES AKTIVIERT WIRD?

UNABHÄNGIGE MODELLE AKTIVIEREN
Unabhängige Modelle aktivieren einzeln. Jeweils nur ein un-
abhängiges Modell kann gleichzeitig aktivieren. Das aktivierte 
Modell muss seine Aktivierung beenden, bevor ein anderes 
Modell oder eine Einheit aktiviert werden kann. Das Modell 
führt dann seine normale Bewegung durch, wenn nicht darauf 
verzichtet wurde. Nachdem die normale Bewegung abgehandelt 
wurde, benutzt es seine Aktion, um eine Kampf- oder Spezialak-
tion durchzuführen, falls nicht auf die Aktion verzichtet wurde. 
Nachdem die Aktion abgehandelt wurde, beendet das Modell 
seine Aktivierung.

EINHEITEN AKTIVIEREN
Recken aktivieren nicht einzeln. Stattdessen aktiviert die gesamte 
Einheit auf einmal. Wenn eine Einheit ihre Aktivierung beginnt, 
aktiviert jeder Recke in ihr. Bestimme zuerst, ob irgendwelche 
Modelle in der Einheit außerhalb der Formation sind. Ein Recke, 
welcher sich zu Beginn der Aktivierung der Einheit außerhalb 
der Formation befindet, muss seine normale Bewegung entwe-
der dazu benutzen, direkt auf den Einheitenkommandanten zu 
zurennen, oder eine volle Vorrückenbewegung auf den Einheiten-
kommandanten zu durchzuführen. Falls er eine volle Vorrücken-
bewegung durchführt, muss er auf seine Aktion verzichten.

Nachdem die normale Bewegung jedes aktivierten Recken abge-
handelt wurde, kann jeder Recke anschließend einer nach dem 
anderen seine Aktion durchführen. Handle die Bewegung eines 
Recken komplett ab, bevor Du zum Nächsten übergehst. Nach-
dem ein Recke seine Aktion abgehandelt hat, kann ein anderer 
seine Aktion beginnen. 
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Einheiten erfordern eine starke Führung und Anleitung, um auf 
dem Schlachtfeld effektiv zu sein. Da eine Einheit als ein Körper 
agiert, funktioniert sie am besten, wenn alle Mitglieder in Forma-
tion sind. Eine Einheit muss einen Befehl von ihrem Einheiten-
kommandant erhalten, um zu rennen oder einen Sturmangriff 
durchführen zu können. Manche Einheitenkommandanten kön-
nen andere Sonderbefehle haben, die einer Einheit spezialisierte 
Kampfmanöver erlauben.

SICHTLINIE
Viele Spielsituationen wie das Durchführen von Sturmangriffen, 
aber auch Fernkampf- und Magieangriffe erfordern es, dass ein 
Modell Sichtlinie (SL) zu seinem vorgesehenen Ziel hat. Einfach 
ausgedrückt, bedeutet eine Sichtlinie zu haben, dass ein Modell 
ein anderes sehen kann.

Es gibt mehrere Schritte, um zu bestimmen, ob ein Modell SL zu 
einem anderen hat. Falls irgendein Schritt darin resultiert, dass 
die eventuelle Sichtlinie eines Modells blockiert wird, kehre zum 
ersten Schritt zurück und versuche eine andere Linie. Falls keine 
Linie gefunden werden kann, die alle Schritte besteht, dann hat 
das Modell keine SL zu seinem gewünschten Ziel.

Jedes Modell nimmt ein durch die Basisgröße bestimmtes Vo-
lumen über seiner Basis ein. Das Volumen, welches ein Modell 
einnimmt, wird verwendet, um zu bestimmen, ob Gelände die SL 
zu einem Modell blockiert.

In der folgenden Beschreibung zieht Modell A Sichtlinie zu Mo-
dell B.

1. Ziehe eine gerade Linie von irgendeinem Teil des Volumens 
von Modell A zu irgendeinem Teil des Volumens von Modell B, 
welches innerhalb des Sichtbereichs von Modell A ist.

2. Die Linie darf nicht durch Gelände gehen.

3. Die Linie darf nicht durch die Basis eines störenden Modells ge-
hen, welches dieselbe oder eine größere Basis besitzt als Modell B.

4. Die Linie darf nicht durch einen Effekt verlaufen, der die Sicht-
linie blockiert, wie z. B. einen Wolkeneffekt.

STÖRENDE MODELLE
Falls zwischen den Basen von zwei Modellen irgendeine gerade 
Linie gezogen werden kann, welche irgendeinen Teil der Basis ei-
nes dritten Modells schneidet, dann wird dieses dritte Modell als 
störendes Modell bezeichnet.

WIE ERHÖHUNGEN SL BEEINFLUSSEN
Wenn bestimmt wird, ob Modell A eine Sichtlinie zu Modell B zie-
hen kann, werden alle störenden Modelle ignoriert, die sich auf 
einer mindestens 1  Zoll niedrigeren Ebene als Modell A befinden, 
außer jenen Modellen innerhalb von 1 Zoll um Modell B. Zusätz-
lich werden jene Modelle innerhalb von 1 Zoll um Modell B igno-
riert, die eine gleich große oder kleinere Basis als Modell A haben. 

Wenn Modell A sich auf einer mindestens 1 Zoll niedrigeren Ebe-
ne als Modell B befindet, ignoriert Modell A alle störenden Model-
le auf mehr als 1 Zoll niedrigeren Ebenen als Modell B.

REFERENZOBJEKTE EINSETZEN
Wenn es aufgrund des Geländeaufbaus auf dem Tisch nicht so 
einfach sein sollte, eine Sichtlinie zwischen zwei Modellen zu be-
stimmen, werden zur Bestimmung der Sichtlinie Referenzobjekte 
eingesetzt. Zuerst muss bestimmt werden, ob sich das andere Mo-
dell im Sichtbereich Deines Modells befindet; falls dies nicht der 
Fall ist, hat Dein Modell keine Sichtlinie auf das andere Modell. 
Bestimme andernfalls einen Rand der Basis Deines Modells und 
einen Rand der Basis des anderen Modells. Platziere nun für jedes 
Modell ein Objekt mit einer Höhe, die dem entsprechenden Vo-
lumen des Modells entspricht (1,75 Zoll, 2,25 Zoll oder 2,75 Zoll) 
neben den gewählten Rand. Falls Du eine Linie vom inneren Rand 
des Objekts neben Deinem Modell zum inneren Rand des Objekts 
neben dem anderen Modell ziehen kannst, die nicht durch ein Ge-
ländestück verläuft, dann wird die Sichtlinie Deines Modells auf 
das andere Modell nicht durch Gelände blockiert.

MODELLVOLUMEN BESTIMMEN

Typhon  
große Basis = 

2,75 Zoll

Fürst des Schlacht-
festes kleine Basis = 

1,75 Zoll

Modelle mit kleinen Basen nehmen das 
Volumen vom Boden ihrer Basen bis zu 
einer Höhe von 1,75 Zoll ein.

Modelle mit mittleren Basen nehmen das 
Volumen vom Boden ihrer Basen bis zu 
einer Höhe von 2,25 Zoll ein.

Modelle mit großen Basen nehmen das 
Volumen vom Boden ihrer Basen bis zu 
einer Höhe von 2,75 Zoll ein.

Unabhängig von der Pose und Größe 
eines Modells wird angenommen, dass es 
ein festgelegtes Volumen einnimmt.

Basilisk Krea 
mittlere Basis =  

2,25 Zoll

SPIELMECHANIK
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Thagrosh hat offensichtlich SL zum Zyklopen-Berserker. Da der Zyklopen-Berserker eine mittlere Basis besitzt, blockiert er die SL zu 
anderen Modellen mit mittleren oder kleineren Basen. Thagrosh hat SL zu Prätorianer Schwertkämpfer 1, da er eine nicht blockierte Linie 
von seinem Sichtbereich aus zum Rand der Basis von Prätorianer Schwertkämpfer 1 ziehen kann, welche nicht die Basis des Zyklopen-
Berserkers kreuzt. Andererseits hat Thagrosh keine SL zu Prätorianer Schwertkämpfer 2, da er keine Linie zu seiner Basis ziehen kann, 
die nicht die Basis des Zyklopen-Berserkers kreuzt. Da sie kleinere Basen besitzen als der Titanen-Gladiator, blockieren der Zyklopen-
Berserker und die zwei Prätorianer Schwertkämpfer  die SL zum Titanen-Gladiator nicht. Thagrosh kann SL zum Titanen-Gladiator ziehen, 
so als ob diese Modelle nicht da wären.

Thagrosh besitzt SL zu  Morghul, da die Basis von  Morghul nicht komplett verdeckt ist.

Falls Thagrosh sich auf Gelände befände, welches mehr als 1 Zoll höher als die anderen Modelle wäre, hätte Thagrosh SL zu Prätorianer 
Schwertkämpfer 2.

Der Zyklopen-Berserker würde diese SL nicht blockieren, da seine Basisgröße der von Thagrosh entspricht und er sich innerhalb von 1 Zoll 

in der Nähe von Prätorianer Schwertkämpfer 2 befindet.

Thagrosh

SL UND ZIELBESTIMMUNG

Prätorianer 2

Prätorianer 1

Zyklopen- 
berserker Morghoul

Titanen-Gladiator

SL UND ERHÖHUNGEN

Der Troll Pfähler steht auf ei-
nem Hügel, der 1 Zoll höher ist 
als das Gelände, auf dem sich 
die anderen Modelle in dem 
Diagramm befinden.

Der Angreifer hat eine SL zum 
Wandelstein A, da sich der 
Wandelstein A auf einer nied-
rigeren Ebene befindet und 
sich keine störenden Modelle 
innerhalb von 1 Zoll vom Wan-
delstein A befinden.

Der Angreifer hat eine SL 
zum Wandelstein B, da keines 
der störenden Modelle eine 
größere Basis besitzt als der 
Angreifer.

Der Angreifer hat keine SL zu 
Kaya, da der Warpwolf, ein 
störendes Modell innerhalb 
von 1 Zoll von Kaya ist und 
eine größere Basis als der An-
greifer besitzt.

Wandelstein A

Wandelstein B
Kaya

Warpwolf

Wölfe des Orboros

Troll Pfähler

SPIELMECHANIK
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Obwohl die Pose des Pyg Heckenschützen ihn hinter der Steinmau-
er verschwinden lässt, ist seine definierte Höhe höher als die Höhe 
der Mauer. Der Pyg Heckenschütze ist in der Lage, über die Mauer 
zu sehen und eine SL zum Zyklopen-Berserker zu ziehen und der 
Zyklopen-Berserker kann auch den Heckenschützen sehen.

Analog dazu ist die Spitze des Banners des Titanen-Wächters 
über der Mauer zwar zu sehen, seine definierte Höhe ist aber 
niedriger als die Höhe der Mauer eingestuft. Daher können 
die Pygs keine SL zum Titanen-Wächter ziehen.

SL UND GELÄNDE

In diesem Diagramm hat der Titanen-Kanonier SL zum Drui-
den des Orboros, da eine nicht blockierte Linie von seinem 
Volumen zum Volumen des Druiden gezogen werden kann.

In diesem Diagramm kann der Titanen-Kanonier den Druiden 
des Orboros nicht sehen, da es keine nicht blockierte Linie 
zwischen den Volumina des Titanen-Kanoniers und des Dru-
iden gibt.

Titanen- 
Kanonier

Titanen- 
Kanonier

Druide Druide

Diese Mauer ist kleiner als 1,75 Zoll. Sie blockiert die SL zu 
keinem der Modelle dahinter.

Diese Mauer ist höher als 2,25 Zoll aber niedriger als 2,75 Zoll. 
Sie blockiert die SL zu Modellen mit kleiner und mittlerer Basis 
hinter ihr.

Diese Mauer ist höher als 1,75 Zoll aber niedriger als 2,25 Zoll. 
Sie blockiert die SL zu Modellen mit kleiner Basis hinter ihr.

Diese Mauer ist höher als 2,75 Zoll. Sie blockiert die SL zu 
allen Modellen hinter ihr.

SPIELMECHANIK
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men, welche Entfernung es zurücklegen kann. Siehe „Gelän-
de“ (S. 68) für sämtliche Details zu Geländestücken und wie 
diese die Bewegung beeinflussen.

Beispiel: Ein Modell, welches während seiner normalen Bewe-
gung rennt, würde sich seine doppelte GSW plus jegliche Be-
wegungsmodifikatoren bewegen. Falls dasselbe Modell danach 
außerhalb seiner normalen Bewegung rennt, würde es sich mit 
seiner doppelten GSW bewegen.

Es gibt drei Grundtypen des Vorrückens: Volle Vorrückenbewe-
gung, Rennen und Sturmangriff.

Modelle können sich auch ohne vorzurücken bewegen, nor-
malerweise indem sie durch andere Effekte geschoben oder 
gerammt werden. Bestimme die Entfernung, die ein Modell auf 
diese Weise zurücklegt, indem Du die Strecke misst, die der Rand 
der Basis des Modells in die Richtung der Bewegung zurücklegt. 
Wenn nicht anders angegeben, ändert sich die Ausrichtung des 
Modells nicht, wenn es sich bewegt ohne vorzurücken.

VOLLE VORRÜCKENBEWEGUNG
Ein Modell, welches eine volle Vorrückenbewegung durchführt, 
rückt bis zu seiner momentanen Geschwindigkeit (GSW) in  Zoll vor.

RENNEN
Ein Modell, welches rennt, rückt bis zu seiner doppelten momen-
tanen Geschwindigkeit (GSW) in Zoll vor. Ein Modell, welches 
seine normale Bewegung verwendet, um zu rennen, kann diese 
Aktivierung keine Aktion durchführen, Zauber sprechen oder 
Talente benutzen und seine Aktivierung endet sofort, nachdem es 
seine Bewegung beendet. Ein Modell, welches auf seine Aktion 
verzichtet, kann während seiner normalen Bewegung in dieser 
Aktivierung nicht rennen.

Falls ein Modell aufgrund irgendeines Effektes nicht rennen darf 
und es gezwungen ist, zu rennen, führt es stattdessen eine volle Vor-
rückenbewegung durch, woraufhin seine Aktivierung sofort endet.

Manche Modelle müssen spezielle Voraussetzungen erfüllen, um 
zu rennen:

• Ein Warbeast muss gezwungen werden (siehe S.53), um wäh-
rend seiner normalen Bewegung zu rennen.

• Ein Recke muss einen Rennen- oder Sturmangriffsbefehl erhalten, 
um während seiner normalen Bewegung zu rennen oder er muss 
durch einen Spieleffekt dazu gezwungen werden. (Zum Beispiel 
Fliehen oder wenn er sich außerhalb der Formation befindet).

STURMANGRIFF
Ein Modell, welches einen Sturmangriff durchführt, stürmt 
in Nahkampfreichweite zu einem Ziel vor und nutzt seinen 
Schwung, um einen kraftvolleren Schlag durchzuführen. Ein 
Modell, welches einen Abzug auf seine GSW oder Bewegung 
aus irgendeinem Grund außer schwierigem Gelände erleidet, 

BASIS-ZU-BASIS UND KONTAKT
Modelle, deren Basen sich berühren, sind in Basis-zu-Basis (BZB) 
Kontakt. Falls ein Modell eine Fähigkeit hat, die es ihm erlaubt, 
sich durch ein anderes Modell hindurch zu bewegen, werden sie, 
während es sich durch das andere Modell bewegt, als in Basis-zu-
Basis Kontakt betrachtet.

Ein Modell kontaktiert ein anderes, wenn es vorher nicht in BZB 
war, aber sich nun in BZB befindet. Falls ein Modell schon in BZB 
mit einem anderem ist und sich auf dieses zu bewegen würde, 
wird angenommen, dass es dieses Modell wieder kontaktiert.

BEWEGUNG
Normalerweise ist der erste Teil der Aktivierung eines Mo-
dells seine normale Bewegung. Sonderregeln können ihm 
auch erlauben, sich zu anderen Zeiten zu bewegen.

Die Basis eines sich bewegenden Modells darf nicht die Basis 
eines anderen Modells überqueren.

Der Begriff normale Bewegung bezieht sich auf die Bewe-
gung, die ein Modell während des Bewegungsteiles seiner 
Aktivierung durchführt. Vorrücken bezieht sich auf jede Be-
wegung, die ein Modell absichtlich durchführt, nicht auf ir-
gendeine Bewegung, die durch andere Effekte hervorgerufen 
wird, wie zum Beispiel geschoben oder gerammt zu werden. 
Ein Modell kann seine Ausrichtung jederzeit während seiner 
Vorrückenbewegung ändern, aber wenn es sich bewegt, muss 
es sich immer in die Richtung, in die es ausgerichtet ist, be-
wegen. Führe alle Messungen von der Vorderseite der Basis 
des vorrückenden Modells durch. Bestimme die Entfernung, 
die ein Modell vorrückt, indem Du misst, wie weit sich die 
Vorderseite seiner Basis bewegt. Die zurückgelegte Strecke ist 
absolut. Wir empfehlen ein biegsames Maßband zu verwen-
den, um die Bewegung eines Modells genau zu beobachten. 
Es kostet keine Bewegung, die Ausrichtung auf der Stelle 
durch eine Drehung zu verändern.

Gelände, Zauber und andere Effekte können die Bewegung 
und/oder die GSW eines Modells erhöhen oder erniedrigen. 
Bewegungsmodifikatoren kommen nur während der norma-
len Bewegung des Modells zum Tragen, während Geschwin-
digkeitsmodifikatoren immer zum Tragen kommen, wenn die 
Geschwindigkeit des Modells verwendet wird, um zu bestim-

Bedenke, dass alle absichtlichen Bewegungen, egal ob volle 
Vorrückenbewegung, Rennen oder Sturmangriff, als Vorrücken 
betrachtet werden, unabhängig davon, ob es während des Bewe-
gungsteils der Aktivierung eines Modells stattfindet oder nicht.

VOLLE VORRÜCKENBEWEGUNG,  
RENNEN & STURMANGRIFF

BEWEGUNG AUSMESSEN

3 Zoll

2 Zoll

SPIELMECHANIK
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darf keinen Sturmangriff durchführen, unabhängig von ausglei-
chenden Boni. Ein Modell darf über schwieriges Gelände einen 
Sturmangriff durchführen. Ein Modell muss sowohl seine norma-
le Bewegung als auch seine Aktion besitzen, um seine normale 
Bewegung als Sturmangriff zu benutzen. Ein Modell ohne Nah-
kampfreichweite darf keinen Sturmangriff durchführen.

Sage einen Sturmangriff und sein Ziel an, bevor Du das Modell 
bewegst. Das Modell, welches den Sturmangriff durchführt, muss 
SL zu einem Modell haben, um es als Ziel des Sturmangriffs anzu-
sagen. Nachdem ein Sturmangriff angesagt wurde, dreht sich das 
Modell, welches den Sturmangriff durchführt, in irgendeine Rich-
tung, die es in Nahkampfreichweite mit seinem Ziel bringen wird. 
Ignoriere dabei Gelände, die Entfernung zum Ziel des Sturman-
griffs und andere Modelle. Das Modell, welches den Sturmangriff 
durchführt, rückt dann in gerader Linie seine momentane GSW 
plus 3 Zoll in diese Richtung vor. Das Modell, welches den Sturm-
angriff durchführt, kann seine Bewegung nicht freiwillig unterbre-
chen, es sei denn, sein Ziel ist in seiner Nahkampfreichweite. Dann 
kann es die Bewegung an einem beliebigen Punkt, bei dem das 
Ziel in Nahkampfreichweite ist, beenden. Sobald das Ziel einmal 
in der Nahkampfreichweite des Modells, das den Sturmangriff 
durchführt, ist, muss es während des kompletten Sturmangriffs 
in dessen Nahkampfreichweite bleiben. Das Modell, welches den 
Sturmangriff durchführt, stoppt, wenn es ein Modell, eine Hürde 
oder ein Hindernis berührt. Nach Abschluss der Sturmangriffsbe-
wegung dreht sich das Modell, welches den Sturmangriff durch-
führt, so, dass es direkt auf sein Ziel ausgerichtet ist.

Manche Effekte erfordern es, dass ein Modell einen Sturmangriff 
durchführt. Ein Modell, von welchem so ein Sturmangriff gefor-
dert wird, muss einen Sturmangriff gegen ein Modell durchfüh-
ren, zu welchem es eine Sichtlinie ziehen kann. Falls keine Mo-
delle in Sichtlinie sind oder falls das Modell keinen Sturmangriff 

durchführen kann, muss das Model bei seiner Aktivierung auf 
seine Bewegung und Aktion verzichten.

Ein Modell, welches einen Sturmangriff durchführt und seine 
Sturmangriffsbewegung mit dem Ziel seines Sturmangriffs in Nah-
kampfreichweite beendet, hat einen erfolgreichen Sturmangriff 
durchgeführt. Es muss seine Aktion benutzen, um eine Kampfakti-
on auszuführen und dabei entweder seine ursprünglichen Angriffe 
oder einen Nahkampf-Spezialangriff auswählen (falls es einen Spe-
zialangriff mit einer Nahkampfwaffe durchführen kann).

Der erste Angriff des Modells, welches einen Sturmangriff durch-
führt, muss nachdem es seine Sturmangriffsbewegung beendet 
hat, auf das Ziel des Sturmangriffs gerichtet sein. Falls das Mo-
dell, welches einen Sturmangriff durchgeführt hat, mindestens 
3 Zoll vorgerückt ist, ist das eine Sturmangriff-Attacke. Eine 
Sturmangriff-Attacke ist kein zusätzlicher Angriff zu den norma-
len Angriffen, die ein Modell für seine Kampfaktion erhält. Sie 
modifiziert stattdessen den ersten Angriff des Modells nach seiner 
Sturmangriffsbewegung. Der Angriffswurf wird normal durchge-
führt und kann verstärkt werden. Falls die Sturmangriff-Attacke 
mit einer Nahkampfwaffe durchgeführt wurde und der Angriff 
trifft, ist der Schadenswurf automatisch verstärkt. Nachdem 
das Modell, welches einen Sturmangriff durchgeführt hat, seine 
Sturmangriff-Attacke während seiner Aktivierung abgehandelt 
hat, vollendet es seine Kampfaktion normal.

Falls ein Modell, welches einen Sturmangriff durchführt, sich 
weniger als 3 Zoll bewegt hat, ist sein erster Angriff keine Sturm-
angriff-Attacke, da das Modell sich nicht weit oder schnell genug 
bewegt hat, um ausreichend Schwung für seinen Schlag aufzubau-
en. Sein erster Angriff muss jedoch noch immer gegen das Ziel des 
Sturmangriffs gerichtet sein. Das Modell, welches einen Sturman-
griff durchgeführt hat, vollendet seine Kampfaktion normal.

Falls ein Modell, welches einen Sturmangriff durchführt, seine 
Sturmangriffsbewegung beendet, ohne das Ziel des Sturmangriffs 
in Nahkampfreichweite zu haben, dann hat es einen misslunge-
nen Sturmangriff durchgeführt. Falls ein Modell einen misslunge-
nen Sturmangriff während seiner Aktivierung durchführt, endet 
seine Aktivierung sofort.

Manche Modelle müssen spezielle Voraussetzungen erfüllen, um 
einen Sturmangriff durchzuführen:

• Ein Warbeast muss gezwungen werden (siehe S. 53), um einen 
Sturmangriff während seiner normalen Bewegung durchzu-
führen. 

• Ein Recke muss einen Befehl zum Sturmangriff erhalten, um 
während seiner normalen Bewegung einen Sturmangriff 
durchführen. Ein Recke, der einen Befehl zum Sturmangriff 
erhalten hat, muss während seiner normalen Bewegung entwe-
der rennen oder einen Sturmangriff durchführen. Recken in der 
gleichen Einheit können gegen das gleiche Ziel oder mehrere 
unterschiedliche Ziele einen Sturmangriff durchführen.

Kavallerie-Modelle haben zusätzliche Regeln, was Sturmangriffe 
betrifft (siehe „Kavallerie“ S. 63).

Falls das Modell, welches einen Sturmangriff durchführt, seinen 
ersten Nahkampfangriff nicht gegen das Ziel des Sturmangriffs 
durchführen kann, kann das Modell, welches einen Sturmangriff 
durchführt, seinen ersten Nahkampfangriff gegen ein anderes ge-
eignetes Ziel durchführen, aber dieser Angriff ist keine Sturman-
griff-Attacke. Es verliert seinen ersten Angriff nicht.

RICHTUNG EINES STURMANGRIFFS

Jede dieser Sturmangriffsbewegungen ist legal für den Präto-
rianer Schwertkämpfer. Sie erfüllen die Anforderung, dass der 
Sturmangriff ihn in seine Nahkampfreichweite zum Troll Axt-
kämpfer bringt. Der graue Bereich stellt die Nahkampfreich-
weite des Prätorianer Schwertkämpfers dar.

Axtkämpfer

Axtkämpfer

Prätorianer

Prätorianer
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STURMANGRIFFE AUSSERHALB DER AKTIVIERUNG
Falls ein Modell einen Sturmangriff durchführt, aber nicht seine 
normale Bewegung/Kampfaktion dabei verwendet, wie z. B. bei 
der Gegenangriff-Fähigkeit, folge den oben genannten Regeln, 
aber ignoriere Bezugnahmen auf die Aktion oder Kampfaktion des 
Modells. Falls ein Modell diese Art eines Sturmangriffs durchführt, 
führt es nur einen Angriff durch: die Sturmangriff-Attacke, falls es 
einen erfolgreichen Sturmangriff durchgeführt und sich mindes-
tens 3 Zoll bewegt hat oder einen einzelnen normalen Nahkampf-
angriff gemäß den oben genannten Zielauswahlbeschränkungen, 
falls es einen erfolgreichen Sturmangriff durchgeführt hat, aber 
sich nicht mindestens 3 Zoll bewegt hat. Kavalleriemodelle, die 
einen Gegenangriff ausführen, können Aufpralltreffer abhandeln. 
Ein Modell, das außerhalb seiner Aktivierung einen Sturmangriff 
durchführt, kann während dieses Sturmangriffs keinen Spezialan-
griff durchführen. Falls das Modell einen misslungen Sturmangriff 
durchgeführt hat, führt es keinerlei Angriff durch.

BEWEGUNGSRESTRIKTIONEN
Manche Effekte engen die Art und Weise ein, wie ein Modell sich 
bewegen oder vorrücken darf. Es gibt vier Arten dieser Restrikti-
onen. In den folgenden Beispielen bewegt sich Modell A mit einer 
Restriktion in Bezug auf Modell B.

• Modell A muss sich auf Modell B zu bewegen: Modell A kann 
sich entlang eines beliebigen Pfades bewegen, solange sich die 
Entfernung zwischen Modell A und Modell B während der Be-
wegung ständig verringert.

• Modell A muss sich direkt auf Modell B zu bewegen: Modell 
A bewegt sich entlang der Verbindungslinie zwischen den Ba-
sismittelpunkten von Modell A und Modell B, so dass sich die 
Entfernung zwischen ihnen während der Bewegung verringert. 
Ein Modell, das sich direkt auf einen Punkt zu bewegt, kann 
seine Ausrichtung nach der Bewegung nicht ändern.

• Modell A muss sich von Modell B wegbewegen: Modell A kann 
sich entlang eines beliebigen Pfades bewegen, solange sich die 
Entfernung zwischen Modell A und Modell B während der Be-
wegung ständig erhöht.

• Modell A muss sich direkt von Modell B wegbewegen: Mo-
dell A bewegt sich entlang der Verbindungslinie zwischen den 
Basismittelpunkten von Modell A und Modell B, so dass sich 
die Entfernung zwischen ihnen während der Bewegung erhöht. 
Ein Modell, das sich direkt von einem Punkt wegbewegt, kann 
seine Ausrichtung nach der Bewegung nicht ändern.

Bewegungsrestriktionen sind kumulativ. Zum Beispiel muss ein 
Modell, von dem gefordert wird, dass es sich auf ein Modell zube-
wegt und von einem anderen weg, sich so bewegen, dass es beide 
Anforderungen erfüllt. Falls ein sich bewegendes Modell nicht 
alle Restriktionen an die Bewegung erfüllen kann, kann es sich 
überhaupt nicht bewegen.

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNGEN
Manche Regeln erwähnen Bewegungseinschränkungen. Eine 
Bewegungseinschränkung ist jeder Effekt, der auf ein Modell an-
gewendet seine GSW oder Bewegung reduziert. Effekte, die ein 
Modell zwingen, sich mit halber Geschwindigkeit zu bewegen, 
sind ebenfalls Bewegungseinschränkungen.

PLATZIERT
Manchmal werden Modelle aufgrund einer Fähigkeit oder eines 
Zaubers an einer anderen Stelle platziert. Wenn ein Modell plat-
ziert wird, wird es so betrachtet, als ob es sich nicht bewegt hätte 
oder vorgerückt wäre, deshalb kann es nicht als Ziel von Gelegen-
heitsangriffen bestimmt werden. Es muss genügend Platz für die 
Basis des Modells an der Stelle, an der es platziert wird, vorhan-
den sein. Ein Modell kann nicht in unpassierbarem Gelände oder 
mit einem Teil seiner Basis eine Hürde, Hindernis oder die Basis 
eines anderen Modells überlappend, platziert werden. Der Spie-
ler, welcher das Modell platziert, bestimmt seine Ausrichtung.

Falls ein Effekt dazu führt, dass ein verbündetes Reckenmodell 
außer dem Einheitenkommandant platziert wird und sich das 
Modell in Formation befand, kann es nicht außerhalb der Forma-
tion platziert werden. Falls ein Effekt dazu führt, dass der Ein-
heitenkommandant platziert wird, platziere das Modell normal.

AKTIONEN
Ein aktiviertes Modell könnte befähigt sein, abhängig von der Art 
der Bewegung eine Aktion durchzuführen. Es gibt zwei umfas-
sende Arten von Aktionen: Kampf und Spezial. Eine Kampfaktion 
lässt ein Modell einen oder mehrere Angriffe durchführen. Eine 
Spezialaktion lässt ein Modell eine spezialisierte Funktion erfül-
len. Ein Modell kann sich nach der Durchführung einer beliebigen 
Aktion nicht bewegen, es sei denn, eine Sonderregel erlaubt es 
ihm ausdrücklich, dies zu tun.

KAMPFAKTIONEN
Ein Modell kann seine Aktion benutzen, um eine Kampfakti-
on durchzuführen, falls es seine normale Bewegung nicht zum 
Rennen benutzt hat. Eine Kampfaktion lässt ein Modell Angriffe 

DIREKT AUF ETWAS ZU UND 
DIREKT VON ETWAS WEG

Die gepunktete Linie stellt den kürzesten Pfad zwischen dem Pirscher und dem Axtkämpfer dar. Um sich direkt auf den Axtkämpfer 

zu oder direkt von ihm wegzubewegen, muss der Pirscher sich entlang dieser Linie bewegen.

direkt 

darauf zu

direkt 

davon weg

Axtkämpfer

Pirscher
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durchführen. Ein normaler Angriff ist ein Angriff mit einer Waffe, 
der kein Spezialangriff ist. Ein Modell, welches eine Kampfaktion 
durchführt, wählt eine der folgenden Optionen:

• Ein Modell kann einen normalen Nahkampfangriff mit jeder 
seiner Nahkampfwaffen durchführen. Diese Angriffe werden 
ursprüngliche Nahkampfangriffe genannt. Ein Modell, wel-
ches mehr als einen Angriff durchführt, kann diese frei zwi-
schen allen wählbaren Zielen aufteilen.

• Ein Modell kann einen normalen Fernkampfangriff mit jeder 
seiner Fernkampfwaffen durchführen. Diese Angriffe werden 
ursprüngliche Fernkampfangriffe genannt. Ein Modell, wel-
ches mehr als einen Angriff durchführt, kann diese frei zwischen 
allen wählbaren Zielen aufteilen. Jede Fernkampfwaffe führt nur 
einen ursprünglichen Angriff durch, unabhängig von ihrer SF.

• Ein Modell kann einen, durch seine Sonderregeln erlaubten, 
Spezialangriff (HAngriff) durchführen.

• Ein Modell, welches seine normale Bewegung nicht für einen 
Sturmangriff verwendet hat, kann einen durch seine Sonderre-
geln erlaubten Kraftangriff durchführen. Ein Kraftangriff zählt 
sowohl als Nahkampfangriff als auch als Spezialangriff.

Nachdem diese Angriffe abgehandelt wurden, könnte ein Modell 
in der Lage sein, zusätzliche Angriffe durchzuführen. Ein Mo-
dell kann zusätzliche Angriffe nur während seiner Kampfaktion 
durchführen. Jeder zusätzliche Angriff ist ein normaler Angriff, 
welcher mit jeglichen geeigneten Waffen, die das Modell besitzt, 
durchgeführt werden kann, einschließlich mehrerer Angriffe mit 
derselben Waffe. Eine Fernkampfwaffe kann jedoch während der 
Aktivierung des Modells nicht mehr Angriffe als ihre Schussfolge 
(SF) durchführen. Handle jeden Angriff komplett ab, bevor ein 
weiterer Angriff durchgeführt wird.

Warlocks können Wutpunkte ausgeben, um zusätzliche Angrif-
fe durchzuführen. Warbeasts können gezwungen werden, um 
zusätzliche Angriffe durchzuführen (siehe „Wut: Zusätzlicher 
Angriff“, S. 53).

Wenn nicht anders angegeben, kann ein Modell nicht sowohl 
Nah- als auch Fernkampfangriffe in derselben Kampfaktion 
durchführen. Ein Modell kann zusätzliche Angriffe nach einem 
Spezial- oder Kraftangriff durchführen.

Spezialangriffe, die als Regel bei einer Nahkampfwaffe erschei-
nen, sind Nahkampf-Spezialangriffe. Spezialangriffe, die als Regel 
bei einer Fernkampfwaffe erscheinen, sind Fernkampf-Spezialan-
griffe. Spezialangriffe mit einer Fernkampfwaffe zählen gegen die 
SF dieser Waffe. Manche Spezialangriffe erscheinen als Regel bei 
dem Modell selbst und sind weder Nah- noch Fernkampfangriffe. 
Die Regeln dieser Spezialangriffe zeigen die Art jeglicher zusätz-
licher Angriffe, die das Modell anschließend durchführen kann, 
an (falls es welche durchführen kann). Ein Modell kann keinen 
Spezial- oder Kraftangriff als zusätzlichen Angriff durchführen.

Siehe „Kampf“ (S. 30) für detailliertere Regeln über das Durchfüh-
ren von Angriffen und das Bestimmen ihrer Ergebnisse.

SPEZIALAKTIONEN
Manche Modelle können eine Spezialaktion (HAktion) als ihre 
Aktion durchführen. Ein Modell kann keine Spezialaktion durch-
führen, falls es seine normale Bewegung verwendet hat, um zu 
rennen oder einen Sturmangriff durchzuführen. Die Beschreibung 
der Spezialaktion gibt die Voraussetzungen und Ergebnisse an

FERTIGKEITSPROBEN
Manche Spezialaktionen erscheinen mit einem Fertigkeitswert 
nach ihren Namen. Falls das Modell eine dieser Spezialaktionen 
durchführt, lege eine Fertigkeitsprobe ab, um den Erfolg zu be-
stimmen. Würfle 2W6. Falls das Ergebnis gleich oder niedriger 
als der angegebene Fertigkeitswert ist, besteht das Modell die 
Fertigkeitsprobe und die Ergebnisse werden sofort angewen-
det. Falls der Wurf größer als der Fertigkeitswert des Modells 
ist, misslingt die Spezialaktion. Normalerweise passiert nichts, 
falls einem Modell eine Fertigkeitsprobe misslingt. Manche Spe-
zialaktionen führen jedoch zu negativen Folgen bei einer miss-
lungenen Fertigkeitsprobe.
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KAMPFÜBERSICHT
Die Kampfaktion eines Modells erlaubt es ihm, Angriffe 
durchzuführen. Sonderregeln können es einem Modell er-
lauben, auch Angriffe zu anderen Zeiten durchzuführen. Ein 
Angriffswurf bestimmt, ob der Angriff sein Ziel getroffen hat. 
Ein Schadenswurf bestimmt, wieviel Schaden, wenn über-
haupt, der Angriff zufügt. 

Sofern nicht anders angegeben, kann ein Angriff gegen ein 
beliebiges gegnerisches oder verbündetes Modell und gegen 
bestimmte Geländearten gerichtet werden.

Es gibt drei Hauptkategorien von Angriffen: Nahkampfan-
griffe, Fernkampfangriffe und Magieangriffe. Ein Modell 
kann nicht sowohl Nah- als auch Fernkampfangriffe während 
seiner Kampfaktion durchführen. In anderen Worten kann 
ein Modell nach einem Nahkampfangriff keinen Fernkampf-
angriff mehr durchführen und nach einem Fernkampfangriff 
keinen Nahkampfangriff. Magieangriffe haben keine solchen 
Einschränkungen. Manche Modelle, wie Warlocks, können 
Magieangriffe und Nah- oder Fernkampfangriffe während 
derselben Aktivierung durchführen.

Manche Regeln und Effekte erschaffen Situationen, die ex-
plizit verhindern, dass ein Modell als Ziel bestimmt werden 
kann. Ein Modell, welches nicht als Ziel eines Angriffs be-
stimmt werden kann, erleidet trotzdem seine Effekte, falls es 
sich innerhalb des Wirkungsbereichs des Angriffs befindet. 
Andere Regeln und Effekte, wie Heimlichkeit, bewirken nur, 
dass ein Angriff automatisch verfehlt. Sie verhindern nicht, 
dass das Modell als Ziel des Angriffs bestimmt wird.

NAHKAMPF
Ein Modell, das seine Kampfaktion für Nahkampfangriffe be-
nutzt, kann mit jeder seiner Nahkampfwaffen einen ursprüng-
lichen Angriff ausführen. Manche Modelle haben Spezialregeln, 
die ihnen weitere Nahkampfangriffe während ihrer Aktivierung 
ermöglichen. Warlocks dürfen Wutpunkte ausgeben und Warbe-
asts dürfen gezwungen werden, um weitere Nahkampfangriffe 
durchzuführen. Jeder zusätzliche Nahkampfangriff darf mit einer 
beliebigen Nahkampfwaffe durchgeführt werden, die das Modell 
bei sich trägt, und zwar ohne Einschränkungen, wie viele Angriffe 
mit einer Waffe durchgeführt werden können.

Ein Nahkampfangriff kann gegen jedes Ziel gerichtet werden, 
dass sich in der Nahkampfreichweite der benutzen Waffe und in 
Sichtlinie des Angreifers befindet. Ein Modell, das mehrere Nah-
kampfangriffe durchführt, kann diese Angriffe auf verschiedene 
zulässige Ziele aufteilen.

NAHKAMPFWAFFEN
Als Nahkampfwaffe zählen Dinge wie Speere, Schwerter, Häm-
mer, Klauen, Keulen und Äxte. Manche Modelle, wie Warbeasts, 
haben Angriffsoptionen, die es ihnen erlauben, Angriffe ohne ihre 
Waffen durchzuführen (Kraftangriffe zum Beispiel).

Schadenswurf einer Nahkampfwaffe = 2W6+KFT+STK

NAHKAMPFREICHWEITE &  
VERWICKELTE MODELLE
Ein Modell kann Nahkampfangriffe gegen Ziele in seiner Nah-
kampfreichweite und in seiner Sichtlinie durchführen. Ein Spieler 
kann die Nahkampfreichweite seiner Modelle jederzeit messen.

Die Nahkampfreichweite einer Waffe erstreckt sich über 1/2 Zoll 
über den Sichtbereich des Modells für jede Art von Nahkampfan-
griff. Eine Nahkampfwaffe mit verlängerter Nahkampfreichweite 

 besitzt eine Nahkampfreichweite von 2 Zoll. Manche Effekte 
und Spezialregeln können diese Nahkampfreichweite sogar noch 
darüber hinaus erhöhen. Die Nahkampfreichweite eines Modells 
entspricht der größten Nahkampfreichweite seiner verwendba-
ren Nahkampfwaffen. So kann ein Modell mit einer Nahkampf-
waffe mit verlängerter Nahkampfreichweite und einer weiteren 
Nahkampfwaffe ohne verlängerte Nahkampfreichweite einen 
Gegner, der bis zu 2 Zoll weit entfernt steht, mit der Nahkampf-
waffe mit Reichweite angreifen, aber die andere Nahkampfwaffe 
kann er nur gegen Gegner einsetzen, die 1/2 Zoll entfernt stehen. 
Nicht-Warbeastmodelle ohne Nahkampfwaffen haben keine Nah-

KAMPF — DIE WÜRFEL FALLEN
NAHKAMPFANGRIFFE, FERNKAMPFANGRIFFE UND SCHADEN

NAHKAMPFREICHWEITE, VERWICKELTE MODELLE, UND 
WAFFEN MIT VERLÄNGERTER NAHKAMPFREICHWEITE

Falls ein Modell sich in Nahkampfreichweite befindet und eine 
Sichtlinie besitzt, hat es seinen Gegner in den Nahkampf verwi-
ckelt. Falls sich gegnerische Modelle in der Nahkampfreichwei-
te voneinander befinden, sind beide verwickelt. Ein Modell mit 
einer Waffe mit verlängerter Nahkampfreichweite kann jedoch 
einen Vorteil aus seiner größeren Nahkampfreichweite ziehen, 
indem es seinen Gegner ohne Waffe mit verlängerter Nahkampf-
reichweite in einen Nahkampf verwickelt, ohne selbst verwickelt 
zu werden. Obwohl beide Modelle als im Nahkampf betrachtet 
werden, wird ein Modell nur verwickelt, wenn es in Nahkampf-
reichweite seines Gegners ist.

Verlängerte 

Nahkampfreich- 

weite: 2 Zoll

Normale Nahkampf-

reichweite: 

 0,5 Zoll
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kampfreichweite. Warbeasts haben immer mindestens eine Nah-
kampfreichweite von 1/2 Zoll.

Befindet sich ein Modell in der Nahkampfreichweite und Sichtli-
nie eines gegnerischen Modells, wird es von diesem verwickelt 
und ist in erster Linie mit dieser unmittelbaren Bedrohung befasst. 
Wenn ein Modell ein gegnerisches Modell in seiner Nahkampf-
reichweite und Sichtlinie hat, verwickelt es dieses Modell. Wenn 
ein Modell verwickelt oder verwickelt wird, ist es im Nahkampf, 
was verhindert, dass es Fernkampfangriffe durchführt.

NAHKAMPFREICHWEITE UND ERHÖHTE POSITION
Falls ein Modell einen Nahkampfangriff gegen ein Modell durch-
führt, das weniger als 1 Zoll höher oder tiefer steht, ignoriere die 
senkrechte Entfernung zwischen den Modellen bei der Bestim-
mung der Nahkampfreichweite. 

GELEGENHEITSANGRIFFE
Wenn ein verwickeltes Modell aus der Nahkampfreichweite und/
oder SL eines Gegners vorrückt, kann das gegnerische Modell 
sofort, bevor der Gegner die Nahkampfreichweite oder SL ver-
lässt, einen Gelegenheitsangriff durchführen. Das Modell führt 
einen Nahkampfangriff mit einer beliebigen Nahkampfwaffe aus, 
die über eine genügend große Nahkampfreichweite verfügt, um 
das sich bewegende Modell anzugreifen, und erhält für diesen 
Angriff einen Bonus von +2 auf seinen Nahkampfangriffswurf. 
Wenn der Angriff trifft, ist der Schadenswurf verstärkt. Behand-
le das Modell, welches den Gelegenheitsangriff durchführt, als 
im Rückenbereich des vorrückenden Modells befindlich, falls es 
einen besitzt, wenn der Gelegenheitsangriff durchgeführt wird. 
Gelegenheitsangriffe profitieren nicht von Hinterhältiger Angriff.

NAHKAMPFANGRIFFSWÜRFE
Der Erfolg eines Nahkampfangriffs wird durch den Nahkampf-
angriffswurf bestimmt. Würfle mit 2W6 und addiere den Nah-
kampfangriffswert (NKA) des Angreifers. Bei einem verstärkten 
Angriff wird diesem Wurf ein weiterer W6 hinzugefügt. Spezial-
regeln oder besondere Umstände können den Angriffswurf noch 
weiter modifizieren.

Nahkampfangriffswurf = 2W6 + NKA

Der Angriff trifft direkt, wenn das Ergebnis des Angriffswurfs die 
Abwehr (ABW) des Ziels erreicht oder übertrifft. Ist das Ergebnis 
des Nahkampfangriffswurfs niedriger als die ABW des Ziels, miss-
lingt der Angriff. Zeigen die Würfel ausschließlich Einsen, verfehlt 
der Angriff automatisch sein Ziel. Ein Wurf mit ausschließlich 
Sechsen trifft unabhängig vom NKA-Wert des Angreifers und der 
ABW des Ziels automatisch, es sei denn, Du würfelst nur einen 
Würfel. Manchmal bewirkt eine Spezialregel, dass ein Angriff auto-
matisch trifft. Ein automatischer Treffer ist auch ein direkter Treffer.

MODIFIKATIONEN DES NAHKAMPFANGRIFFSWURFS
Die häufigsten Modifikationen, die auf den Nahkampfangriffswurf 
eines Modells angewendet werden, sind im Folgenden zusammen-
gefasst. Nähere Informationen zu den einzelnen Modifikatoren 
finden sich in den jeweils angegebenen Abschnitten, falls benötigt.

• Hinterhältiger Angriff (S. 41): Ein Hinterhältiger Angriff erhält 
einen +2 Bonus auf den Angriffswurf.

• Gelegenheitsangriff (siehe oben): Ein Gelegenheitsangriff erhält 
einen +2 Bonus auf den Angriffswurf und einen verstärkten 
Schadenswurf.

• Störendes Gelände (S. 25): Ein Modell, dessen Volumen teil-
weise durch eine Hürde oder Hindernis vor seinem Angreifer 
verborgen ist, erhält einen +2 ABW Bonus gegen Nahkampfan-
griffe dieses Gegners.

• Niedergeschmettertes Ziel (S. 43): Ein Nahkampfangriff gegen 
ein niedergeschmettertes Modell trifft automatisch.

• Unbewegliches Ziel (S. 45): Ein Nahkampfangriff gegen ein un-
bewegliches Modell trifft automatisch.

KRAFTANGRIFFE
Kraftangriffe sind Spezialangriffe, die von manchen Modellen 
durchgeführt werden können. Die Kraftangriffe, die nicht-Warbe-
ast Modellen zur Verfügung stehen, werden in ihren Sonderregeln 
erläutert. Warbeasts können Kraftangriffe entsprechend der nach-
folgenden Liste durchführen. 

• Alle Warbeasts: Kopfstoß-, Schieben- und Rammen-Kraftangriffe

• Schwere Warbeasts: Trampeln 

• Warbeasts mit mindestens einer blanken Faust : Kopf-/Waf-
fensperre und Wurf

• Warbeasts mit zwei nicht-angeschlagenen blanken Fäusten : 
Zweihändiger Wurf

Ein Warbeast muss gezwungen werden, um einen Kraftangriff 
durchzuführen.

Ein Modell kann keinen Kraftangriff als seine Sturmangriff-Atta-
cke durchführen. Kraftangriffe sind Nahkampfangriffe mit einer 
Nahkampfreichweite von 1/2 Zoll.

Wenn ein Modell einen Kraftangriff durchführt, wende die Son-
derregeln seiner Waffen nicht an, es sei denn, diese erwähnen 
ausdrücklich Kraftangriffe.

KOPFSPERRE/WAFFENSPERRE
Ein Modell, welches eine Kopfsperre/Waffensperre durchführt, 
kann die Waffe oder den Kopf eines Warjacks oder Warbeasts 
sperren und ihren Gebrauch verhindern. Ein Warbeast muss über 
mindestens eine blanke Faust verfügen, um einen Kopfsperre-/
Waffensperre-Kraftangriff durchzuführen. Gib vor dem Angriffs-
wurf an, was zu sperren versucht wird. 

Wenn ein Warbeast eine Kopfsperre/Waffensperre durchführt, 
gib auch an, welche blanke Faust es benutzt, um den Angriff 
durchzuführen, bevor der Angriffswurf durchgeführt wird. Ein 
niedergeschmettertes Modell kann nicht das Ziel einer Kopf- oder 
Waffensperre werden. Falls der Angriff trifft, ist die benannte 
Komponente gesperrt. Angriffe mit Kopfsperren/Waffensperren 
verursachen keinen Schaden.

SPERREN AUFRECHT ERHALTEN UND GESPERRT WERDEN
Wenn eine Waffe gesperrt ist, kann das Zielmodell keine Angriffe 
mit der gesperrten Waffe und allen anderen Waffen an derselben 
Stelle durchführen. Eine Waffe zu sperren, die sich an einer Stelle 
“—” befindet, hat keine Auswirkungen auf andere Waffen. Ein 
Modell, welches in einer Kopfsperre gehalten wird, kann keine 
Angriffe mit allen Waffen, die sich am Kopf (K)befinden, durch-
führen. Ein Modell, welches in einer Kopfsperre/Waffensperre 
gehalten wird, kann keine Spezialangriffe durchführen.

Der Angreifer, der eine Waffe des Gegners sperrt, kann weder die 
Blanke Faust, die er dazu benutzt, noch andere Waffen, die sich 
an dieser Stelle befinden, für weitere Angriffe oder Spezialangriffe 
benutzen. Sowohl der Angreifer als auch das Opfer können unge-
hindert ihre anderen Nahkampfwaffen einsetzen.
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Beispiel: Erikas Hainbehüter nimmt erfolgreich Franks’ Titanen-
Gladiator mit seiner Blanken Faust in die Kopfsperre. Der 
Titanen-Gladiator kann keine Hauerangriffe oder Spezialangriffe 
(inklusive Kraftangriffe) durchführen und der Hainbehüter kann 
keine Angriffe mit seiner Blanken Faust durchführen, bis die 
Kopfsperre  gesprengt oder gelöst wird.

Zu Beginn seiner Kampfaktion muss ein Warbeast, das sich in 
einer Waffensperre oder einer Kopfsperre befindet, versuchen, 
diese zu brechen. Dabei würfeln beide beteiligten Modelle für 
jede angewandte Kopf- und Waffensperre mit einem W6 und 
addieren jeweils ihre Stärke (STK). Wenn das Modell, das fest-
gehalten wird, das höhere Ergebnis erzielt, so wird die Sperre 
gesprengt. Das Warbeast kann außerdem seine ursprünglichen 
Nahkampfangriffe mit allen Waffen, welche sich nicht an der Stel-
le des Griffes oder der Sperre befinden, durchführen. Nachdem 
diese Angriffe und Versuche, Kopfsperren und Waffensperren 
zu sprengen, abgehandelt wurden, darf ein Warbeast gezwungen 
werden, um weitere Versuche zu unternehmen oder zusätzliche 
Angriffe mit den verfügbaren Waffen durchzuführen. Wenn eine 
Sperre gesprengt wurde, kann das Warbeast auch die gesperrte 
Waffe wieder einsetzen. Ein Warbeast darf in seiner Aktivierung 
eine von ihm angebrachte Kopf- oder Waffensperre jederzeit frei-
willig lösen.

Keines der betroffenen Modelle darf vorrücken oder geschoben 
werden, während es an einer Kopf- oder Waffensperre beteiligt ist. 
Eine Sperre wird automatisch gebrochen, wenn:

• ein Effekt eines der Modelle bewegt oder platziert;

• ein Effekt eines der Modelle niederschmettert;

• ein Effekt eines der Modelle körperlos werden lässt;

• ein Effekt den Angreifer unbeweglich macht; oder

• eines der Modelle zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird.

KOPFSTOSS
Ein Modell, welches einen Kopfstoß-Kraftangriff durchführt, 
rammt seinen Kopf in ein Modell, um es niederzuschmettern. Das 
angreifende Modell führt einen Nahkampfangriffswurf gegen 
sein Ziel durch. Ein Treffer verursacht einen Schadenswurf mit ei-
ner KFT, die der momentanen STK des Angreifers entspricht, und 
das Zielmodell wird niedergeschmettert.

Ein Warbeast kann keinen Kopfstoß durchführen, wenn er sich 
in einer Kopfsperre befindet. Ein Modell kann keinen Kopfstoß 
gegen ein Modell mit größerer Basis durchführen.

SCHIEBEN
Ein Modell, welches einen Schieben-Kraftangriff durchführt, 
nutzt seine Masse und Stärke, um ein anderes Modell wegzu-
drücken. Ein Schieben-Kraftangriff trifft automatisch und verur-
sacht keinen Schaden. Beide Modelle würfeln mit einem W6 und 
addieren ihre Stärke (STK). Wenn das Ergebnis des Verteidigers 
höher ist, wird er nicht geschoben. Wenn das Ergebnis des An-
greifers gleich oder höher ist, wird der Verteidiger direkt 1 Zoll 
vom Angreifer weggeschoben.

Nachdem ein Modell von einem Schieben-Kraftangriff gescho-
ben wurde, kann der Angreifer sofort direkt auf das geschobene 
Modell vorrücken, bis zu der Entfernung, die das geschobene 
Modell bewegt wurde.

Geschoben werden
Ein geschobenes Modell bewegt sich nur mit halber Geschwin-

digkeit durch schwieriges Gelände, erleidet die Effekte von allen 
Gefahrenquellen und bleibt stehen, wenn es gegen ein Hindernis, 
eine Hürde oder ein anderes Modell stößt. 

Beachte, dass ein geschobenes Modell während dieser Bewegung 
nicht von Gelegenheitsangriffen betroffen werden kann, da es 
nicht vorrückt.

Ein geschobenes Modell fällt von einer Erhöhung, wenn es am 
Ende der Bewegung weniger als 1 Zoll Boden unter seiner Basis 
hat. Siehe „Herunterfallen“ (S. 43) für detaillierte Regeln, um Scha-
den durch Herunterfallen zu ermitteln.

RAMMEN
Ein Modell, welches einen Rammen-Kraftangriff durchführt, 
rammt ein anderes Modell mit der vollen Kraft seines Körpers, 
um es aus dem Weg zu schleudern und niederzuschmettern. Jeg-
liche Effekte, die Sturmangriffe verhindern, wie ein Abzug auf 
seine GSW, oder Bewegung, der nicht von schwierigem Gelände 
verursacht wird, verhindern ebenfalls Rammen-Kraftangriffe. Ein 
rammendes Modell kann durch schwieriges Gelände vorrücken. 
Ein Modell muss sowohl seine normale Bewegung als auch seine 
Aktion besitzen, um seine normale Bewegung für einen Rammen-
Kraftangriff zu verwenden.

Während seiner Aktivierung darf ein Modell versuchen, jedes 
Modell zu rammen, welches sich zu Beginn seiner normalen Be-
wegung in Sichtlinie befindet. Ein niedergeschmettertes Modell 
kann nicht von einem Rammangriff bewegt werden. 

Sage den Rammversuch und sein Ziel an, bevor Du das Modell 
bewegst.

Nachdem das Ziel des Rammangriffs angesagt wurde, richtet 
sich das rammende Modell direkt auf das Ziel des Rammangriffs 
aus. Das rammende Modell rückt dann seine volle GSW plus 3 
Zoll direkt auf sein Ziel vor. Das rammende Modell kann dann 
seine Bewegung nicht freiwillig stoppen, es sei denn, sein Ziel ist 
in seiner Nahkampfreichweite. Das Modell kann seine Bewegung 
an einem beliebigen Punkt beenden, solange sein Ziel sich inner-
halb der Nahkampfreichweite von 1/2 Zoll befindet. Das Modell 
muss stoppen, sollte es auf dem Weg in Kontakt mit einem Mo-
dell, einem Hindernis oder einer Hürde kommen. Das rammende 
Modell darf während oder nach der Bewegung seine Ausrichtung 
nicht ändern.

Ein rammendes Modell, welches seine Rammbewegung mit sei-
nem Rammziel in Nahkampfreichweite von 1/2 Zoll beendet, hat 
einen erfolgreichen Rammen-Kraftangriff durchgeführt. Falls 
es mindestens 3 Zoll vorgerückt ist, führt es einen Nahkampfan-
griffswurf gegen sein Ziel durch. Ein Modell, welches einen Ram-
men-Kraftangriff gegen ein Modell mit größerer Basis durchführt, 
erleidet einen Abzug von -2 auf seinen Angriffswurf. Falls der 
Angriff trifft, wird das Ziel direkt vom Angreifer weg gerammt 
(siehe „Gerammt werden“ im Anschluss).

Falls das rammende Modell einen erfolgreichen Rammen-Kraft-
angriff durchgeführt, sich aber weniger als 3 Zoll bewegt hat, hat 
es nicht genug Geschwindigkeit aufgenommen, um sein volles 
Gewicht und seine geballte Kraft in den Angriff legen zu kön-
nen. Das Modell führt einen Angriffswurf gegen sein Ziel durch. 
Falls das Ziel getroffen wird, erleidet es einen Schadenswurf mit 
einer KFT gleich der momentanen Stärke des Angreifers, aber es 
wird nicht gerammt. Dies sind trotzdem Rammangriffswürfe und 
Rammschadenswürfe.

Einem Modell, welches seine Rammbewegung nicht mit seinem 
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fügt. Rammschaden darf verstärkt werden.

KOLLATERALSCHADEN
Wenn ein gerammtes Modell ein Modell mit gleich großer Basis 
kontaktiert oder über ein Modell mit kleinerer Basis bewegt wird, 
so wird dieses Modell niedergeschmettert und erleidet Kollateral-
schaden. Ein Modell, welches Kollateralschaden erleidet, erleidet 
einen Schadenswurf mit einer KFT gleich der momentanen STK 
des Angreifers. Kollateralschaden kann nicht verstärkt werden. 
Ein Modell mit einer größeren Basis als das gerammte Modell er-
leidet keinen Kollateralschaden und wird nicht niedergeschmet-
tert. Kollateralschaden tritt gleichzeitig mit Rammschaden ein. 
Kollateralschaden wird nicht als Schaden eines Angriffs oder 
Modells betrachtet. Zum Beispiel würde ein Effekt, der bei ‘von 
einem gegnerischem Angriff beschädigt’ ausgelöst wird, bei Kol-
lateralschaden nicht ausgelöst werden.

WURF
Ein Modell, welches einen Wurf-Kraftangriff durchführt, hebt 
ein anderes Modell hoch und wirft dieses. Ein Modell kann kein 
Modell mit einer größeren Basis werfen. Ein Warbeast muss min-
destens eine blanke Faust besitzen, um einen Wurf-Kraftangriff 
durchzuführen.

Der Angreifer führt einen Nahkampfangriffswurf gegen sein Ziel 
durch. Wenn der Angriff trifft, führen beide Modelle einen Wür-
felwurf mit einem W6 durch und addieren ihre momentane STK. 
Wenn das Ergebnis des Verteidigers höher ist, kann er sich aus 
dem Griff herauswinden, ohne Schaden zu erleiden oder gewor-
fen zu werden. Wenn der Angreifer ein gleich hohes oder höheres 
Ergebnis erzielt, wird das Zielmodell geworfen.

Geworfen werden
Wenn Dein Modell ein anderes wirft, wähle eine Richtung, in 
die das geworfene Modell bewegt wird. Die Richtung muss vom 
Angreifer wegführen. Miss eine Entfernung gleich der halben 
momentanen STK des Angreifers in Zoll vom Ziel entlang der 
gewählten Richtung aus, bis zu einem beliebigen Punkt auf der 
Tischplatte. Dieser Punkt ist der beabsichtigte Aufschlagspunkt 

Ziel in Nahkampfreichweite von 1/2 Zoll beendet, misslingt der 
Rammen-Kraftangriff. Falls der Rammen-Kraftangriff eines Modells 
während seiner Aktivierung misslingt, endet seine Aktivierung.

Gerammt werden
Ein Modell, welches gerammt wurde, wird W6 Zoll direkt 
von seinem Angreifer wegbewegt und dann niedergeschmet-
tert. Wenn das angreifende Modell eine kleinere Basis als das 
Ziel des Rammangriffs hat, wird das Zielmodell nur die halbe 
erwürfelte Distanz gerammt. Es erleidet danach Rammscha-
den, wie unten beschrieben. Ein gerammtes Modell bewegt 
sich nur mit halber Geschwindigkeit durch schwieriges Ge-
lände, erleidet alle Schaden zufügenden Effekte, die es pas-
siert, und bleibt stehen, wenn es gegen ein Hindernis, eine 
Hürde oder ein Modell mit gleich großer oder größerer Basis 
stößt. Falls ein Modell nicht niedergeschmettert werden kann, 
muss es dennoch in dem Zug, in dem es gerammt wurde, auf 
seine Aktion oder Bewegung verzichten, falls es später in dem 
Zug aktiviert, in dem es gerammt wurde.  

Ein gerammtes Modell wird über Modelle mit kleineren Ba-
sen hinweg bewegt. Würde die Bewegung direkt über einem 
Modell mit kleinerer Basis enden, folge den Regeln für „Ge-
ringste Störung“ (S. 45), um die Modelle in eine zulässige 
Position zu bringen.

Ein gerammtes Modell fällt von einer Erhöhung, wenn es am 
Ende der Bewegung weniger als 1 Zoll Boden unter seiner 
Basis hat. Siehe „Fallen" (S. 43) für detaillierte Regeln, um 
Schaden durch Herunterfallen zu ermitteln. Handle Schaden 
durch Herunterfallen, falls welcher entsteht, gleichzeitig mit 
dem Rammschaden ab.

Rammschaden
Der durch einen Rammangriff verursachte Schaden wird erst 
nach Abschluss der durch ihn ausgelösten Bewegung ermittelt, 
unabhängig davon, ob sich das Modell tatsächlich bewegt oder 
niedergeschmettert wird. Das getroffene Modell erleidet einen 
Schadenswurf mit einer KFT gleich der momentanen STK des An-
greifers. Falls das gerammte Modell mit einem Hindernis, einer 
Hürde oder einem Modell mit gleich großer oder größerer Basis 
kollidiert, wird dem Schadenswurf ein weiterer Würfel hinzuge-

RAMMBEWEGUNG UND 
KOLLATERALSCHADENEin Düstertroll Knochenbrecher sagt einen 

Rammangriff gegen einen Carnivean an. Da 
er sich mehr als 3 Zoll bewegt hat, um Kon-
takt mit dem Carnivean herzustellen, wird 
der Düstertroll Knochenbrecher in der Lage 
sein, sein Ziel zu rammen. Der Angriff trifft 
und der Carnivean wird W6 Zoll zurückge-
schleudert. Das Wurfergebnis ist eine 6, 
aber der Carnivean stoppt, sobald er mit 
der Mauer 4 Zoll hinter sich kollidiert. 
Während des Rammen-Kraftangriffs bewegt 
sich der Carnivean über einen Schredder. 
Der Schredder erleidet Kollateralschaden. 
Zusätzlich erleidet der Carnivean einen 
Schadenswurf von 3W6 plus der STK des 
Düstertroll Knochenbrechers, da er in 
eine Wand gerammt wurde (2W6 plus ei-
nen Würfel extra für das Kollidieren mit 
einem festen Geländestück). Der Scha-
denswurf könnte zusätzlich noch mit einem 
weiteren Würfel verstärkt werden

Düstertroll 
Knochenbrecher

Carnivean

Schredder

M
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des geworfenen Modells. Ein Modell mit großer Basis, das ein Mo-
dell mit kleiner Basis wirft, addiert 1 Zoll zu dieser Entfernung.

Von diesem Punkt aus wird der tatsächliche Aufschlagspunkt 
durch einen Abweichungswurf bestimmt. Ermittle mit Hilfe der 
Abweichungsregeln (S. 39) und einem W6 die Richtung der Ab-
weichung und mit einem W3 die Weite der Abweichung in  Zoll. 
Die Abweichungsweite kann nicht mehr als die Hälfte der Ent-
fernung zwischen dem geworfenen Modell und dem beabsichtig-
tem Aufschlagspunkt betragen.

Das geworfene Modell wird in direkter gerader Linie vom Start-
punkt zum ermittelten Aufschlagspunkt bewegt, und beendet 
seine Bewegung mit dem Basismittelpunkt auf diesem Punkt. 
Ein geworfenes Modell bewegt sich über Modelle mit kleinerer 
Basis hinweg, ohne sie zu berühren. Im Gegensatz zur Bewegung 
eines gerammten Modells beeinflussen schwieriges Gelände 
und Hürden diese Bewegung nicht, aber das geworfene Modell 
stoppt, wenn es ein Hindernis oder ein Modell mit gleich großer 
oder größerer Basis berührt. Das geworfene Modell ist dann nie-
dergeschmettert und erleidet Wurfschaden. Falls ein geworfenes 
Modell nicht niedergeschmettert werden kann, muss es dennoch 
in dem Zug, in dem es geworfen wurde, auf seine Aktion oder 
Bewegung verzichten, falls es später in dem Zug aktiviert, in dem 
es geworfen wurde. 

Falls das geworfene Modell auf einem Modell landen würde, wird 
dieses Modell berührt. Folgen den Regeln für „Geringste Störung“ 
(S. 45), um die Modelle in eine zulässige Position zu bringen.

Ein geworfenes Modell fällt von einer Erhöhung, wenn es am Ende 
der Bewegung weniger als 1 Zoll Boden unter seiner Basis hat. Sie-
he „Fallen" (S. 43) für detaillierte Regeln, um Schaden durch He-
runterfallen zu ermitteln. Handle Schaden durch Herunterfallen, 
falls welcher entsteht, gleichzeitig mit dem Wurfschaden ab.

Wurfschaden
Der Wurfschaden wird erst nachdem die Bewegung und der Nie-
derschmettern-Effekt angewandt wurden bestimmt, unabhängig 
davon, ob sich das Modell tatsächlich bewegt hat oder nieder-
geschmettert wurde. Das geworfene Modell erleidet einen Scha-
denswurf mit KFT gleich der momentanen STK des Angreifers. 
Falls das geworfene Modell mit einem Hindernis, einer Hürde 
oder einem Modell mit gleich großer oder größerer Basis kolli-
diert, wird dem Schadenswurf ein weiterer Würfel hinzugefügt. 
Wurfschaden darf verstärkt werden.

Kollateralschaden
Wenn ein geworfenes Modell ein Modell mit gleich großer oder 

kleiner Basis kontaktiert, so wird dieses Modell niedergeschmet-
tert und erleidet Kollateralschaden. Ein Modell, welches Kollate-
ralschaden erleidet, erleidet einen Schadenswurf mit KFT gleich 
der momentanen STK des Angreifers. Kollateralschaden kann 
nicht verstärkt werden. Ein Modell mit einer größeren Basis als 
das geworfene Modell erleidet keinen Kollateralschaden. Kollate-
ralschaden tritt gleichzeitig mit Wurfschaden ein. Kollateralscha-
den wird nicht als Schaden eines Angriffs oder Modells betrachtet. 
Zum Beispiel würde ein Effekt, der bei ‘von einem gegnerischem 
Angriff beschädigt’ ausgelöst wird, bei Kollateralschaden nicht 
ausgelöst werden.

ZWEIHÄNDIGER WURF

BEISPIEL FÜR EINEN WURF

Ein Wilder Warpwolf wirft einen Zyklopen-Berserker. Da der 
Wilde Warpwolf eine STK von 11 besitzt, miss 5½ Zoll vom ge-
worfenen Modell aus, um den beabsichtigten Aufschlagspunkt 
zu bestimmen und bestimme die Abweichung von diesem Punkt 
aus. Der Warpwolf würfelt eine 3 für die Richtung der Abwei-
chung und eine 6 für die Weite. Auf einem W3 entspricht das 3 
Zoll Abweichung, was auf 2¾ Zoll reduziert wird, da die Abwei-
chung nicht mehr als die Hälfte der Wurfweite betragen kann. 
Miss die Abweichungsweite entlang der Richtung, die von 
dem Abweichungsdiagramm angezeigt wird, um den tatsächli-
chen Aufschlagspunkt zu bestimmen. Der Zyklopen-Berserker 
bewegt sich von seiner momentanen Position direkt auf den 
Aufschlagspunkt zu und beendet seine Bewegung mit dem Ba-
sismittelpunkt auf dieser Stelle.

beabsichtigter 
Aufschlagpunkt

tatsächlicher 
Aufschlagpunkt

Zyklopen- 
Berserker

Warpwolf

Ein Modell kann durch einen Zauber oder eine Fähigkeit, anstatt 
durch einen Kraftangriff geschoben, gerammt oder geworfen 
werden. Die Abhandlung von Schieben, Rammen oder Werfen, 
die durch einen Effekt ausgelöst werden, könnte leicht von der 
Abhandlung eines Kraftangriffs abweichen. Zum Beispiel erleidet 
ein Modell, welches als Ergebnis von Kruegers Zauber Tornado 
weg geworfen wird, einen KFT 13 Schadenswurf, anstatt einem 
Schadenswurf basierend auf Kruegers STK zu erleiden.

EFFEKTE EINES KRAFTANGRIFFS  
AUS ANDEREN QUELLEN
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Ein Modell, welches einen Zweihändigen-Wurf-Kraftangriff 
durchführt, benutzt beide Arme, um ein anderes Model 
hochzuheben und es danach zu werfen. Ein Modell kann 
kein Modell mit einer größeren Basis werfen. Ein Warbeast 
muss zwei blanke Fäuste besitzen, um einen Zweihändigen-
Wurf-Kraftangriff durchzuführen.
Das angreifende Modell führt einen Nahkampfangriffswurf 
gegen sein Ziel durch. Wenn der Angriff trifft, würfelt das 
Ziel einen W6 und addiert seine momentane STK. Der An-
greifer würfelt 2W6 und addiert seine momentane STK. 
Wenn das Ergebnis des Ziels höher ist, kann es sich aus dem 
Griff herauswinden, ohne Schaden zu nehmen oder gewor-
fen zu werden. Wenn der Angreifer ein gleich hohes oder hö-
heres Ergebnis erzielt, wird das Ziel des Angriffs geworfen.

Der Angreifer kann entweder den oben unter `Geworfen 
werden´ genannten Regeln zur Richtungsauswahl folgen 
(siehe oben „Geworfen werden“) oder er kann sich dazu ent-
scheiden, das Modell auf ein anderes Modell, welches sich 
innerhalb der SL des Angreifers befindet, zu werfen. Igno-
riere das geworfene Modell bei der Bestimmung der SL auf 
das Zielmodell. Dieser Wurfangriff besitzt eine Reichweite 
in Höhe der halben momentanen STK des Angreifers in  Zoll. 
Ein Modell mit großer Basis, das ein Modell mit kleiner Basis 
wirft, addiert 1 Zoll zu dieser Entfernung. Wenn das andere 
Modell sich in Wurfreichweite befindet, führt der Angrei-
fer einen Nahkampfangriffswurf gegen das andere Modell 
durch. Befindet sich das andere Modell außerhalb der Wur-
freichweite, handle den Wurf ab, indem du die `Geworfen 
werden´ Regeln weiter oben verwendest, so als ob das ge-
worfene Modell direkt auf das andere Modell zu geworfen 
worden wäre. Bei einem Treffer wird das geworfene Modell 
von seinem momentanen Standort direkt auf die Basis des 
anderen Modells zu bewegt, bis es das Ziel kontaktiert. Die-
ser Wurf weicht nicht ab. Ein zweihändiger Wurf auf ein an-
deres Modell ist kein Angriff gegen jenes Modell.

Wenn der Nahkampfangriffswurf misslingt, bestimme den 
Aufschlagspunkt des geworfenen Modells durch einen Ab-
weichungswurf, wobei der Ausgangspunkt dafür der Basis-
mittelpunkt des anderen Modells ist. Ermittle mit Hilfe der 

Abweichungsregeln (S. 39) und einem W6 die Richtung der 
Abweichung und mit einem W3 die Weite der Abweichung 
in Zoll. Befindet sich das andere Modell außerhalb der Wurf-
reichweite, so ist der Ausgangspunkt für die Abweichung 
der am weitesten entfernte Punkt auf der Linie direkt zum 
anderen Modell, der durch den Wurf erreicht werden kann. 
Das geworfene Modell wird direkt in gerader Linie vom 
Startpunkt zum ermittelten Aufschlagspunkt bewegt und 
beendet diese Bewegung mit dem Basismittelpunkt auf die-
sem Punkt. Die Abweichungsweite kann nicht mehr als die 
Hälfte der Entfernung zwischen dem geworfenen Modell 
und dem beabsichtigtem Aufschlagspunkt betragen.
Ein geworfenes Modell bewegt sich über Modelle mit kleine-
rer Basis hinweg, ohne sie zu berühren. Im Gegensatz zur Be-
wegung eines gerammten Modells beeinflussen schwieriges 
Gelände und Hürden diese Bewegung nicht, aber das gewor-
fene Modell stoppt, wenn es ein Hindernis oder ein Modell 
mit gleich großer oder größerer Basis berührt. Das geworfene 
Modell ist dann niedergeschmettert und erleidet Wurfscha-
den. Falls ein geworfenes Modell nicht niedergeschmettert 
werden kann, muss es dennoch in dem Zug, in dem es gewor-
fen wurde, auf seine Aktion oder Bewegung verzichten, falls 
es später in dem Zug aktiviert, in dem es geworfen wurde.

Falls das geworfene Modell auf einem Modell landen würde, wird 
dieses Modell berührt. Folge den Regeln für „Geringste Störung“ 
(S. 45), um die Modelle in eine zulässige Position zu bringen.

Ein geworfenes Modell fällt von einer Erhöhung, wenn es am 
Ende der Bewegung weniger als 1 Zoll Boden unter seiner 
Basis hat. Siehe „Fallen" (S. 43) für detaillierte Regeln, um 
Schaden durch Herunterfallen zu ermitteln. Handle Schaden 
durch Herunterfallen, falls welcher entsteht, gleichzeitig mit 
dem Wurfschaden ab.

Benutze die Regeln für „Wurfschaden“ und „Kollateralscha-
den“ des Wurf-Kraftangriffs weiter oben, um Schaden durch 
einen zweihändigen Wurf zu bestimmen.

TRAMPELN
Ein Modell, welches einen Trampeln-Kraftangriff durchführt, 
pflügt durch Modelle mit kleiner Basis, welche sich in seinem Weg 

KAMPF
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befinden. Jegliche Effekte, die Sturmangriffe verhindern, wie ein 
Abzug auf seine GSW oder Bewegung, der nicht von schwierigem 
Gelände verursacht wird, verhindern ebenfalls Trampeln-Kraft-
angriffe. Ein trampelndes Modell kann durch schwieriges Gelän-
de vorrücken. Ein Modell muss sowohl seine normale Bewegung 
als auch seine Aktion besitzen, um seine normale Bewegung für 
einen Trampeln-Kraftangriff zu verwenden. Leichte Warbeasts 
können keine Trampeln-Kraftangriffe durchführen.
Sage den Trampeln-Kraftangriff zu Beginn der normalen Bewegung 
des Modells an. Wähle eine Richtung, in die du trampeln willst, und 
richte das Modell in diese Richtung aus. Das Modell rückt dann bis 
zu seiner vollen GSW plus 3 Zoll auf einer geraden Linie vor. Es be-
wegt sich über jegliche Modelle mit kleiner Basis, die sich in seinem 
Weg befinden, aber es muss ausreichend Platz am Ende der Bewe-
gung für die Basis des trampelnden Modells sein. Es muss stoppen, 
sollte es auf dem Weg in Kontakt mit einem anderen Modell mit 
mittlerer oder großer Basis, einem Hindernis oder einer Hürde kom-
men. Das trampelnde Modell darf während oder nach der Bewe-
gung seine Ausrichtung nicht ändern. Handle Gelegenheitsangriffe 
gegen dieses Modell während dieser Bewegung nicht ab.

Nachdem das Modell seine Trampelbewegung beendet hat, führt 
es einen Nahkampfangriffswurf gegen jedes Modell mit kleiner 
Basis, über das es sich bewegt hat, durch. Modelle, die von einem 
Trampelangriffswurf getroffen werden, erleiden einen Schadens-
wurf in Höhe der momentanen Stärke des Angreifers. Trampel-
schaden kann verstärkt werden.

Handle alle Gelegenheitsangriffe gegen das trampelnde Warbeast 
ab, nachdem alle Trampelangriffswürfe abgehandelt wurden. Mo-
delle, die kontaktiert wurden, können keine Gelegenheitsangriffe 
gegen das trampelnde Modell durchführen. Ignoriere die Distanz 
zwischen Modellen beim Abhandeln von Gelegenheitsangriffen 
gegen das trampelnde Modell; falls ein Modell in der Lage war, 
einen Gelegenheitsangriff gegen das trampelnde Modell während 
der Trampelbewegung durchzuführen, kann es dies tun, egal ob 
das trampelnde Modell seine Bewegung in der Nahkampfreich-
weite jenes Modells beendet hat.

FERNKAMPF
Manche werden behaupten, dass keine Ehre darin liegen kann, 
einen Feind zu besiegen, ohne ihm dabei nahe genug zu kom-
men, um ihm in die Augen zu sehen. Wenn jedoch erstmal ein 
wütender Warpwolf mit seinen zwei Fleisch zerfetzenden Klauen 
blitzschnell auf Dich zugerannt kommt, ist es möglicherweise eine 
gute Idee, ihm aus dem Weg zu gehen und Deine Optionen für 
Fernkampfangriffe in Betracht zu ziehen.

Ein Modell, das seine Kampfaktion dazu verwendet, um Fern-
kampfangriffe durchzuführen, führt mit jeder seiner Fernkampf-
waffen einen ursprünglichen Angriff durch. Manche Modelle 
haben Spezialregeln, die zusätzliche Fernkampfangriffe während 
ihrer Aktivierung erlauben. Warlocks können z. B. Wutpunkte 
ausgeben und Warbeasts können gezwungen werden, um zusätz-
liche  Fernkampfangriffe während ihrer Aktivierung durchzufüh-
ren. Jeder zusätzliche Fernkampfangriff kann mit einer beliebigen 
zur Verfügung stehenden Fernkampfwaffe ausgeführt werden, 
allerdings kann eine Waffe nicht mehr Angriffe pro Aktivierung 
durchführen, als ihre Schussfolge (SF) zulässt.

Ein Fernkampfangriff kann unter Beachtung der Zielregeln gegen 
jedes Ziel, zu dem eine Sichtlinie besteht, durchgeführt werden. 
Modelle, die mehrere Fernkampfangriffe durchführen, können 
diese zwischen unterschiedlichen gültigen Zielen aufteilen und 
durchführen. Ein Modell im Nahkampf kann keine Fernkampf-
angriffe durchführen.

Einige Zauber und Spezialregeln lassen es zu, dass Modelle Ma-
gieangriffe durchführen. Magieangriffe sind Fernkampfangriffen 
ähnlich und folgen weitgehend den gleichen Regeln, sind jedoch 
nicht von den Einschränkungen betroffen, die ausdrücklich nur 
für Fernkampfangriffe gelten. Genauere Angaben finden sich im 
Abschnitt „Offensive Zauber und Magieangriffe“ (S. 59).

FERNKAMPFWAFFEN
Fernkampfwaffen sind z. B. Bögen, Gewehre,  Armbrüste, Wurf-
äxte, Kanonen und Katapulte.

Schadenswurf einer Fernkampfwaffe = 2W6 + KFT

EIN ZIEL BESTIMMEN
Ein Fernkampfgriff kann unter Beachtung der Zielregeln gegen 
beliebige Ziele erklärt werden, zu denen vom Angreifer aus eine 
Sichtlinie besteht (siehe „Sichtlinie“, S. 23). Ein Fernkampfgriff 
darf offenes Gelände oder ein permanentes Geländestück nicht 
als Ziel bestimmen. Einige Geländestücke und Objekte können 
als Ziel bestimmt werden, aber dies wird dann entsprechend in 
ihren Spezialregeln erklärt. Mit einem Fernkampfangriff muss 
nicht notwendigerweise das nächststehende Modell angegriffen 
werden, störende Modelle können jedoch unter Umständen ver-
hindern, dass weiter entfernte Modelle anvisiert werden können. 

Der Angriff muss angesagt werden, bevor die Entfernung zu 
dem Ziel ausgemessen wird. Sofern in den Spezialregeln eines 
Modells nicht etwas anders angegeben wird, können Fern-
kampfangriffe nur gegen Modelle im Sichtbereich des Angrei-
fers durchgeführt werden.

MESSEN DER ENTFERNUNG
Das gültige Ziel eines Fernkampfangriffs muss angesagt werden, 
bevor die Entfernung ausgemessen wird. Nachdem der Angriff 
angesagt wurde, wird mit einem geeigneten Entfernungsmesser 
geprüft, ob sich das Ziel in Reichweite (RW) für den Angriff be-
findet. Die Entfernung wird von dem nahesten Rand der Basis des 
Ursprungspunktes bis zur maximalen Reichweite des Angriffs 
gemessen. Wenn sich der naheste Rand der Basis des Zielmodells 
in Reichweite des Angriffs befindet, ist das Ziel in Reichweite. 
Wenn das Ziel in Reichweite ist, wird ein Fernkampfangriffswurf 
durchgeführt. Befindet sich das Ziel außerhalb der maximalen 
Reichweite, verfehlt der Angriff automatisch. Handelt es sich da-
bei um einen Angriff mit einem Wirkungsbereich (WIRK), schlägt 
dieser ebenfalls fehl und die Abweichung für den tatsächlichen 
Aufschlagspunkt wird ausgehend von dem Punkt bestimmt, der 
sich auf der Sichtlinie vom Angreifer zum Ziel in Höhe der RW 
der Waffe befindet. Siehe „Angriffe mit Wirkungsbereichen“ (S. 
38) für genauere Details zu diesen Angriffen und Abweichung.

SCHUSSFOLGE
Die Schussfolge (SF) einer Waffe bestimmt die maximale Anzahl 
von Fernkampfangriffen, die innerhalb einer Aktivierung mit 
dieser Waffe möglich sind. Die zum Nachladen benötigte Zeit 
verhindert es meist, dass Fernkampfwaffen öfter als einmal pro 
Aktivierung eingesetzt werden können. Einige Fernkampfwaffen 
können jedoch schneller nachgeladen werden und ermöglichen so 
mehrere Angriffe in der gleichen Aktivierung, soweit der Träger 
der Waffe dazu in der Lage ist, zusätzliche Fernkampfangriffe 
durchzuführen. Unabhängig von der Anzahl der zusätzlichen 
Angriffe, die ihrem Träger eventuell möglich sind, dürfen mit 
einer Fernkampfwaffe in einer Aktivierung nur so viele Angriffe 
durchgeführt werden, wie ihre SF vorgibt. Fernkampfangriffe, die 
außerhalb der Aktivierung eines Modells durchgeführt werden, 
sind nicht durch die SF beschränkt.

KAMPF
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Verbergen: 
+2 ABW

Beispiele für Verbergen und Deckung

Deckung: 
+4 ABW

KAMPF

FERNKAMPFANGRIFFSWURF
Der Erfolg eines Fernkampfangriffs wird durch den Fernkampf-
angriffswurf bestimmt. Hierzu werden 2W6 gewürfelt und zum 
Fernkampfangriffswert (FKA) des angreifenden Modells addiert. 
Wird der Angriff verstärkt, wird dem Wurf ein weiterer Würfel 
hinzugefügt. Spezialregeln und gewisse Umstände können zu 
weiteren Modifikationen des Angriffswurfs führen.

Fernkampfangriffswurf = 2W6 + FKA

Ein Ziel wird von einem Angriff direkt getroffen, wenn der An-
griffswurf gleich hoch oder höher als die Abwehr (ABW) des 
Ziels ist. Wenn das Ergebnis hingegen niedriger als die ABW des 
Zieles ist, wird dieses verfehlt. Zeigen die Würfel ausschließlich 
Einsen, verfehlt der Angriff automatisch sein Ziel. Zeigt ein Wurf 
aus mehr als einem Würfel ausschließlich Sechsen, wird das Ziel 
unabhängig vom FKA des Angreifers und der ABW des Zieles 
automatisch getroffen.

Manchmal bewirkt eine Spezialregel, dass ein Angriff automatisch 
trifft. Solche automatischen Treffer sind immer auch direkte Treffer.

MODIFIKATIONEN DES FERNKAMPFANGRIFFS
Die Modifikationen, die am häufigsten auf den Fernkampfangriffs-
wurf eines Modells angewandt werden, sind im Folgenden zu-
sammengefasst. Genauere Informationen zu den einzelnen Modi-
fikationen finden sich in den jeweiligen angegebenen Abschnitten.

• Zielbonus: Ein Modell darf freiwillig auf seine Bewegung verzich-
ten, um einen Zielbonus zu erhalten. Der Zielbonus addiert +2 auf 
jeden Fernkampfangriffswurf, den das Modell in dieser Aktivie-
rung durchführt. Dieser Bonus gilt nicht für Magieangriffswürfe. 

• Hinterhältiger Angriff (S. 41): Ein Hinterhältiger Angriff erhält 
einen +2 Bonus auf den Angriffswurf.

• Wolkeneffekt (S. 49): Ein Modell innerhalb eines Wolkeneffekts 
erhält Verbergen.

• Verbergen (siehe unten): Ein Modell mit Verbergen im Bezug 
auf die Sichtlinie seines Angreifers erhält +2 ABW gegen Fern-
kampf- und Magieangriffswürfe. 

• Deckung (siehe nächste Seite): Ein Mo-
dell mit Deckung im Bezug auf seinen 
Angreifer, erhält +4 ABW gegen Fern-
kampf- und Magieangriffswürfe.

• Erhöhtes Ziel: Wenn sich das Ziel auf 
Gelände befindet, das mindestens 1 Zoll 
über dem Gelände des Angreifers liegt, 
ist es ein erhöhtes Ziel. Wenn man eine 
Sichtlinie auf ein erhöhtes Ziel zieht, 
kann man alle störenden Modelle ig-
norieren, die sich auf einer mindestens 
1 Zoll niedrigeren Ebene als das Ziel 
befinden. Ein erhöhtes Ziel erhält einen 
Bonus von +2 ABW gegen Fernkampf- 
und Magieangriffswürfe.

• Erhöhter Angreifer: Wenn sich der An-
greifer auf Gelände befindet, das min-
destens 1  Zoll höher ist als das Ziel, 
wird der Angreifer als erhöht bezeich-
net. Zur Bestimmung von Sichtlinien 
von einem erhöhten Angreifer werden 

störende Modelle, die sich auf einem Gelände, das mindestens 
1 Zoll niedriger ist als das des Angreifers, ignoriert, außer sie 
befinden sich innerhalb von 1 Zoll um das Ziel. Zusätzlich wer-
den störende Modelle innerhalb von 1 Zoll um das Ziel igno-
riert, wenn sie sich auf Gelände befinden, das mindestens 1  Zoll 
niedriger als das des Angreifers ist und eine gleich große oder 
kleinere Basis als der Angreifer haben.

• Niedergeschmettertes Ziel (S. 43): Während es niedergeschmettert 
ist, hat ein Modell eine auf 5 reduzierte Grund-ABW.

• Unbewegliches Ziel (S. 45): Während es unbeweglich ist, hat ein 
Modell eine auf 5 reduzierte Grund-ABW.

• Ziel im Nahkampf (S. 38): Ein Fernkampfangriffswurf oder Magi-
eangriffswurf, der ein Modell im Nahkampf als Ziel hat, erlei-
det ein Malus von -4.

VERBERGEN UND DECKUNG
Geländestücke, Zauber und andere Effekte können es schwieriger 
machen, ein Modell mit einem Fernkampf- oder Magieangriff zu 
treffen. Ein Modell innerhalb von 1 Zoll von einem Geländestück, 
das bewirkt, dass auf ein beliebiges Teil der Basis dieses Modells 
vom Angreifer aus keine Sicht besteht, erhält entweder einen Bo-
nus für Verbergen oder für Deckung (je nach Art des Geländes)auf 
seine ABW gegen Fernkampf- oder Magieangriffe des Gegners. 
Der Bonus für verborgene und in Deckung befindliche Modelle ist 
nicht miteinander kumulativ, wird aber durchaus zu anderen wei-
teren Boni addiert, die auf Grund sonstiger Umstände die ABW 
des Modells beeinflussen. Nähere Erläuterungen über Gelän-
destücke und wie diese Modelle verbergen oder ihnen Deckung 
geben können, gibt es im Abschnitt „Gelände“ (S. 68).

Einige Geländestücke und Spezialeffekte können ein Modell teilwei-
se vor den Blicken eines Angreifers verbergen, auch wenn sie nicht 
dicht genug sind, um einen Angriff gänzlich zu verhindern. Beispiele 
hierfür sind niedrige Hecken oder Büsche. Ein Modell innerhalb von 
1 Zoll von einem verbergenden Geländestück, das bewirkt, dass auf 
einen beliebigen Teil seines Volumens (S. 23) dieses Modells keine 
Sichtlinie besteht, erhält +2 ABW gegen alle Fernkampf- und Ma-
gieangriffswürfe. Verbergen bietet keine Boni gegen Sprühangriffe.
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Es mag auf den ersten Blick so aussehen, als hätte der Düstertroll Sturmläufer meh-
rere Ziele, aber viele von ihnen sind momentan in einer guten Verteidigungsposition. 
Der Wald verbirgt den Titanen-Gladiator (+2 ABW) und die Kisten geben den Präto-
rianer Schwertkämpfern A und B Deckung (+4 ABW). Da ein Wald zwischen ihm und 
dem Ahnenwächter ist, kann der Düstertroll Sturmläufer zu diesem keine Sichtlinie 
ziehen. Prätorianer Schwertkämpfer C ist hinter den Kisten, aber er ist mehr als ein 
Zoll von ihnen entfernt und profitiert dadurch nicht von der Deckung.

KAMPF

Andere Geländestücke und Spezialeffekte gewähren einem Mo-
dell Deckung, da sie solide genug sind, um die Angriffe gegen 
sie zu blockieren. Beispiele hierfür sind Hecken oder niedrige 
Büsche. Ein Modell innerhalb von 1 Zoll von einem Deckung 
gebenden Geländestück, das auf ein beliebiges Teil der Basis 
des Modells eine Sichtlinie verhindert, erhält +4 ABW gegen alle 
Fernkampf- und Magieangriffswürfe. Deckung bietet keine Boni 
gegen Sprühangriffe.

EIN MODELL IM NAHKAMPF ALS ZIEL AUSWÄHLEN
Bei Fernkampf- oder Magieangriffen gegen Modelle, die sich im 
Nahkampf befinden, besteht die Gefahr, andere, auch verbündete, 
Modelle zu treffen, die auch in diesen Nahkampf verwickelt sind. 
Die Zielregeln, insbesondere jene für die Sichtlinie, müssen bei der 
Auswahl eines im Nahkampf befindlichen Modells beachtet werden.

Zusätzlich zu allen weiteren eventuellen Modifikationen erleidet 
ein Fernkampfangriffswurf gegen ein im Nahkampf befindliches 
Ziel einen Abzug von -4.

Hat der Angriff das beabsichtigte Ziel in Reichweite verfehlt, besteht 
immer noch die Möglichkeit, einen anderen Kämpfer zu treffen. 
Wenn das Ziel nicht in Reichweite war, verfehlt der Angriff auto-
matisch und es können keine weiteren Kämpfer getroffen werden.

Wenn das Ziel in Reichweite war, muss der Angreifer seinen Angriffs-
wurf sofort gegen ein anderes Modell in diesem Kampf wiederholen.

Zur Bestimmung des neuen Ziels des Angriffs ist zu beachten, 
dass nur Modelle, die sich mit dem ursprünglichen Ziel im Nah-
kampf befinden und weitere Modelle, die sich mit diesen Model-
len im Nahkampf befinden, als im selben Nahkampf befindlich 
betrachtet werden. Jedes Modell, das diese Bedingungen erfüllt, 
kann ungeachtet der Sichtlinie das neue Ziel werden, mit den fol-
genden zwei Ausnahmen: Ein Modell ist kein gültiges neues Ziel, 

wenn es aufgrund eines Effektes oder einer 
Spezialregel nicht von dem Angriff als Ziel 
gewählt werden darf oder wenn die Sichtli-
nie des Angreifers auf das Modell komplett 
von störendem Gelände blockiert wird. Ig-
noriere störende Modelle beim Ermitteln des 
neuen Ziels. Ermittle zufällig, welches ande-
re Modell in diesem Kampf zum neuen Ziel 
wird, falls mehrere Modelle das neue Ziel 
sein können (das ursprüngliche Ziel kann 
nicht wieder als Ziel gewählt werden).

Beispiel: Es kann ein W6 verwendet werden, 
wenn sich drei weitere Modelle in diesem 
Kampf befinden. Das erste Modell wird 
das neue Ziel des Angriffs bei einem Wurf 
von 1 oder 2, das zweite bei 3 oder 4 und 
das dritte bei 5 oder 6. Sollte der Angreifer 
allerdings zu einem der Modelle auf Grund 
eines Geländestückes keine Sichtlinie haben 
(etwa, weil es sich hinter einer Gebäudeecke 
befindet), scheidet es als neues Ziel aus und 
die Auswahl wird nur noch zwischen zwei 
Modellen getroffen: Das erste Modell wird 
bei 1 bis 3 getroffen, das zweite bei 4 bis 6. 
Wenn nun wiederum eines dieser Modelle 
auf Grund anderer Umstände nicht anvisiert 
werden kann, verbleibt nur noch ein Modell 
als neues Ziel und es muss nicht zufällig 
ermittelt werden.

Wenn der Angriff gegen das neue Ziel ebenfalls 
verfehlt, verfehlt der Angriff das Ziel vollständig 
und hat keine anderen Modelle mehr als Ziel.

Beispiel: Madrak befindet sich im Nahkampf mit einem Zyklo-
pen-Berserker unter dem Einfluss des Zaubers Schutz des Vertei-
digers. Ein Troll Pfähler verzichtete auf seine Bewegung, um mit 
einem Wurf seines Wurfspeeres zu zielen, wählt den Zyklopen-
Berserker als Ziel und wird gezwungen, um den Angriffswurf zu 
verstärken. Dadurch wird dem Angriffswurf des Troll Pfählers 
ein weiterer Würfel hinzugefügt und der Ziel-Bonus von +2 und 
der Abzug von -4 angerechnet, da er ein Ziel anvisiert, das sich 
im Nahkampf befindet. Zusätzlich wird die ABW des Zyklopen-
Berserkers durch den Zauber auf ihm verbessert. 

Sollte der Angriff fehlschlagen, muss der Troll Pfähler erneut 
würfeln, diesmal mit Madrak als Ziel. Er hat immer noch den 
zusätzlichen Würfel durch die Verstärkung, den Ziel-Bonus und 
den Abzug durch das Bestimmen eines Modell im Nahkampf 
als Ziel. Sollte sich Madrak gegenüber dem Troll Pfähler in De-
ckung befinden, erhält er +4 ABW gegen diesen Angriff.

Ein Angriff mit einem Wirkungsbereich, der ein Ziel im Nah-
kampf verfehlt, weicht normal ab, anstatt diese Regeln zu befol-
gen. Sprühangriffwürfe, die ein Modell im Nahkampf verfehlen, 
folgen diesen Regeln nicht, sie verfehlen einfach komplett.

ANGRIFFE MIT WIRKUNGSBEREICHEN
Ein Angriff mit einem Wirkungsbereich wird manchmal auch als 
WIRK-Angriff bezeichnet. Ein Fernkampfangriff mit WIRK ist ein 
Fernkampfangriff. Ein Magieangriff mit WIRK ist ein Magiean-
griff. Ein Nahkampfangriff mit WIRK ist ein Nahkampfangriff. 
Ein Wirkungsbereichsangriff, wie etwa ein Explosionszauber 
oder eine Gaswolke, trifft alle Modelle, die sich innerhalb eines 
bestimmten Bereichs um den Aufschlagspunkt befinden. Der An-
griff deckt dabei eine Fläche ab, deren Durchmesser dem jewei-
ligen Wirkungsbereich (WIRK) der Waffe entspricht. Die WIRK-
Schablonen befinden sich im Einsteigerleitfaden.
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IN DEN NAHKAMPF ZIELEN BEISPIEL

Argus

Donnerbüchsen- 
schütze

Kaya

Madrak

Troll Pfähler

Madrak befindet sich im Nahkampf mit Kaya und einem Ar-
gus. Ein Donnerbüchsenschütze stürzt von der Seite hinzu 
und verwickelt Kaya in den Nahkampf, allerdings nicht den 
Argus. Ein Troll Pfähler versucht einen Fernkampfangriff ge-
gen den Argus und verfehlt. Da Madrak sich im Nahkampf mit 
dem Argus und Kaya sich im Nahkampf mit Madrak befindet, 
befinden sich beide im selben Kampf wie das ursprüngliche 
Ziel. Der Donnerbüchsenschütze ist dies nicht, da er sich we-
der im Nahkampf mit dem ursprünglichen Ziel (dem Argus) 
befindet noch mit einem Modell, das sich mit dem ursprüng-
lichen Ziel im Nahkampf befindet (Madrak). Er ist weit genug 
weg von dem ursprünglichen Ziel, um nicht aus Versehen 
angegriffen werden zu können.

Ein Würfelwurf bestimmt, dass Kaya das neue Ziel ist. Un-
glücklicherweise befindet sich der Troll Pfähler mehr als 
5 Zoll von Kaya entfernt und diese wird von ihrem Zauber 
Verdunkelung betroffen, der ihr Heimlichkeit   verleiht, 
was den Angriff automatisch fehlschlagen lässt, ohne dass 
überhaupt gewürfelt wird. Auch wenn Heimlichkeit ver-
hindert, dass Kaya getroffen wird, konnte sie doch als Ziel 
ausgewählt werden. Da der Angriff sowohl das ursprüngliche 
Ziel als auch das neue Ziel verfehlt hat, ist er vollständig 
fehlgeschlagen und es besteht keine Gefahr mehr, Madrak 
oder den Donnerbüchsenschützen zu treffen.

KAMPF

Ein WIRK-Angriff folgt den normalen Regeln zum Bestimmen 
von Zielen. Ein erfolgreicher Angriffswurf bedeutet einen direk-
ten Treffer gegen das anvisierte Ziel, das dann einen Schadens-
wurf von 2W6+KFT erleidet. Anschließend wird die WIRK-Scha-
blone direkt über dem Aufschlagspunkt zentriert, was im Falle 
eines direkten Treffers über dem Mittelpunkt der Basis des getrof-
fenen Modells ist. Jedes weitere Modell, dessen Basis sich ganz 
oder teilweise unter der WIRK-Schablone befindet, wird von dem 
Angriff getroffen, aber nicht direkt getroffen, und erleidet einen 
Explosionsschadenswurf mit 2W6 + 1/2 KFT. Dieser Schaden 

wird für jedes betroffene Modell im WIRK einzeln ausgewürfelt 
und jeder Schadenswurf muss einzeln verstärkt werden.

Explosionsschadenswurf = 2W6 + ½ KFT

WIRK-Angriffe finden gleichzeitig statt (S. 78).

Wenn ein WIRK-Angriff sein anvisiertes Ziel verfehlt, werden 
Richtung und Entfernung der Abweichung zufällig bestimmt. 
Angriffe, die gegen Ziele außerhalb der Reichweite (RW) der 
Wirkungsbereichswaffe angesagt wurden, verfehlen automatisch 
und die Abweichung zur Ermittlung des tatsächlichen Aufschlags-
punkt wird ausgehend von dem Punkt bestimmt, der sich auf der 
direkten Linie zum Ziel in Höhe der RW befindet. Die Abweichung 
für WIRK-Angriffe gegen Ziele in Reichweite wird hingegen direkt 
vom Basismittelpunkt des Zielmodells ausgehend bestimmt.

URSPRUNGSPUNKT DES SCHADENS
Der Aufschlagspunkt eines Wirkungsbereichsangriffs bestimmt 
den Ursprungspunkt des Schadens und der Effekte für Model-
le, die nicht direkt getroffen wurden. Angenommen es wird ein 
WIRK-Fernkampfangriff gegen einen Recken in einer Einheit, die 
den Befehl Schildwall erhalten hat, durchgeführt. Sollte der An-
griff treffen, profitiert der Zielrecke, wie auch alle anderen Recken, 
die den Zielrecken in ihrem Sichtbereich haben, vom Schildwall, 
wenn der Zielrecke von einem Modell aus seinem Sichtbereich 
angegriffen wurde. Alle Recken, die den Zielrecken nicht in ih-
rem Sichtbereich haben, profitieren nicht vom Schildwall, da der 
Schaden seinen Ursprung in ihrem Rückenbereich hat. Sollte der 
Angriff verfehlen und so abweichen, dass der Aufschlagspunkt 
im Rückenbereich des Zielreckens liegt, würde der Zielrecke nicht 
vom Schildwall profitieren, da der Schaden seinen Ursprung in 
seinem Rückenbereich hat. Siehe Seite 64 für mehr Informationen 
zu Aufschlagspunkten und Ursprungspunkten von Schaden.

ABWEICHUNG
Wenn ein WIRK-Angriff sein Ziel verfehlt, wird der tatsächliche 
Aufschlagspunkt durch einen Abweichungswurf bestimmt. Un-
ter Verwendung der Abweichungsschablone wird zunächst mit 
einem W6 ermittelt, in welche Richtung der Angriff abweicht. 
Bei einem Wurf von beispielsweise 1 wurde über das Ziel hin-
ausgeschossen, bei einem Wurf von 4 wurde zu kurz geschossen. 
Die Distanz der Abweichung wird durch einen weiteren Wurf 
mit einem W6 ermittelt. Ermittle den tatsächlichen Aufschlags-
punkt des verfehlten Angriffs, indem diese gewürfelte Distanz 
vom ursprünglichen Aufschlagspunkt ausgehend in die ermit-
telte Richtung gemessen wird. Sollte sich der abweichende Auf-
schlagspunkt nicht mehr auf dem Tisch befinden, reduziere die 
Abweichungsdistanz, so dass die abweichende Aufschlagstelle 
sich genau am Rand des Tisches befindet. Wenn sich das anvisier-
te Ziel außerhalb der Reichweite der Waffe befindet, wird die Ab-
weichung für den tatsächlichen Aufschlagspunkt ausgehend von 
dem Punkt bestimmt, der sich auf der Sichtlinie vom Angreifer 
zum Ziel in Höhe der RW der Waffe befindet.

Wenn sich das Ziel in Reichweite des Angriffs befindet, weicht der 
Aufschlagspunkt nicht weiter als die Hälfte der Entfernung zwi-
schen dem Ursprungspunkt des Angriffs und dem Ziel ab. Wenn 
das Ziel sich nicht innerhalb der Reichweite des Angriffs befindet, 
weicht der Aufschlagspunkt nicht weiter als die Hälfte der Reich-
weite des Angriffs ab. Für dieses Maximum wird der genaue Wert 
benutzt, es wird nicht gerundet. So kann etwa der Aufschlags-
punkt für den Angriff gegen ein 5 Zoll entferntes Ziel nicht um 



Aufschlags- 
punkt

Richtung 
des Angriffs

40

BEISPIEL FÜR ABWEICHUNG

Ein Titanen-Kanonier führt einen Fernkampfangriff mit seiner Belagerungskanone 
gegen den Wolf des Orboros in der Mitte der Einheit 10 Zoll entfernt durch. Wenn 
das Ziel getroffen wird, zieht die Belagerungskanone vier Wölfe des Orboros unter 
der Schablone in Mitleidenschaft. Der Fernkampfangriffswurf des Titanen-Kanoniers 
verfehlt allerdings und da der Angriff einen Wirkungsbereich besitzt, muss der den 
Titanen-Kanonier kontrollierende Spieler einen Abweichungswurf für den Aufschlags-
punkt des Angriffs durchführen. Der Würfel zeigt eine 5 für die Richtung und eine 
3 für eine Entfernung von 3 Zoll. Damit werden ausgehend vom Mittelpunkt des ur-
sprünglichen Ziels 3 Zoll in der durch die 5 festgelegten Richtung gemessen - dort ist 
der tatsächliche Aufschlagspunkt. Alle Modelle, die sich mit ihrer Basis ganz oder teil-
weise unter der Schablone befinden, erleiden Explosionsschaden und unterliegen den 
Spezialeffekten des Angriffs. Der Titanen-Kanonier trifft zwar nicht so viele Wölfe 
des Orboros wie beabsichtigt, aber er erwischt zumindest einen unter der Schablone.

Wölfe des Orboros

Titanen-Kanonier
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mehr als 2,5 Zoll vom Zielpunkt abweichen, selbst wenn zur Be-
stimmung dieser Entfernung eine 3, 4, 5 oder 6 gewürfelt wurde.

Geländestücke, Modelle oder andere Effekte blockieren abwei-
chende WIRK-Angriffe nicht, der Effekt tritt immer am ermittel-
ten Aufschlagspunkt ein.

Die WIRK-Schablone wird über dem Aufschlagspunkt zentriert. Alle 
Modelle, deren Basen sich ganz oder teilweise unter der Schablone 
befinden, werden getroffen, aber nicht direkt getroffen, und erleiden 
einen Explosionsschadenswurf. Abweichende Angriffe mit Wir-
kungsbereichen können niemals zu einem direkten Treffer führen, 
selbst wenn sich der Aufschlagspunkt auf einem Modell befindet.

SPRÜHANGRIFFE
Ein Angriff, der die Sprühschablone benutzt, wird auch als Sprüh-
angriff bezeichnet. Einige Waffen wie Donnerbüchsen oder die 
Akustische Explosion eines Todesrufers, führen Sprühangriffe 
durch. Mit diesen verheerenden Angriffen aus kurzer Reichweite 
können potentiell mehrere Modelle getroffen werden. Sprühan-
griffe setzen die Sprühschablone ein und zeigen dies durch RW 
“SP 6”, “SP 8” oder “SP 10” an. Effekte, die die RW verändern, ha-
ben keine Auswirkungen auf Sprühangriffe. Die Sprühschablone 
befindet sich im Einsteigerleitfaden.

Wenn ein Sprühangriff durchgeführt wird, wird die Sprühschab-
lone auf ein gültiges Ziel im Sichtbereich des Angreifers zentriert, 
wobei sich das schmale Ende der Schablone am nahesten Rand 
der Basis des Angreifers befindet. Das Ziel muss sich nicht selbst 
unter der Schablone befinden. Die allgemeinen Regeln zur Be-
stimmung von Zielen sind bei der Auswahl des Primärzieles des 
Angriffs zu berücksichtigen. Alle Modelle, deren Basis ganz oder 
teilweise von der entsprechenden Sektion der Sprühschablone be-
deckt wird, können von dem Angriff getroffen werden.

Gegen jedes Modell unter der Schablone wird ein separater An-
griffswurf durchgeführt. Denke daran, dass jeder Wurf einzeln 
verstärkt werden muss. Sprühangriffe ignorieren Verbergen, De-
ckung, Heimlichkeit und störende Modelle, da der Angriff über 

diese Hindernisse hinweg, um sie herum, und in einigen Fällen 
sogar durch diese hindurch kommt.
Fernkampf- oder Magieangriffswürfe eines Sprühangriffs gegen 
Modelle im Nahkampf erleiden keinen Abzug von -4 auf den An-
griffswurf. Darüber hinaus werden Sprühangriffswürfe auf Mo-
delle im Nahkampf, die fehlschlagen, nicht auf ein anderes Ziel 
wiederholt. Sie verfehlen vollständig. 

Ein Modell, das sich unter der Sprühschablone befindet, wird von 
dem Angriff nicht getroffen, wenn die SL des Angreifers komplett 
von einem Geländestück blockiert wird. 

Alle Modelle, die von einem Sprühangriff getroffen werden, er-
leiden einen direkten Treffer. Für jedes getroffene Modell wird 
ein separater Schadenswurf ausgeführt. Ein Sprühangriff ist ein 
gleichzeitiger Angriff.

SPEZIELLE  
KAMPFSITUATIONEN
Das Schlachtfeld ist eine Umgebung, die sich ständig verändert 
und in der es zu unerwarteten Situationen kommt. Selbst wenn 
besondere Umstände und Spezialregeln zu unvorhergesehenen 
Ergebnissen führen, sollten die folgenden Regeln dennoch An-
haltspunkte dafür bieten, wie in diesen Situationen am besten zu 
entscheiden ist. Gerissene Spieler werden bestrebt sein, die folgen-
den Regeln zu ihrem besten Vorteil zu nutzen.

FÄHIGKEITEN, DIE  
ANGRIFFE GENERIEREN
Zu jedem Zeitpunkt, an dem ein Modell zusätzliche Angriffe auf-
grund eines von ihm durchgeführten Angriffs erhält, erhält es nur 
einen Angriff. Wenn das Modell weitere Angriffe von zwei oder 
mehr Fähigkeiten aufgrund der Durchführung eines Angriffs er-
halten sollte, wählt der kontrollierende Spieler aus, welche Fähig-
keit den zusätzlichen Angriff gewährt. Der Angriff wird dann den 
Regeln für diese Fähigkeit folgend abgehandelt. Ein zusätzlicher 
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Ein Paar Wölfe des Orboros haben 
sich in die Reichweite des Drachena-
tems eines Carniveans bewegt. Der 
Zirkel Spieler war vorsichtig, sie so 
zu bewegen, dass sie sich weit ge-
nug voneinander entfernt aufhalten, 
dass wenn einer der beiden anvisiert 
wird, sich auch nur einer unter der 
Sprühschablone befindet. Unglück-
licherweise hat er den Argus hinter 
ihnen bei diesen Überlegungen völlig 
außen vor gelassen. Der Carnivean 
hat eine Sichtlinie zu dem Argus, also 
kann er ihn auch als Ziel seines Dra-
chenatems bestimmen, auch wenn er 
außer Reichweite ist. Wenn er dies 
macht, werden beide Wölfe des Orbo-
ros von der Sprühschablone erfasst.

Ein Donnerbüchsenschütze führt einen Sprühangriff ge-
gen eine Gruppe Prätorianer Schwertkämpfer durch. Der 
Troll Spieler zentriert die SP8 auf einem erlaubten Ziel. 
Er wählt den mittig stehenden Prätorianer Schwertkämp-
fer. Damit trifft er potentiell die meisten der Prätorianer 
Schwertkämpfer, ohne seine eigenen Troll Pfähler zu 
betreffen. Er führt einen Fernkampfangriffswurf gegen 
jeden der vier Prätorianer Schwertkämpfer unter der 
Sprühschablone durch. Wenn ein Angriff gegen den Präto-
rianer Schwertkämpfer im Nahkampf mit den Troll Pfäh-
lern verfehlt, trifft er keinen der beiden Pfähler.

Pfähler

Donnerbüchsen- 
schütze

Prätorianer 
Schwertkämpfer

Argus
Carnivean

Wölfe des Orboros
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HINTERHÄLTIGE ANGRIFFE

Sicht- 
bereich

Rücken- 
bereich

kann keinen hinterhältigen 
Angriff durchführen

kann einen hinterhältigen 
Angriff durchführen

Angriff kann seinerseits unter Umständen wieder zusätzliche An-
griffe generieren.

ANGRIFFE, DIE AUTOMATISCH  
TREFFEN ODER VERFEHLEN
Einige Spezialregeln führen dazu, dass Angriffe automatisch tref-
fen, andere führen dazu, dass Angriffe automatisch verfehlen. Bei 
einer Spezialregel, die einen Angriff automatisch treffen lässt, 
musst Du keinen Angriffswurf durchführen. Solltest Du einen 
Wurf durchführen (zum Beispiel, wenn Du einen kritischen Tref-
fer erzielen willst), so trifft der Angriff nicht mehr automatisch. 
Sollte der Angriffswurf fehlschlagen, trifft der Angriff nicht.

Bei einer Spezialregel, die einen Angriff automatisch verfehlen 
lässt, führt man keinen Angriffswurf durch. Der Angriff verfehlt 
einfach.

Sollten bei einem Angriff gleichzeitig beide Spezialregeln zutref-
fen, so hat der Effekt, der den Angriff automatisch treffen lässt, 
Vorrang vor dem Effekt, der den Angriff verfehlen lässt. Darüber 
hinaus hat ein Effekt, der einen Angriff automatisch treffen lässt 
Vorrang vor Spezialregeln wie Heimlichkeit, die sonst einen An-
griff automatisch verfehlen lassen.

HINTERHÄLTIGE ANGRIFFE
Ein Hinterhältiger Angriff gewährt einen +2 Bonus auf den An-
griffswurf für jegliche Nahkampf-, Fernkampf- oder Magieangrif-
fe, die gegen ein Modell aus dessen Rückenbereich durchgeführt 
werden. Damit ein Modell den Bonus erhält, muss sich der Ur-

sprungspunkt des Angriffs die gesamte Aktivierung des Angrei-
fers bis zum Zeitpunkt des Angriffs im Rückenbereich des Zieles 
aufgehalten haben. Wenn sich der Ursprungspunkt des Angriffs 
zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Aktivierung des an-
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greifenden Modells im Sichtbereich des Zieles befunden hat, er-
hält der Angreifer den Bonus nicht. Ein Modell erhält den Bonus 
für einen Hinterhältigen Angriff nur während seiner Aktivierung.

VEREINTE NAHKAMPFANGRIFFE  

Zwei oder mehr Recken der gleichen Einheit mit dieser Fähigkeit 
und in Nahkampfreichweite zum gleichen Ziel dürfen ihre Angriffe 
während der Aktivierung ihrer Einheit gegen dieses Ziel vereinen. 
Um an einem vereinten Nahkampfangriff teilnehmen zu können, 
muss ein Recke in der Lage sein, einen Nahkampfangriff gegen 
das geplante Ziel ansagen zu können. Wähle ein Modell in der 
angreifenden Gruppe als primären Angreifer und führe einen Nah-
kampfangriffwurf für die gesamte Gruppe durch. Addiere +1 zum 
Angriffs- und Schadenswurf für jedes Modell, das an dem Angriff 
teilnimmt, inklusive des angreifenden Modells selbst. Alle anderen 
Boni und Abzüge auf den Angriffs- oder Schadenswurf, wie zum 
Beispiel störendes Gelände, basieren auf dem primären Angreifer.

Pro Modell in einem vereinten Nahkampfangriff = 
+1 auf die Angriffs- und Schadenswürfe

Bei einem vereinten Nahkampfangriff führt nur ein Modell tat-
sächlich einen Angriff durch, und zwar der primäre Angreifer. 
Alle daran teilnehmenden Modelle verlieren den Angriff, weil sie 
ihn zu dem vereinten Nahkampfangriff beitragen. Ein Modell, das 
einen Sturmangriff während seiner Aktivierung durchgeführt hat, 
darf an einem vereinten Nahkampfangriff teilnehmen, allerdings 
müssen alle teilnehmenden Angriffe ebenfalls Sturmangriffsat-
tacken sein, damit der vereinte Nahkampfangriff eine Sturman-
griffsattacke ist. Falls ein Angriff, der keine Sturmangriffsattacke 
ist, mit einer Sturmangriffsattacke vereint wird, ist der komplette 
Angriff keine Sturmangriffsattacke.

Die Nahkampfangriffe einer Einheit dürfen beliebig gebündelt 
werden, auch zu mehreren vereinten Nahkampfangriffen. Re-

cken, die mehrere Nahkampfangriffe besitzen, dürfen diese auf 
verschiedene gültige Ziele aufteilen und an mehreren vereinten 
Nahkampfangriffen teilnehmen. Einheiten mit vereinten Nah-
kampfangriffen ignorieren die Regel, dass die Kampfaktion eines 
Recken nicht beginnen kann, bevor das vorherige Modell seine 
Kampfaktion beendet hat.

Beispiel: Vier Mitglieder einer Einheit Wölfe des Orboros des 
Zirkels führen einen vereinten Nahkampfangriff gegen einen 
Skorne Titanen-Gladiator durch. Ein Modell wird als das den 
Nahkampfangriff der Gruppe ausführende Modell bestimmt 
und addiert +4 zu seinem Angriffs- und Schadenswurf hinzu, 
da vier Modelle an dem Angriff teilnehmen. Zwei andere Re-
cken derselben Einheit Wölfe des Orboros führen einen verein-
ten Nahkampfangriff gegen einen Basilisk Drake durch, der in 
der Nähe steht. Der Recke, der als primärer Angreifer benannt 
wurde, führt einen Nahkampfangriff durch und erhält +2 auf 
den Angriffs- und Schadenswurf.

VEREINTE FERNKAMPFANGRIFFE  

Zwei oder mehr Recken der gleichen Einheit mit dieser Fähigkeit 
dürfen ihre Fernkampfangriffe während der Aktivierung ihrer 
Einheit gegen dasselbe Ziel vereinen. Um an dem vereinten Fern-
kampfangriff teilnehmen zu können, müssen sie sich in Formation 
befinden und jeder einzelne Recke muss in der Lage sein, einen 
Fernkampfangriff auf das ausgewählte Ziel anzusagen. Wähle ein 
Modell in der angreifenden Gruppe als primären Angreifer und füh-
re einen Fernkampfangriffswurf für die gesamte Gruppe durch. Ad-
diere +1 zum Angriffs- und Schadenswurf für jedes Modell, das an 
dem Angriff teilnimmt, inklusive des angreifenden Modells selbst.

Pro Modell in einem vereinten Fernkampfangriff = 
+1 auf die Angriffs- und Schadenswürfe

Ein vereinter Fernkampfangriff kann kein Modell als Ziel haben, 
das sich im Nahkampf befindet.



43

KAMPF

Bei einem vereinten Fernkampfangriff führt nur ein Modell tat-
sächlich einen Angriff durch, und zwar der primäre Angreifer. 
Alle daran teilnehmenden Modelle verlieren den Angriff, weil 
sie ihn zu dem vereinten Nahkampfangriff beitragen. Nachdem 
alle teilnehmenden Modelle bestimmt wurden, wird geprüft, ob 
ein einzelner Fernkampfangriff von jedem Teilnehmer aufgrund 
zu kurzer Reichweite oder einer Spezialregel automatisch ver-
fehlt hätte. Jedes Modell, das automatisch verfehlt hätte, trägt 
nicht zum Bonus für den Angriffs- und Schadenswurf bei, muss 
aber trotzdem auf seinen Angriff verzichten. Wenn der primäre 
Angreifer automatisch verfehlen würde, verfehlt der gesamte 
vereinte Angriff automatisch. Zum Beispiel tragen Modelle, die 
sich mehr als 5 Zoll von einem Ziel mit der Fähigkeit Heimlichkeit 
entfernt befinden, nicht zum Angriff bei, und der gesamte Angriff 
würde automatisch verfehlen, falls der primäre Angreifer sich 
mehr als 5 Zoll von seinem Ziel entfernt befindet.

Die Fernkampfangriffe einer Einheit dürfen beliebig gebündelt 
werden, auch zu mehreren vereinten Fernkampfangriffen. Re-
cken, die mehrere Fernkampfangriffe besitzen, dürfen diese auf 
verschiedene gültige Ziele aufteilen und an mehreren vereinten 
Fernkampfangriffen teilnehmen. Einheiten mit vereinten Fern-
kampfangriffen ignorieren die Regel, dass die Kampfaktion eines 
Recken nicht beginnen kann, bevor das vorherige Modell seine 
Kampfaktion beendet hat.

Beispiel: Vier Recken einer Verdorbene Nyss Bogenschüt-
zeneinheit befinden sich in Formation und erklären einen 
vereinten Fernkampfangriff gegen einen Düstertroll Sturm-
läufer. Beim Ausmessen der Entfernung stellt der Spieler der 
Bogenschützen fest, dass sich einer der Recken nicht in Reich-
weite befindet. Die Teilnahme des Modells am Angriff wird 
nicht auf den Angriffs- und Schadenswurf addiert, obwohl der 
Recke immer noch auf seinen Angriff verzichten muss. Ein 
Modell, welches bestimmt wurde, den Fernkampfangriff durch-
zuführen, erhält +3 auf seinen Angriffs- und Schadenswurf, 
da nur noch drei Modelle zu dem vereinten Fernkampfangriff 
beitragen können.

REVOLVERHELD  

Ein Modell mit dem Vorteil Revolverheld hat eine Nahkampf-
reichweite von 1⁄2  Zoll und darf Fernkampfangriffe gegen Zielm-
odelle in seiner Nahkampfreichweite durchführen. Dieses Modell 
erhält keinen Zielbonus gegen Ziele in seiner Nahkampfreichwei-
te, darf aber immer noch auf seine Bewegung verzichten, um an-
dere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Ein Fernkampfangriffswurf 
erleidet nicht den Abzug für Ziele im Nahkampf, wenn sich der 
Angreifer mit dem Ziel im Nahkampf befindet. Jedoch kann ein 
solcher Angriff, der verfehlt, immer noch ein zufälliges Modell 
außer dem Angreifer und dem ursprünglichen Ziel im Nahkampf 
treffen, falls noch weitere Modelle an dem Kampf teilnehmen. 
Handle solche Situationen mit Hilfe der Regeln für das Bestim-
men eines Ziels im Nahkampf auf Seite 38 ab.

Ein Modell mit dem Vorteil Revolverheld darf Sturmangriffe 
durchführen. Wenn es einen Sturmangriff durchführt, darf das 
Modell mit Revolverheld seine ursprünglichen Angriffe mit sei-
nen Fernkampfwaffen durchführen. Wenn sein erster Angriff 
allerdings mit einer Fernkampfwaffe durchgeführt wird, ist dies 
keine Sturmangriffsattacke. Ein Modell mit der Spezialregel Re-
volverheld darf Gelegenheitsangriffe mit seinen Fernkampfwaf-
fen durchführen.

Denke daran, dass Revolverheld es einem Modell nicht erlaubt, 
Nahkampf- und Fernkampfangriffe während derselben Aktivie-
rung durchzuführen.

ZERSTÖRUNG VON MODELLEN & MARKER
Bestimmte Regeln bewirken, dass ein Modell einen Marker eines 
bestimmten Typs erhält, wenn ein Modell zerstört wird. Aus je-
dem Modell entsteht nur ein Marker jedes bestimmten Typs. Sind 
mehrere Modelle in der Lage, einen bestimmten Marker zu erhal-
ten, erhält das dem zerstörten Modell am nächsten stehende Mo-
dell den Marker. Wenn ein Modell ein Limit an Markern besitzt, 
die es erhalten darf und dieses Limit bereits erreicht hat, wird es 
für die Zuteilung eines Markers ignoriert.

FALLEN
Ein Modell, das über die Kante einer höheren Ebene auf eine neue 
Ebene mit einem Höhenunterschied von mindestens 1 Zoll ge-
rammt, geworfen, geschoben oder auf andere Weise bewegt wird, 
fällt dort hinunter. Ein fallendes Modell wird niedergeschmettert 
und erleidet einen Schadenswurf. Für einen Fall aus bis zu 3 Zoll 
Höhe ist dies ein Schadenswurf mit KFT 10. Für jede weitere be-
gonnene aufgerundete 3 Zoll Höhenunterschied wird ein weiterer 
W6 hinzugefügt.

Fallschaden = 2W6 + 10 + 1W6 für je  
weitere zusätzliche 3 Zoll Fallhöhe

Beispiel: Ein Modell, das 3 Zoll fällt, erleidet einen Schadens-
wurf von 2W6+10. Ein Modell, das 5 Zoll fällt, erleidet einen 
Schadenswurf von 3W6+10. Ein Modell, das 7 Zoll fällt, erlei-
det einen Schadenswurf von 4W6+10!

Sollte ein fallendes Modell auf einem anderen Modell landen, fol-
ge den Regeln für die „Geringste Störung“ (S. 45), um das nicht-
fallende Modell in eine gültige Position zu bewegen.

Sobald ein fallendes Modell in Kontakt mit einem Modell mit 
gleich großer oder kleinerer Basis kommt, wird dieses Modell 
niedergeschmettert und erleidet denselben Schadenswurf wie das 
fallende Modell. Ein Modell mit einer größeren Basis als das fal-
lende Modell erleidet keinen Schaden und wird auch nicht nieder-
geschmettert. Der gesamte Schaden, der aus einem Fall resultiert, 
findet gleichzeitig statt.

NIEDERSCHMETTERN
Einige Angriffe und Spezialregeln können dazu führen, dass ein 
Modell niedergeschmettert wird. Während ein Modell niederge-
schmettert ist, darf es sich nicht bewegen, Aktionen durchführen, 
Angriffe durchführen, Zauber wirken, Animi benutzen, Talente 
einsetzen, Zauber projizieren oder Befehle erteilen und besitzt 
keine Nahkampfreichweite. Ein niedergeschmettertes Modell 
verwickelt weder andere Modelle im Nahkampf, noch können 
andere Modelle niedergeschmetterte Modelle im Nahkampf ver-
wickeln. Damit befindet sich ein Modell niemals im Nahkampf 
mit einem niedergeschmetterten Modell. Ein Nahkampfangriffs-
wurf gegen ein niedergeschmettertes Modell trifft automatisch. 
Ein niedergeschmettertes Modell hat eine Grund-ABW von 5. 
Ein niedergeschmettertes Modell blockiert keine Sichtlinien und 
ist kein störendes Modell. Ein niedergeschmettertes Modell darf 
nicht gesperrt oder durch Rammen bewegt werden.

Ein niedergeschmettertes Modell darf zu Beginn seiner nächsten 
Aktivierung aufstehen. Allerdings darf ein Modell, das während 
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des Zugs seines kontrollierenden Spielers niedergeschmettert 
wird, erst im nächsten Zug des Spielers aufstehen, auch wenn 
es in diesem Zug noch nicht aktiviert wurde. Ein Modell kann 
nicht niedergeschmettert werden, während es niedergeschmet-
tert ist. Beispielsweise wird ein Modell während des Zugs Deines 
Gegners niedergeschmettert und, bevor es die Gelegenheit hatte 
aufzustehen, von einem Effekt betroffen, der es normalerweise in 
Deinem Zug noch niederschmettern würde. Dennoch wird das 
Modell von diesem zweiten Niederschmettern nicht betroffen 
und darf immer noch während Deines Zuges aufstehen.

Um aufzustehen muss ein Modell entweder auf seine Bewegung 
oder auf seine Aktion während dieser Aktivierung verzichten. 
Ein Modell, welches auf seine Bewegung verzichtet, darf noch 
Aktionen durchführen, darf aber keine Angriffe durchführen, die 
Bewegungen beinhalten, wie zum Beispiel ein Rammangriff. Ein 
Modell, das auf seine Aktion verzichtet, um aufzustehen, darf 
seine normale Bewegung nutzen, um eine volle Vorrückenbewe-
gung durchzuführen, darf aber nicht rennen oder Sturmangriffe 
durchführen. Wenn ein Modell aufgestanden ist, ist es nicht mehr 
niedergeschmettert. Einige Spezialregeln erlauben es einem Mo-
dell aufzustehen. In diesem Fall darf das Modell aufstehen, sogar, 
falls es im Zug des aktuellen Spielers niedergeschmettert wurde.

DAS SPIELFELD VERLASSEN
Ein Modell, das das Spielfeld aus irgendeinem Grund verlassen 
würde (wie z. B. durch einen Wurf oder einen Rammangriff), 
stoppt an der Spielfeldkante und bleibt im Spiel. Die Spielfeld-
kante stellt keine Hürde dar und Modelle erleiden keinen zusätz-
lichen Schaden, wenn sie dort stoppen.

URSPRUNGSPUNKTE
Der Ursprungspunkt eines Effektes oder Angriffes ist die Po-
sition oder das Modell, von der/dem der Angriff oder Effekt 
ausgeht. Meistens ist dies das Modell, das den Effekt bewirkt 

oder den Angriff durchführt, aber nicht immer. Wenn zum 
Beispiel ein Warlock einen Zauber durch ein Modell projiziert, 
ist das Modell, durch das der Zauber projiziert wird, der Ur-
sprungspunkt des Zaubers, obwohl der Warlock das Modell 
ist, das den Zauber wirkt. Für Angriffe oder Effekte, die eine 
SL auf das Zielmodell benötigen, wird die SL vom Ursprungs-
punkt des Angriffs aus überprüft und SL-abhängige Angriffs-
wurfmodifikatoren wie zum Beispiel Verbergen werden auch 
vom Ursprungspunkt des Angriffs aus überprüft. Die Reich-
weite wird ebenfalls vom Ursprungspunkt des Angriffs aus 
überprüft, was auch das Platzieren von Sprühschablonen 
beinhaltet. Der Abzug für den Angriffswurf auf Ziele im Nah-
kampf wird ignoriert, während sich der Ursprungspunkt des 
Magieangriffs im Nahkampf mit dem Modell befindet, gegen 
das der Magieangriff durchgeführt wird.
Für die meisten Angriffe entspricht der Ursprungspunkt des 
Schadens dem Ursprungspunkt des Angriffs. Der Ursprung 
des Schadens bei einem direkten Treffer mit einem WIRK-An-
griff ist der Ursprungspunkt des Angriffs aber der Ursprung 
des Schadens für jeden weiteren Schaden, der von einem 
WIRK-Angriff verursacht wird, ist der Aufschlagspunkt.

Schließlich haben Angriffe ohne WIRK, wie Kettenblitz Spezi-
alregeln, die es ihnen erlauben, andere Modelle außer dem Ziel 
des Angriffs zu beschädigen. Der Ursprung des Schadens in 
diesen Fällen ist das Modell oder der Punkt, von dem die Reich-
weite auf das nächste betroffene Modell gemessen wird. Wenn 
zum Beispiel der Blitz der durch Kettenblitz hervorgerufen 
wird auf ein anderes Modell überspringt, ist das genau vorheri-
ge vom Zauber getroffene Modell der Ursprung des Schadens.

MODELLE ERSETZEN
Wenn ein Modell durch ein anderes Modell ersetzt wird, dann 
platziere das neue Modell so, dass der von der kleineren Basis 
verdeckte Bereich komplett innerhalb des Bereichs ist, der von 
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der größeren Basis verdeckt wird. Wenn die beiden Basen dieselbe 
Größe haben, dann platziere das neue Modell genau dort, wo das 
zu ersetzende Modell stand. Am neuen Standort des Modells muss 
genügend Platz für seine Basis sein. Der Spieler, der den Standort 
des platzierten Modells auswählt, wählt auch seine Ausrichtung.

BETRETEN
Ein Model betritt einen Bereich, wenn seine Position im Spiel sich 
so verändert, dass seine vorherige Position nicht in dem Bereich 
war, aber sich seine neue Position dann in dem Bereich befindet 
oder wenn es in diesem Bereich in das Spiel gebracht wird. Ein 
Modell kann nur einmal während des Vorrückens die Effekte 
durch das Betreten eines bestimmten Bereiches erleiden.

UNBEWEGLICHE MODELLE
Ein unbewegliches Modell darf nicht aktivieren. Ein unbeweg-
liches Modell hat keine Nahkampfreichweite. Ein unbewegliches 
Modell verwickelt andere Modelle nicht im Nahkampf und kann 
durch andere Modelle auch nicht im Nahkampf verwickelt wer-
den. Ein Modell befindet sich niemals im Nahkampf mit einem 
unbeweglichen Modell. Ein unbewegliches Modell darf nicht 
vorrücken, Aktionen durchführen, Angriffe durchführen, Zauber 
wirken, Animi benutzen, Talente einsetzen oder Befehle erteilen.

Ein Nahkampfangriff gegen ein unbewegliches Modell trifft auto-
matisch. Ein unbewegliches Modell hat eine Grund-ABW von 5.

GERINGSTE STÖRUNG
Einige Regeln können bewirken, dass sich die Basen von bewe-
genden Modellen kurzzeitig mit den Basen anderer Modelle über-
schneiden, z. B. wenn ein Modell geworfen oder gerammt wird. 
Wenn sich das Modell nicht mehr bewegt, müssen Modelle so um-
positioniert werden, dass sich ihre Basen nicht mehr überschnei-
den. Das Modell, welches sich bewegt hat, bleibt an seinem finalen 
Standort, andere Modelle werden soweit bewegt, bis genügend 
Platz vorhanden ist.

Um festzustellen, welche Modelle sich bewegen müssen und wo-
hin sie sich bewegen müssen, finde zuerst heraus, wodurch die we-
nigsten Modelle bewegt werden müssten, um Platz zu schaffen. Be-
stimme dann die Richtung der Bewegung, indem Du die geringste 
Gesamtentfernung ermittelst, welche die Modelle bewegt werden 
müssen. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, wie sich die Model-
le am wenigsten weit bewegen müssen, z. B. wenn ein Modell auf 
dem anderen zentriert wurde, bestimme die Richtung zufällig. Die 
Ausrichtung eines Modells ändert sich nicht, wenn es aufgrund 
dieser Regel bewegt werden muss.

AUF ETWAS VERZICHTEN
Einige Regeln können ein Modell dazu veranlassen, auf seine Akti-
vierung, Bewegung oder Aktion verzichten zu müssen oder erlauben 
es dem Modell, dies freiwillig zu tun, um einen Vorteil zu erhalten.

Ein Modell kann nicht freiwillig auf etwas verzichten, wenn es 
darauf verzichten muss. Ein Modell darf nicht aufgrund mehre-
rer Effekte auf dieselbe Sache verzichten. Zum Beispiel darf ein 
Modell, das niedergeschmettert ist, nicht auf seine Bewegung 
verzichten, um aufzustehen und gleichzeitig auf seine Bewe-
gung verzichten, um ebenfalls den Ziel-Bonus zu erhalten.

Ein Modell darf auf seine Aktivierung nur verzichten, bevor es 
in einem Zug aktiviert. Wenn es dies tut, handle den Effekt ab, 
für den die Aktivierung aufgegeben wird, danach endet die Ak-
tivierung des Modells und löst dabei jegliche relevanten Effek-
te aus. Ein Modell darf auf seine Aktivierung nicht verzichten, 

wenn es nicht aktivieren darf. Ein Modell darf auf seine Aktivie-
rung nicht verzichten, außer es muss dies tun oder besitzt eine 
Regel, die ihm dies erlaubt. Auf die Aktivierung eines Modells 
zu verzichten, löst keine Effekte aus, die am Ende der Bewegung 
oder am Ende der Aktion ausgelöst werden.
Ein Modell darf jederzeit, bevor es sich bewegt, auf seine Bewe-
gung verzichten. Wenn ein Modell auf seine Bewegung verzichtet, 
handle den Effekt ab, für den die Bewegung aufgegeben wird, da-
nach endet die Bewegung des Modells und löst dabei jegliche rele-
vanten Effekte aus. Ein Modell darf nicht auf seine Bewegung ver-
zichten, wenn es sich nicht bewegen darf oder keine Bewegung hat.

Ein Modell darf jederzeit, bevor es eine Aktion durchführt, auf 
seine Aktion verzichten. Wenn ein Modell auf seine Aktion ver-
zichtet, handle den Effekt ab, für den die Aktion aufgegeben wird, 
danach endet die Aktion des Modells und löst dabei jegliche rele-
vanten Effekte aus. Ein Modell darf nicht auf seine Aktion verzich-
ten, wenn es keine Aktion durchführen darf oder keine Aktion hat.

WÜRFE WIEDERHOLEN
Einige Modelle besitzen Spezialfähigkeiten, die es ihnen erlau-
ben, Angriffs- oder Schadenswürfe zu wiederholen oder andere 
Modelle dazu bringen, deren Angriffs- oder Schadenswürfe zu 
wiederholen. Diese Wiederholungen eines Wurfes finden statt, 
bevor Effekte angewandt werden, die durch das Treffen/Verfeh-
len bei Angriffswürfen und Beschädigen/nicht Beschädigen bei 
Schadenswürfen ausgelöst werden. Das Ergebnis eines Wiederho-
lungswurfes ersetzt vollständig das Ergebnis des ursprünglichen 
Wurfs. Wenn zum Beispiel eine Wiederholung eines Wurfes be-
wirkt, dass ein getroffenes Modell verfehlt wird, wird das Modell 
verfehlt. Wenn eine Wiederholung eines Wurfes bewirkt, dass ein 
verfehltes Modell getroffen wird, wird das Modell getroffen. Meh-
rere Wiederholungswurf-Effekte können bei demselben Würfel-
wurf in das Spiel kommen. Handle sie alle ab, bevor jeder andere 
Effekt abgehandelt wird, der davon abhängt, ob ein Modell getrof-
fen/verfehlt oder beschädigt/nicht beschädigt wird.

WECHSELN DES ZIELS
Einige Modelle haben die Fähigkeit, dass ein anderes Modell an 
ihrer Stelle von einem Angriff direkt getroffen wird. Andere kön-
nen dafür sorgen, dass sie selbst anstatt einem anderen Modell 
von einem Angriff direkt getroffen werden. Das Auswechseln 
des Ziels erfolgt sofort, nachdem das Treffen/Verfehlen bestimmt 
wurde, einschließlich der Abhandlung aller Wiederholungswürfe.

SCHADEN
Warlocks, Warbeasts und einige andere Modelle können eine gan-
ze Menge Schaden ertragen, bis sie im Kampf fallen. Was einen 
normalen Kämpfer vielleicht außer Gefecht setzen oder sogar 
töten würde, ist für ein Warbeast nur ein blauer Fleck oder wird 
vom arkanen Schutz eines Warlocks einfach abgewehrt.

SCHADENSWÜRFE
Um festzustellen, wieviel Schaden ein Modell erleidet, musst Du 
einen Schadenswurf durchführen. Im Falle von Fernkampfscha-
den, Magieschaden und den meisten anderen Schadenseffekten, 
führe einen Wurf mit 2W6 durch und addiere die Kraft (KFT) 
des Angriffs. Im Falle von Nahkampfangriffen würfle 2W6 und 
addiere die KFT + Stärke (STK), oder K+S, des Angriffs. Ein ver-
stärkter Schadenswurf bedeutet, dass ein zusätzlicher Würfel bei 
diesem Würfelwurf geworfen wird. Spezialregeln für bestimmte 
Umstände können den Schadenswurf ebenfalls modifizieren.
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Offensichtlich kann die Seele eines Warbeasts nicht wirklich 

beschädigt werden. Diese Regeln stellen eine Abstraktion 

dessen dar, was mit einem Warbeast auf dem Schlachtfeld 

geschieht. So kann z.B. die körperliche Verfassung In Mitlei-

denschaft gezogen werden (Körperaspekt) oder das Warbeast 

könnte den Kampfeswillen verlieren (Seelenaspekt).

LEKTION: ABSTRAKTES DENKEN

KAMPF

Schadenswurf = 2W6 + KFT (+STK wenn im Nahkampf)

Vergleiche die Summe mit der Panzerung (PNZ) des Modells, 
das den Schaden erleidet. Dieses Modell erleidet einen Schadens-
punkt für jeden Punkt des Schadenwurfs, der die PNZ übersteigt.

Eine Waffe oder ein Angriff mit KFT “—” verursacht keinen Schaden.

Angriffe, die mehrere Angriffswürfe und/oder Schadenswürfe 
erlauben, werden gleichzeitig abgehandelt. Siehe „Gleichzeitig 
und nacheinander“ (S. 78) für detaillierte Informationen zu gleich-
zeitigem Schaden

SCHADEN PROTOKOLLIEREN
Der Eintrag eines Modells in der Armeeliste beschreibt die Menge 
an Schaden, die ein Modell erleiden kann, bevor es ausgeschaltet 
(siehe unten) wird. Für Modelle ohne Schadenskästchen ist dies 
nach einem erlittenen Schadenspunkt der Fall. Ein Modell, das 
widerstandsfähig genug ist, um mehr als einen Schadenspunkt 
erleiden zu können, besitzt eine Reihe von Schadenskästchen auf 
seiner Datenkarte, um den erlittenen Schaden protokollieren zu 
können. Protokolliere den Schaden von links nach rechts, indem 
Du pro erlittenen Schadenspunkt ein Kästchen markierst. Ein Mo-
dell wird ausgeschaltet, sobald alle Schadenskästchen auf seiner 
Karte markiert wurden. Nicht markierte Schadenskästchen wer-
den oft als Lebenspunkte bezeichnet.

Warbeasts haben eine Lebensspirale, die aus sechs Zweigen mit 
Schadenskreisen besteht. Diese Zweige sind von 1 bis 6 numme-
riert. Die verschiedenen Lebensspiralen können sich durch Form 
und Anzahl der Schadenskreise unterscheiden, aber sie funk-
tionieren alle gleich. Wenn ein Modell mit einer Lebensspirale 
Schaden erleidet, führe einen Würfelwurf mit einem W6 durch, 
um festzustellen, welcher Zweig den Schaden aufnimmt. Beginne 
mit dem äußersten leeren Kreis in diesem Zweig und arbeite Dich 
nach innen durch, indem Du einen Schadenskreis pro erlittenem 
Schadenspunkt markierst. Sobald ein Zweig voll ist, setze das 
Protokollieren des Schadens in dem nächsten folgenden Zweig  
im Uhrzeigersinn fort, welcher unmarkierte Schadenskreise bein-
haltet. Setze das Ausfüllen der Zweige so lange fort, bis du alle 
erlittenen Schadenspunkte protokolliert hast. 

Wenn eine Regel ausdrücklich einen bestimmten Aspekt beschädigt, 
dann suche den Zweig mit der niedrigsten Nummerierung, der ei-
nen unmarkierten Kreis der entsprechenden Art beinhaltet und 
markiere darin den äußersten, unmarkierte Kreis dieses Aspekts.

ASPEKTE BESCHÄDIGEN
Lebensspiralen teilen sich in drei Aspekte auf, die angeschlagen 
werden können, wenn ein Modell Schaden erleidet. Wenn die 
Aspekte eines Warbeast angeschlagen sind, leidet seine Leis-
tungsfähigkeit auf dem Schlachtfeld. Wenn alle Schadenskreise, 
die zu einem Aspekt gehören, markiert wurden, ist dieser Aspekt 
angeschlagen. Die Effekte, die durch angeschlagene Aspekte ent-
stehen, sind folgende:

• Angeschlagener Körper: Das Warbeast führt Schadenswürfe 
mit einem Würfel weniger aus.

• Angeschlagener Geist: Das Warbeast führt Angriffswürfe mit 
einem Würfel weniger aus. Zusätzlich kann das Warbeast keine 
Folgeangriffe oder Spezialangriffe, Kraftangriffe eingeschlos-
sen, durchführen.

• Angeschlagene Seele: Das Warbeast kann nicht gezwungen werden.

Falls ein oder mehr Schadenspunkte von einem angeschlagenem 
Aspekt entfernt wurden, ist der Aspekt nicht länger angeschlagen.

AUSGESCHALTET UND ZERSTÖRT
Wenn alle Schadenskästchen eines Modells markiert wurden, oder 
wenn es einen Schadenspunkt erleidet und keine Schadenskästchen 
hat, dann ist es ausgeschaltet. Wenn ein Modell ausgeschaltet ist, 
handle sofort jeden Effekt ab, der durch das Ausschalten des Modells 
ausgelöst wurde. Ein Modell kann nicht mehr Schaden erleiden, als 
es Schadenskästchen hat. Wenn ein ausgeschaltetes Modell einen 
oder mehr Schadenspunkte heilt, ist es nicht mehr ausgeschaltet.

Nachdem alle Effekte abgehandelt wurden, die durch das Aus-
schalten des Modells ausgelöst wurden, und falls das Modell im-
mer noch ausgeschaltet ist, wird das Modell als ausgekreuzt ange-
sehen. Wenn ein Modell ausgekreuzt ist und nach dem Abhandeln 
aller Effekte, die durch das Auskreuzen ausgelöst werden, immer 
noch ausgekreuzt ist, ist es zerstört, löst alle damit verbundenen 
relevanten Effekte aus und wird danach vom Tisch entfernt.

Wenn ein Modell durch einen Effekt nicht mehr ausgeschaltet ist, wie 
z. B. durch das Erhalten eines Lebenspunktes aufgrund eines erfolg-
reichen Zäh-Würfelwurfs oder sofort aus dem Spiel entfernt wird, 
handle keine weiteren Effekte mehr ab, die durch das Ausschalten 
des Modells ausgelöst werden. In diesem Fall ist das Modell auch 
nicht ausgekreuzt oder zerstört und damit werden auch keine Ef-
fekte durch das Auskreuzen oder Zerstören des Modells ausgelöst. 

Gleichermaßen werden auch keine weiteren Effekte durch das 
Auskreuzen eines Modells abgehandelt, wenn ein Effekt bewirkt, 
dass ein Modell nicht mehr ausgekreuzt ist, wie es z. B. beim Ent-
fernen eines Modells aus dem Spiel der Fall ist. Ein Beispiel: Wenn 
ein Effekt dazu führt, dass ein ausgekreuztes Modell aus dem 
Spiel entfernt wird, werden keine weiteren Effekte mehr abge-
handelt, die stattfinden, wenn ein Modell ausgekreuzt wird und 
das Modell wird nicht zerstört. In diesem Fall gibt das entfernte 
Modell auch keinen Seelenmarker ab, da es nicht zerstört wurde. 

Dies mag komplex aussehen, aber in den meisten Fällen erleidet 
ein Modell Schaden und wird zerstört. Allerdings können man-
che Fähigkeiten und Effekte den Schadensvorgang unterbrechen 
und verändern, was dazu führt, dass diese Schritte abgehandelt 
werden müssen.

VOM TISCH ENTFERNT  
UND AUS DEM SPIEL ENTFERNT
Manche Regeln entfernen ein Modell vom Tisch, wie z. B. die Zer-
störung des Modells oder eine bestimmte Tätigkeit, wie z. B. sich 
im Boden zu vergraben. Das Modell wird vom Spieltisch entfernt 
und beiseite gestellt.

Zerstörte Modelle dürfen auf verschiedene Arten wieder auf den 
Tisch gebracht werden, aber andere Effekte haben genaue Regeln 
dafür, wie und wann ein Modell zurück auf den Tisch gebracht 
werden darf.
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Einige Regeln entfernen ein Modell aus dem Spiel, manchmal 
statt zerstört zu werden, manchmal zusätzlich dazu. Ein Modell, 
das aus dem Spiel entfernt wurde, wird vom Tisch entfernt und 
beiseite gestellt, und es darf unter keinen Umständen wieder auf 
den Tisch zurückgebracht werden.

ZERSTÖRUNG DES WARLOCKS
Sollte ein Warlock das Pech haben, im Kampf zu fallen, leidet 
seine ganze Armee unter diesem vernichtenden Schlag. Wenn ein 
Warlock zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird, enden alle vom 
Warlock gewirkten anhaltenden Zauber sofort. Jedes Warbeast in 
der Kampfgruppe des Warlocks wird sofort ungezügelt. Entferne 
alle Wutpunkte von einem ungezügelten Warbeast.

Solange es ungezügelt ist, muss ein Warbeast während seiner 
Aktivierung rennen. Es muss jedoch nicht die volle Entfernung 
rennen und kann sogar, falls gewünscht, 0 Zoll rennen. Falls ein 
ungezügeltes Warbeast nicht rennen kann, führt es eine volle Vor-
rückenbewegung durch und muss auf seine Aktion verzichten. Ein 
ungezügeltes Warbeast kann keine Aktionen durchführen, nicht 
gezwungen werden, außerhalb seiner normalen Bewegung nicht 
vorrücken, seinen Animus nicht benutzen und keine Angriffe 
durchführen, einschließlich Angriffe, welche nicht während der 
Aktivierung des Modells oder der Einheit durchgeführt werden, 
wie zum Beispiel Gelegenheitsangriffe. Es erhält auch keinen PNZ 
Bonus für Schilde oder Buckler. Ein ungezügeltes Warbeast gerät 
niemals in Raserei.

DIE KONTROLLE ÜBER UNGEZÜGELTE  
WARBEASTS ZURÜCKGEWINNEN
Ein verbündetes Fraktionsmodell mit der Spezialfähigkeit Kampf-
gruppenkommandant, wie zum Beispiel ein Warlock, das seine Be-
wegung in BZB mit einem ungezügelten Warbeast beendet, kann 

die Kontrolle über es erhalten. Um die Kontrolle über das Warbeast 
zu erhalten, muss das Modell auf seine Aktion in diesem Zug ver-
zichten aber es kann immer noch Zauber sprechen, sein Talent und 
Spezialfähigkeiten benutzen. Das kontrollierte Warbeast ist nicht 
länger ungezügelt, aber es muss in dem Zug, in dem es wieder 
kontrolliert wird, auf seine Aktivierung verzichten und kann nicht 
zum projizieren von Zaubern verwendet werden. Das Warbeast 
wird Teil der Kampfgruppe des kontrollierenden Modells.

HEILEN UND SCHADEN ENTFERNEN
Einige Fähigkeiten, Zauber und andere Effekte entfernen Scha-
denspunkte von einem Modell. Wenn ein Modell mit einer Le-
bensspirale geheilt, oder von ihm Schaden entfernt wird, dann 
entferne die Schadenspunkte irgendwo von der Lebensspirale des 
Modells. Denke daran, dass wenn ein Modell einen oder mehr 
Schadenspunkte heilt oder erhält, während es ausgeschaltet ist, es 
danach nicht mehr ausgeschaltet ist.

IN DAS SPIEL ZURÜCKKEHREN
Manche Spezialregeln können ein Modell in das Spiel zurück-
kehren lassen, nachdem es vom Tisch entfernt wurde. Falls nicht 
anders vermerkt, darf ein Modell, das in das Spiel zurückgebracht 
wurde, in dem Zug normal aktivieren, in dem es in das Spiel 
zurückgebracht wurde und der gesamte Schaden wird von ihm 
entfernt. Zurückgebrachte Modelle bewirken, dass ihre Einhei-
ten jeden Vorteil und Effekt verlieren, welchen sie durch die ur-
sprüngliche Zerstörung des zurückgebrachten Modells erhalten 
hatten. Modelle, die aus dem Spiel entfernt wurden, dürfen nicht 
in das Spiel zurückgebracht werden.

Wenn ein Modell eine Fähigkeit hat, die nur einmal pro Spiel 
eingesetzt werden kann und diese bereits eingesetzt hat, darf es 
seine Fähigkeit nicht noch einmal einsetzen, wenn es in das Spiel 
zurückgebracht wird.



48

Kälte

Immunität: 
Kälte

Korrosion

Immunität: 
Korrosion

Elektrizität

Immunität: 
Elektrizität

Feuer

Immunität: 
Feuer

KAMPF

SCHADENSTYPEN
Einige Waffen verursachen einen bestimmten Schadenstyp, wel-
cher verschiedene Modelle unterschiedlich betrifft. Wenn auf 
einen bestimmten Schadenstyp im Text hingewiesen wird, wird 
er als ein „X-Schadenswurf“ bezeichnet. Zum Beispiel wird ein 
Schadenswurf, der Elektrizitätsschaden verursacht, als „Elektrizi-
tätsschadenswurf“ bezeichnet.

Ein Modell, das eine Immunität gegenüber einem bestimmten 
Schadenstyp hat, erleidet keinen Schaden dieser bestimmten Art. 
Ein einziger Angriff kann verschiedene Schadenstypen verursa-
chen. Wenn ein Modell gegenüber einem dieser Schadenstypen 
immun ist, erleidet es keinen Schaden durch diesen Angriff. Ein 
Modell, das immun gegenüber dem Schaden eines Angriffs ist, 
kann immer noch andere Effekte des Angriffs erleiden.

Beispiel: Der Flammentroll ist ein Warbeast mit Immunität: 
Feuer . Wenn er von einem Angriff getroffen würde, der 
Feuerschaden verursacht, dann würde das Warbeast keinen 
Schadenswurf von diesem Angriff erleiden.

Manche Schadenstypen werden an ihrer Art des Angriffs identi-
fiziert. Zum Beispiel kann der Schaden eines Fernkampfangriffes 
als “Fernkampfangriffsschaden” bezeichnet werden.

Schadenstypen und Immunitäten beinhalten:

MAGISCHE WAFFEN
Eine magische Waffe darf Modelle mit der Fähigkeit Körperlos 

 beschädigen und betreffen. Angriffe von magischen Waffen 
sind keine Magieangriffe. Magische Fernkampfwaffen führen 
Fernkampfangriffe durch. Magische Nahkampfwaffen führen 
Nahkampfangriffe durch.

SPEZIALEFFEKTE
Manche Angriffe verursachen zusätzlich zum Schaden auch 
Spezialeffekte. Jeder Spezialeffekt ist einzigartig in seiner Anwen-
dung. Es gibt drei Kategorien an Spezialeffekten: Automatische 
Effekte, kritische Effekte und anhaltende Effekte. Ein Spezialeffekt 
kann mehr als einer Kategorie angehören und seine Kategorie 
kann sich abhängig von der Waffe ändern. Zum Beispiel kann 
eine Waffe bei einem erfolgreichen Treffer automatisch den anhal-
tenden Effekt Feuer verursachen, aber eine andere Waffe benötigt 
dazu einen kritischen Treffer.

Lies Dir die exakte Beschreibung der Spezialeffekte eines jeden 
Modells genau durch. Sogar wenn verschiedene Modelle die glei-
che Waffe tragen oder gleiche Fähigkeiten haben und der Effekt 
der gleiche ist, kann es unterschiedliche Bedingungen geben, die 
zur Auslösung des Effekts notwendig sind. Die Spezialregeln 
mancher Modelle werden ausgelöst, wenn das Zielmodell getrof-
fen wird, bei anderen muss das Ziel Schaden erleiden und bei kri-
tischen Effekten ist ein kritischer Treffer beim Angriffswurf nötig.

AUTOMATISCHE EFFEKTE
Wende einen automatischen Effekt jedes Mal an, wenn die Bedin-
gung zur Auslösung erreicht wurde.

Beispiel: Das Feuer spucken des Flammentrolls besitzt die 
Waffeneigenschaft Anhaltender Effekt: Feuer . Jedes Modell, 
das vom gespuckten Feuer des Trolls getroffen wird, erleidet 
automatisch den Anhaltenden Effekt: Feuer.

KRITISCHE EFFEKTE
Wende einen kritischen Effekt an, wenn mindestens zwei Würfel 
bei einem Angriffswurf die gleiche Augenzahl zeigen und der 
Angriff erfolgreich trifft. Dies ist ein kritischer Treffer. Das Ziel-
modell erleidet den Spezialeffekt sogar, wenn es keinen Schaden 
durch den Schadenswurf erleidet. Ein kritischer Treffer bei einem 
Angriff mit einem Wirkungsbereich löst nur bei einem direkten 
Treffer einen kritischen Effekt aus, aber alle Modelle unter der 
Schablone erleiden den kritischen Effekt.

ANHALTENDE EFFEKTE
Anhaltende Effekte verbleiben auf einem Modell und haben das 
Potential, es immer in den folgenden Zügen zu beschädigen oder 
auf eine andere Weise zu betreffen. Ein Modell kann mehrere an-
haltende Effekte gleichzeitig, aber nur einen Effekt von jeder Art 
gleichzeitig auf sich haben.

Handle jeden anhaltenden Effekt auf Modellen, welche Du kon-
trollierst, während der Statusphase Deines Zugs ab. Führe zu-
nächst einen W6 Würfelwurf für jeden anhaltenden Effekt durch. 
Falls das Ergebnis eine 1 oder 2 ist, endet der anhaltende Effekt 
sofort, ohne weitere Auswirkungen zu haben. Bei einer 3 bis 6 
bleibt der anhaltende Effekt im Spiel. Nachdem für das Enden 
aller anhaltenden Effekte ein Würfelwurf durchgeführt wurde, 
wende die Effekte aller anhaltenden Effekte, die im Spiel verblei-
ben, gleichzeitig an.

Anhaltende Effekte benötigen keine Wutpunkte, um aufrecht 
gehalten zu werden und können nicht freiwillig entfernt werden. 
Entferne den anhaltenden Effekt nur, wenn er endet, eine spezielle 
Situation ihn enden lässt oder das betroffene Modell vom Tisch 
entfernt wird.

Beispiel: Ein Flammentroll greift einen Titanen-Gladiator 
mit Feuer spucken an. Feuer spucken besitzt den anhalten-
den Effekt: Feuer , womit der Titanen-Gladiator nun den 
anhaltenden Effekt: Feuer erleidet. Er erhält aber zu diesem 
Zeitpunkt noch keinen Schaden durch das Feuer. Während der 
nächsten Statusphase des den Titanen-Gladiator kontrollie-
renden Spielers wird ein W6 Würfelwurf durchgeführt. Das 
Ergebnis ist eine 5, womit der Titanen-Gladiator einen KFT 12 
Schadenswurf aufgrund des Feuers erleidet. Der Flammentroll 
greift ihn während seines nächsten Zuges wieder an und trifft 
wieder, aber da der Titanen-Gladiator bereits in Flammen 
steht, gibt es kein weiteres Feuer aufgrund des Treffers. Wäh-
rend der folgenden Statusphase des den Titanen-Gladiator kon-
trollierenden Spielers wird wieder ein W6 Würfelwurf für das 
Feuer durchgeführt. Diesmal ist das Ergebnis eine 1 und das 
Feuer erlischt, ohne dass der Titanen-Gladiator einen weiteren 
Schadenswurf erleidet.

Einige gebräuchliche anhaltende Effekte werden in der Profil-
werttabelle der Waffe als Waffeneigenschaften dargestellt.

 Korrosion — Ein Modell, das von diesem Angriff getroffen 
wird, erleidet Korrosion. Korrosion ist ein anhaltender Effekt, der 
sein Ziel langsam aber sicher zersetzt. Korrosion verursacht wäh-
rend der Statusphase des das Modell kontrollierenden Spielers 
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BEISPIEL EINES WOLKENEFFEKTS

Der Troll Pfähler kann eine Sichtlinie zu Schredder A und C 
ziehen, aber beide erhalten +2 ABW durch Verbergen gegen 
Fernkampfangriffe oder Magieangriffe des Troll Pfählers, 
da sie sich in dem Wolkeneffekt befinden. Die Sichtlinie 
des Troll Pfählers auf Schredder C überkreuzt ein festes 
Geländestück, so dass Schredder C +4 ABW für Deckung 
gegen Angriffe des Troll Pfählers anstelle der +2 ABW für 
Verbergen erhält, da Verbergen und Deckung nicht kumu-
lativ sind. Der Troll Pfähler und Schredder B haben keine 
Sichtlinien zueinander, da Sichtlinien nicht durch Wolken-
effekte gezogen werden können.

Troll Pfähler

Schredder

Wolken- 
effekt

A B

C

KAMPF

jeden Zug einen Schadenspunkt am betroffenen Modell, bis der 
Effekt endet. Modelle mit Immunität: Korrosion  S. 15) erleiden 
niemals diesen anhaltenden Effekt.

 Feuer  — Ein Modell, das von diesem Angriff getroffen wird, 
erleidet Feuer und steht in Flammen. Ein Model in Flammen er-
leidet während der Statusphase des das Modell kontrollierenden 
Spielers jeden Zug einen KFT 12 Schadenswurf, bis der Effekt 
endet. Modelle mit Immunität: Feuer  S. 15) erleiden niemals 
diesen anhaltenden Effekt.

 Kritische Korrosion  — Bei einem kritischen Treffer erleidet 
das getroffene Modell den anhaltenden Effekt Korrosion.

 Kritisches Feuer — Bei einem kritischen Treffer erleidet das 
getroffene Modell den anhaltenden Effekt Feuer.

WOLKENEFFEKTE
Ein Wolkeneffekt verdeckt einen Bereich mit dichtem Rauch, 
magischer Dunkelheit, Gas usw., der für eine bestimmte Weile 
im Spiel bleibt. Benutze eine WIRK-Schablone mit dem entspre-
chenden Durchmesser, um die Wolke darzustellen. Jedes Modell 
mit einem Teil seiner Basis innerhalb der Schablone des Wolken-
effekts ist innerhalb der Wolke und unterliegt den entsprechen-
den Auswirkungen. 

Zusätzlich zur den Auswirkungen der Spezialregeln der Wolke, 
erhält ein Modell innerhalb der Wolke Verbergen (siehe S. 37). Der 
Wolkeneffekt blockiert nicht die SL von Modellen innerhalb der 
Wolke auf Modelle außerhalb derselben. Die Wolke verdeckt aber 
die SL von Modellen außerhalb der Wolke auf alles, was sich hinter 
der Wolke befindet. Also darf ein Modell in oder aus einem Wolken-
effekt heraus Sichtlinien bestimmen, aber nicht durch ihn hindurch. 
Ein Wolkeneffekt bietet keinen Schutz vor Nahkampfangriffen.
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Die Soldaten einer Armee und das Unterstützungspersonal sind 
in Einheiten organisiert. Jedes Mitglied einer Einheit ist ähnlich 
ausgerüstet und trainiert, um eine bestimmte Rolle auf dem 
Schlachtfeld zu erfüllen. Manche Einheiten spezialisieren sich auf 
den Nahkampf, während andere mit Fernkampfwaffen glänzen 
und wieder andere enorm wichtige oder höchstspezialisierte Auf-
gaben erfüllen.

TEILE DER EINHEIT
Die meisten Einheiten bestehen aus einem Anführer und zwei 
oder mehr Fußvolkmodellen, die alle dieselbe Profilwerttabelle 
benutzen. Manche Einheiten werden von einem Offizier ange-
führt, der eine andere Profilwerttabelle als die anderen Modelle 
verwendet. Alle Modelle in einer Einheit sind zusätzlich zu den 
folgenden Erklärungen auch Recken.

FUSSVOLK
Als Fußvolk bezeichnet man den regulären Recken einer Einheit. Die 
Anzahl der Fußvolkmodelle wird auf der Karte der Einheit angezeigt.

ANFÜHRER
In den meisten Einheiten ist der Anführer der Einheitenkommandant.

Wenn das Anführermodell in einer Einheit zerstört oder aus dem 
Spiel entfernt wird, wird sofort ein Fußvolkmodell der Einheit 
befördert und übernimmt die Rolle des Anführers, indem das An-
führermodell das Fußvolkmodell ersetzt. Siehe Feldbeförderung 
(S. 52) für die Details dieser Regel. Der neue Anführer darf keinen 
Angriff in dem Zug durchführen, in dem er befördert wurde.

OFFIZIERE  

Ein Offizier ist eine spezielle Art eines Einheitenanführers. Wenn 
ein Offizier zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird, wird kein 
Fußvolkmodell zum neuen Offizier befördert.

ANDERE RECKENMODELLE
Manche Einheiten beinhalten Modelle, die weder Anführer noch 
Fußvolk sind. Diese Modelle können unterschiedliche Profilwert-
tabellen und Waffen als die anderen Modelle in der Einheit tragen.

STANDARTENTRÄGER    
Während der Standartenträger sich in Formation befindet, dürfen 
ebenfalls in Formation befindliche Modelle seiner Einheit miss-
lungene Disziplinproben wiederholen. Zusätzlich darf die Einheit 
Disziplinproben, welche die gesamte Einheit betreffen, wieder-
holen, während sich der Standartenträger in Formation befindet. 
Jeder misslungene Würfelwurf darf einmal aufgrund der Gegen-
wart des Standartenträgers wiederholt werden.

Wenn der Standartenträger zerstört oder aus dem Spiel entfernt 
wird, darfst Du ein Fußvolkmodell in seiner Einheit auswählen, 
das sich innerhalb von 1 Zoll von ihm befindet, und den Standar-
tenträger als neuer Standartenträger ersetzen soll. Wenn Du den 
Standartenträger ersetzt, ersetze das Fußvolkmodell durch das 
Standartenträgermodell. Effekte auf dem zerstörten oder entfern-
ten Standartenträger enden. Effekte auf dem ersetzten Fußvolk-
modell werden auf den neuen Standartenträger übertragen. Der 
neue Standartenträger hat dieselbe Anzahl an verbliebenen Le-
benspunkten wie das Fußvolkmodell, das er ersetzt hat. Der neue 

ANATOMIE EINER EINHEIT
EINHEITENTEILE, FORMATION UND BEWEGUNG
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Standartenträger darf keinen Angriff in dem Zug durchführen, in 
dem er das Fußvolkmodell ersetzt hat.

EINHEITENKOMMANDANT
Der Einheitenkommandant ist der Dreh- und Angelpunkt  einer 
Einheit. In den meisten Fällen ist der Anführer auch der Einheiten-
kommandant der Einheit. Wenn eine Einheit von einem Offizier 

 angeführt wird, ist der Offizier der Einheitenkommandant. 
Wenn eine Einheit weder einen Offizier noch einen Anführer hat, 
bestimme ein anderes Modell in der Einheit als Einheitenkom-
mandant. Dieses Modell ist der Einheitenkommandant, solange 
es ein Teil der Einheit ist.

Die Entfernung eines Recken zu seinem Einheitenkommandanten 
bestimmt, ob er in Formation mit der Einheit ist oder nicht. Der 
Einheitenkommandant gibt seiner Einheit Befehle und kann ver-
suchen, seine Einheit zu sammeln, wenn sie flieht.

ANGLIEDERUNGEN
Angliederungen bestehen aus einem oder mehr Modellen, die an 
eine Einheit desselben Typs als Angliederung angefügt werden 
können. Sie können nur als Teil einer Einheit aufgestellt werden, 
nicht als einzelne Modelle. Angliederungen können nicht an Waf-
fenteams angefügt werden. Es gibt zwei verschiedene Arten von 
Angliederungen: Einheitenangliederungen und Waffenanglie-
derungen. Eine Einheit darf immer nur eine Angliederung jedes 
Typs besitzen. Modelle einer Angliederung sind kein Fußvolk.

Die Regeln jeder Angliederung zeigen die Einheiten an, zu der 
die Angliederung hinzugefügt werden kann.

Ein Offizier  kann zu einer Einheit mit einem normalen Ein-
heitenanführer als Teil einer Einheitenangliederung angefügt 
werden. Wenn die Einheit sowohl einen Offizier als auch einen 
normalen Einheitenanführer beinhaltet, ist der Offizier der Ein-
heitenkommandant.

TAKTIKEN
Taktiken sind Fähigkeiten, die einer Einheit durch bestimmte Ein-
heitenangliederungen gewährt werden. Die Einheit behält diese 
Fähigkeiten sogar, wenn das Modell, das sie der Einheit gewährt 
hat, zerstört oder aus dem Spiel entfernt wurde.

WAFFENTEAMS
Waffenteams sind kleine Einheiten, die leichte Artillerie bedie-
nen. Waffenteams dürfen keine Angliederungen erhalten. 

Der Einheitenanführer steht auf derselben Basis wie die leichte 
Artillerie. Der Einheitenanführer wird so behandelt, als hätte er 
dieselbe Basisgröße wie das Fußvolk in seiner Einheit. 

Anders als andere Einheiten, wird der Anführer eines Waffen-
teams nur dann beim Verlassen des Spiels ein Fußvolkmodell in 
der Einheit ersetzen, wenn das Fußvolkmodel sich innerhalb von 
1 Zoll befindet. Anderenfalls muss das Anführermodell das Spiel 
verlassen, und der das Waffenteam kontrollierende Spieler wählt 
ein anderes Modell in der Einheit als neuen Einheitenkomman-
danten. Siehe „Feldbeförderung“, S. 52.

EINHEITENFORMATION
Unabhängig von der Rolle einer Einheit auf dem Schlachtfeld 
ist eines sicher: Eine Einheit ist am effektivsten, wenn sich alle 
Mitglieder der Einheit in Formation befinden. Der Einheiten-
kommandant befindet sich immer in Formation. Ein Modell ist in 
Formation, wenn es sich innerhalb der Befehlsreichweite seines 

Einheitenkommandanten befindet. Der eine Einheit kontrollieren-
de Spieler darf die Entfernung zwischen dem Einheitenkomman-
danten und einem Modell in seiner Einheit jederzeit während der 
Aktivierung der Einheit abmessen.
Alle Modelle einer Einheit müssen das Spiel in Formation beginnen.

AUSSERHALB DER FORMATION
Während sich ein Recke außerhalb der Formation befindet, darf 
er keine Aktionen durchführen, außerhalb seiner normalen Bewe-
gung vorrücken, Befehle erhalten, Zauber wirken oder Angriffe 
durchführen, was auch Angriffe beinhaltet, die nicht während der 
Aktivierung des Modells/der Einheit stattfinden, wie z. B. Gele-
genheitsangriffe. Der Recke erleidet zusätzlich -2 DIS.

Bestimme zu Beginn der Aktivierung einer Einheit, ob sich Recken 
außerhalb der Formation befinden. Diejenigen, die sich außerhalb 
der Formation befinden, erhalten keine Befehle, die der Einheit erteilt 
werden. Ein Recke, der sich zu Beginn der Aktivierung seiner Einheit 
außerhalb der Formation befindet, muss direkt auf seinen Einheiten-
anführer zu rennen oder eine volle Vorrückenbewegung auf seinen 
Einheitenanführer zu durchführen. Wenn er eine volle Vorrückenbe-
wegung durchführt, muss er auf seine Aktion verzichten.

Am Ende der Aktivierung der Einheit muss jeder Recke, der sich 
außerhalb der Formation befindet, eine Disziplinprobe bestehen 
oder fliehen. Anders als die meisten Disziplinproben von Recken, 
führt ein Recke außerhalb der Formation diese Disziplinprobe 
individuell durch. Wenn er die Probe nicht besteht, veranlasst er 
nicht, dass die gesamte Einheit flieht. Siehe „Disziplin“ (S. 66) für 
genauere Regeln zu Disziplinproben und Fliehen.

MODELLE INNERHALB UND  
AUSSERHALB DER FORMATION

Die Prätorianer Schwertkämpfer B, D und E sind in Formati-
on, da sie sich innerhalb der Befehlsreichweite des Einheiten-
kommandanten befinden. Die Prätorianer Schwertkämpfer A 
und C befinden sich außerhalb der Formation, dass sie sich 
nicht innerhalb der Befehlsreichweite des Einheitenkomman-
danten befinden.

A

E

D

C

B

EINHEITEN

Einheiten- 
kommandant
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EINHEITEN BEWEGEN
Wenn eine Einheit ihre normale Bewegung durchführt, dürfen 
sich Recken in einer beliebigen Reihenfolge bewegen. Denke da-
ran, dass wenn sich ein Recke zu Beginn der Aktivierung seiner 
Einheit außerhalb der Formation befindet, er direkt auf seinen 
Einheitenanführer zu rennen oder eine volle Vorrückenbewe-
gung auf seinen Einheitenanführer durchführen muss. Wenn er 
eine volle Vorrückenbewegung durchführt, muss er auf seine 
Aktion verzichten.

Eine Einheit, die während ihrer normalen Bewegung eine Diszip-
linprobe aufgrund der Nähe zu einem furchteinflößenden Wesen 
durchführen muss, tut dies erst, wenn jeder Recke in der Einheit 
seine Bewegung beendet hat.

BEFEHLE ERTEILEN
Befehle ermöglichen es Modellen, spezielle Kampfmanöver 
während ihrer Aktivierung durchzuführen. Anders als andere 
Kämpfermodelle dürfen sich Recken während ihrer normalen 
Bewegung nicht ohne weiteres dazu entscheiden, zu rennen oder 
einen Sturmangriff durchzuführen, sie müssen dazu einen Befehl 
erhalten haben. Genauso muss ein Recke der Kavallerie einen 
Befehl erhalten haben, um einen Angriff im Vorbeireiten (siehe 
„Kavallerie“ S. 63) durchzuführen. Eine Einheit darf einen Befehl 
von ihrem Einheitenkommandanten zu Beginn ihrer Aktivierung 
erhalten. Der Einheitenkommandant ist das einzige Modell in ei-
ner Einheit, das seiner Einheit Befehle erteilen darf. 

Einige Einheiten haben als Teil ihrer Spezialregeln Zugriff auf spe-
zielle Befehle, die von ihrem Einheitenkommandanten erteilt wer-
den dürfen, wie z. B. der Befehl Schildwall der Kataphrakt Cetrati. 
Ein Einheitenkommandant darf seiner Einheit jeden beliebigen 
Befehl erteilen, der in den Spezialregeln der Einheit erscheint.

Befehle, die in den Spezialregeln eines Offiziers  erscheinen, 
dürfen nur von diesem Offizier erteilt werden. Wenn der Offizier 
das Spiel verlässt, dürfen diese Befehle nicht mehr vom neuen 
Einheitenkommandanten erteilt werden.

Eine Einheit ist nur in der Lage, einen Befehl pro Aktivierung zu 
erhalten. Jeder Recke in Formation erhält den Befehl und wird von 
ihm betroffen. Recken, die sich außerhalb der Formation befinden, 
werden nicht von Befehlen betroffen, die ihre Einheit erhalten hat. 

Modelle in einer Einheit, die keinen speziellen Befehl erhalten 
haben, dürfen wie gewohnt eine volle Vorrückenbewegung und 
ihre Aktionen durchführen. Befehle werden nicht von einer zur 
anderen Aktivierung weiter getragen.

FELDBEFÖRDERUNG
Wenn der Anführer einer Einheit zerstört wird, aus dem Spiel 
entfernt wird oder anderweitig nicht mehr Teil seiner Einheit ist, 
wähle ein Fußvolkmodell in der Einheit dieses Modells aus, das 
dessen Platz einnehmen und neuer Anführer der Einheit werden 
soll. Ersetze das Fußvolkmodell mit dem Modell des Anführers. 
Effekte auf dem zerstörten Anführer enden. Effekte auf dem 
ersetzten Fußvolkmodell werden auf den neuen Anführer ange-
wandt. Der neue Anführer hat dieselbe Anzahl an verbliebenen 
Lebenspunkten, wie das Fußvolkmodell, das ihn ersetzt hat. 
Anführermodelle werden ersetzt, sogar wenn sich ein Offiziers-
modell in der Einheit befindet. Der neue Anführer darf keinen 
Angriff in dem Zug durchführen, in dem er befördert wurde.

Falls der Offizier, der eine Einheit anführt, das Spiel verlässt und 
es ein Anführermodell in der Einheit gibt, wird das Anführermo-
dell der neue Einheitenkommandant.

Falls der Anführer der Einheit der Einheitenkommandant ist und 
das Spiel verlässt und es kein Fußvolkmodell zum Ersetzen gibt, 
oder wenn ein Offizier zerstört wird und es kein Anführermodell 
in der Einheit gibt, wähle ein anderes Modell in der Einheit als 
neuen Einheitenkommandanten. Dieses Modell bleibt der Ein-
heitenkommandant solange es Teil der Einheit ist. Wenn dieser 
Einheitenkommandant zerstört wird, wähle ein anderes Modell 
als neuen Einheitenkommandanten.

Beispel: Der Anführer einer Tharn Verwüster Einheit wird 
zerstört. Der die Einheit kontrollierende Spieler entscheidet, 
ein Fußvolkmodell mit vier verbliebenen Lebenspunkten als 
neuen Einheitenkommandanten zu bestimmen. Er ersetzt das 
Fußvolkmodell mit dem Anführermodell. Das neue Anführer-
modell hat dieselbe Anzahl an verbliebenen Lebenspunkten wie 
das Fußvolkmodell, das er ersetzt hat. Wenn das Fußvolkmodell 
ebenso unter dem anhaltenden Effekt Feuer litt, als es ersetzt 
wurde, würde der neue Anführer weiterhin den anhaltenden 
Effekt Feuer erleiden.

Beispiel: Der Offizier einer Einheit Prätorianer Schwertkämp-
fer wird zerstört. Anstatt ein Fußvolkmodell in der Einheit 
mit dem Offiziersmodell zu ersetzen, verlässt der Offizier das 
Spiel und der Anführer der Einheit wird der neue Einheiten-
kommandant.

Beispiel: Eine Einheit Krielkämpfer besteht momentan aus 
einem Anführer, einem Pfeifenspieler, einem Säulenwerfer 
und einem Fußvolkmodell. Ein WIRK Angriff zerstört sowohl 
den Anführer als auch das Fußvolkmodell. Der kontrollierende 
Spieler muss nun den Pfeifenspieler oder den Säulenwerfer der 
Einheit als neuen Einheitenkommandanten bestimmen. In bei-
den Fällen wird das Modell nicht durch den Anführer ersetzt, 
da keines der Modelle ein Fußvolkmodell ist.

ZAUBER UND EFFEKTE
Einige Spezialregeln und Zauber betreffen ganze Einheiten. Diese 
Spezialregeln und Zauber vermerken dies in ihrer Beschreibung. 
Wenn eine Spezialregel oder ein Zauber eine „Zieleinheit“ benennt, 
muss die Spezialregel oder der Zauber einen Recken in der Einheit 
als Ziel wählen, aber es werden alle Modelle in der Einheit betroffen. 
Effekte auf „ein Zielmodell/eine Zieleinheit“ dürfen ein beliebiges 
Modell als Ziel wählen, inklusive Nicht-Recken Modellen, aber 
wenn dieses Modell ein Recke ist, wird die gesamte Einheit betroffen.

EINHEITEN
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Warbeasts sind lebende Verkörperungen der Wut und sind die 
besten Waffen im Arsenal eines Warlocks. Sie sind mit einer 
Vielzahl verschiedener Nahkampf- und Fernkampfwaffen ausge-
rüstet und verkörpern die Stärken ihrer jeweiligen Fraktion. Ein 
einzelnes Warbeast kann Dutzende von Männern vernichten und 
mehrere Warbeasts sind eine Gefahr, die kein Feind so einfach 
ignorieren kann.

WARBEAST-SPEZIALREGELN
Alle Warbeasts haben die folgenden Spezialregeln.

LEBENSSPIRALE
Warbeasts besitzen Lebensspiralen. Ein Warbeast ist solange nicht 
zerstört, bis nicht alle Kreise seiner Lebensspirale markiert sind.

FURCHTLOS  

Obwohl das Symbol nicht in ihren Profilwerttabellen auftaucht, 
haben alle Warbeasts den Vorteil Furchtlos (siehe S.13).

ANIMUS
Warbeasts besitzen schlummernde arkane Fähigkeiten, welche 
Animi genannt werden und von den sie kontrollierenden War-
locks angezapft werden können. Ein Warbeast kann gezwungen 
werden, seinen Animus zu benutzen, oder ein Warlock, der das 
Warbeast kontrolliert, darf den Animus so verwenden, als wäre es 
einer seiner eigenen Zauber, solange sich das Warbeast in seiner 
Kontrollzone befindet. Wenn ein Animus sich auf „dieses Modell“ 
bezieht, betrifft er das Modell, welches den Animus einsetzt und 
nicht notwendigerweise das Warbeast, auf dessen Karte der Ani-
mus erscheint.

WARBEAST NAHKAMPFREICHWEITE
Warbeasts haben immer eine Nahkampfreichweite von mindes-
tens 1/2 Zoll.

WARBEAST KONSTRUKTE   
Warbeasts mit dem Vorteil Konstrukt (siehe S. 14) führen niemals 
Reizschwellenproben durch und können nicht geheilt werden.

WUT & ZWINGEN
Ein Warbeast ist eine wilde Kreatur, die ihr volles Potential nur 
dann entfalten kann, wenn es sich unter der Kontrolle eines Mo-
dells mit der Fähigkeit Wutmanipulation befindet. Ein Warbeast 
kann nur gezwungen werden, während es sich in der Kontroll-
zone des  kontrollierenden Modells befindet, aber es muss sich 
nicht in Sichtlinie des kontrollierenden Modells befinden, um ge-
zwungen zu werden. Wenn ein Warbeast gezwungen wird, sage 
den gewünschten Effekt an und lege 1 Wutpunkt auf es. Dieser 
Wutpunkt kommt nicht vom Warlock, das Warbeast erzeugt ihn 
selbst. Ein Warbeast kann während seiner Aktivierung mehrmals 
gezwungen werden, aber die Summe seiner Wutpunkte kann nie-
mals seine momentane WUT überschreiten. Falls die momentane 
WUT eines Warbeasts aus irgendeinem Grund reduziert wird, 
entferne sofort überschüssige Wutpunkte. Ein Warbeast kann 
nicht gezwungen werden, wenn der erzeugte Wutpunkt die mo-
mentane WUT des Warbeasts überschreiten würde. Ungezügelte 
Warbeasts können nicht gezwungen werden. Wutpunkte verblei-
ben auf den Warbeasts, bis sie durch entziehen, abernten oder eine 
Spezialregel entfernt werden.

ZUSÄTZLICHER ANGRIFF
Dieses Modell kann gezwungen werden, um einen zusätzli-
chen Nahkampf- oder Fernkampfangriff als Teil seiner Kampf-
aktion durchzuführen (siehe „Kampfaktionen“, S. 28). Es darf 
jedes Mal, wenn es gezwungen wird, einen zusätzlichen An-
griff durchführen.

VERSTÄRKEN
Ein Warbeast kann gezwungen werden, um einen seiner Angriffs- 
oder Schadenswürfe während seiner Aktivierung zu verstärken. 
Füge einem verstärkten Würfelwurf einen zusätzlichen Würfel 
hinzu. Das Verstärken muss angesagt werden, bevor der Würfel-
wurf durchgeführt wird.

Denke daran, dass der jeweilige Würfelwurf nur einmal verstärkt 
werden darf, aber das Warbeast so viele verschiedene Würfe ver-
stärken darf, wie es Wut aufbauen kann.

WARBEASTS — DIE MONSTER DES KRIEGES
SPEZIALREGELN, ZWINGEN UND RASEREI
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STURMANGRIFF
Ein Warbeast muss gezwungen werden, um einen Sturmangriff 
durchzuführen.

RENNEN
Ein Warbeast muss gezwungen werden, um zu rennen.

KRAFTANGRIFFE DURCHFÜHREN
Warbeasts können Kraftangriffe durchführen. Um einen Kraft-
angriff durchzuführen, muss es gezwungen werden. Alle Warbe-
asts dürfen den Rammen-, Kopfstoß- und Schieben-Kraftangriff 
durchführen. Schwere Warbeasts dürfen einen Trampeln-Kraft-
angriff durchführen. Warbeasts mit mindestens einer Waffe, 
welche die Waffeneigenschaft Blanke Faust besitzt,  dürfen einen 
Kopfsperre-/Waffensperre-Kraftangriff und Werfen-Kraftangriff 
durchführen. Warbeasts mit zwei Waffen, welche die Waffenei-
genschaft Blanke Faust besitzen, dürfen einen Zweihändigen-
Wurf-Kraftangriff durchführen. Warbeasts, deren Geistaspekt 
angeschlagen ist, können keine Kraftangriffe durchführen.

ANSTACHELN
Während seiner Aktivierung kann ein Warbeast auch einfach nur 
aus dem Grund gezwungen werden, Wutpunkte zu generieren. 
Wenn ein Warbeast angestachelt wird, kann es eine beliebige An-
zahl Wutpunkte erhalten, wobei die Anzahl der Wutpunkte auf 
ihm seine momentane WUT nicht übersteigen darf. Ein Warbeast 
kann auch angestachelt werden, wenn es rennt.

EFFEKTE ABSCHÜTTELN
Während deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenpro-
ben und Raserei abgehandelt wurden, darf ein Warbeast gezwun-
gen werden, um aufzustehen, falls es niedergeschmettert ist. Falls 
es zu diesem Zeitpunkt von Schattenbindung betroffen ist, kann 
es gezwungen werden, um Schattenbindung enden zu lassen. 
Falls es Blind ist, kann es gezwungen werden, um den Status 
Blind enden zu lassen.

Während deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenpro-
ben und Raserei abgehandelt wurden, darf ein Warbeast gezwun-
gen werden, um den Zustand Unbeweglich enden zu lassen, falls 
es unbeweglich ist oder um den Zustand Blind enden zu lassen, 
falls es blind ist. 

ANIMI BENUTZEN
Einmal pro Aktivierung kann ein Warbeast jederzeit gezwungen 
werden, um seinen Animus zu benutzen. Anstatt nur 1 Wutpunkt 
zu erhalten, wenn es gezwungen wird seinen Animus zu be-
nutzen, erhält ein Warbeast Wutpunkte gleich der KOSTEN des 
Animus’. Ein Warbeast kann seinen Animus nicht während einer 
Aktivierung, in der es rennt, einsetzen. (Siehe Zauber & Animi auf 
S. 58 für Details.)

REIZSCHWELLE & RASEREI
Die wilden Energien bösartiger Warbeasts anzuzapfen birgt ge-
wisse Risiken. Die Wut, die dadurch erzeugt wird, kann dazu füh-
ren, dass die Warbeasts in blinde Raserei verfallen. Während dei-
ner Kontrollphase, nachdem die Warlocks ihren Warbeasts Wut 
entzogen haben und nachdem sie Wutpunkte ausgegeben haben, 
um ihre Zauber aufrechtzuerhalten, muss jedes Warbeast mit 
einem oder mehr verbliebenen Wutpunkten auf sich eine Reiz-
schwellenprobe bestehen, oder in Raserei verfallen. Um eine Reiz-
schwellenprobe abzulegen, wird mit 2W6 gewürfelt und für jeden 
Wutpunkt auf dem jeweiligen Warbeast +1 addiert. Wenn das 
Ergebnis über der aktuellen Reizschwelle (RZS) des Warbeasts 
liegt, schlägt die Probe fehl und das Warbeast verfällt in Raserei.

Beispiel: In seiner Kontrollphase muss Dirk eine Reizschwel-
lenprobe für seinen Titanen-Gladiator machen, der drei Wut-
punkte auf sich hat. Dirk würfelt 2W6 und addiert für die drei 
Wutpunkte auf dem Titanen-Gladiator drei zu diesem Wurf. 
Er vergleicht dann das Ergebnis mit der RZS des Titanen-
Gladiator , die 9 beträgt. Wenn Dirk eine 6 oder niedriger 
würfelt, passiert nichts, da 6 plus 3 gleich 9 ist, was der RZS 
des Titanen-Gladiators  entspricht. Wenn Dirk eine 7 oder 
höher würfelt, gerät der Titanen-Gladiator in Raserei, da das 
Ergebnis seine RZS übersteigt.
Ein Warbeast, das sich in Raserei befindet, aktiviert sofort und versucht 
ein anderes Modell anzugreifen. Bestimme zuerst das Ziel der Raserei 
– das Modell, welches das Warbeast versuchen wird anzugreifen – da-
nach kann sich das Warbeast bewegen und angreifen, abhängig von den 
Umständen und der Position des Warbeasts und seines Ziels der Raserei. 

Prüfe die folgenden Bedingungen der Reihenfolge nach. Die erste gültige 
Bedingung bestimmt das Ziel der Raserei für das Warbeast und wie es wäh-
rend seiner Aktivierung agieren wird. Falls mehrere Modelle eine Bedin-
gung erfüllen, wähle zufällig eines von ihnen aus.

1. Ein feindliches Modell in der Nahkampfreichweite des Warbe-
asts. Das Warbeast verzichtet auf seine Bewegung und führt eine 
Kampfaktion wie unten beschrieben durch.

2. Ein verbündetes Modell in der Nahkampfreichweite des Warbe-
asts. Das Warbeast verzichtet auf seine Bewegung und führt eine 
Kampfaktion wie unten beschrieben durch.

3. Das nächstgelegene feindliche Modell, welches das Warbeast ver-
wickelt. Das Warbeast rückt auf das Modell zu vor, um es in seine 
Nahkampfreichweite und SL zu bekommen, richtet sich direkt auf 
es aus und führt dann seine Kampfaktion wie unten beschrieben 
durch.

4. Das nächstgelegene Modell in SL des Warbeasts. Das Warbeast 
führt einen Sturmangriff gegen das Modell durch, ohne gezwun-
gen zu werden. Falls es nicht fähig zu einem Sturmangriff ist, rückt 
das Warbeast auf das Modell zu, um es in seine Nahkampfreich-
weite und SL zu bekommen, richtet sich direkt auf es aus und führt 
dann seine Kampfaktion wie unten beschrieben durch.

5. Das nächstgelegene Modell. Das Warbeast rückt auf das Modell zu 
vor, um es in seine Nahkampfreichweite und SL zu bekommen, 
richtet sich direkt auf es aus und führt dann seine Kampfaktion wie 
unten beschrieben durch.

Falls ein Warbeast, welches sich in Raserei befindet, auf seine Bewegung 
oder Aktion verzichten muss und das Ziel seiner Raserei von Bedingung 
1 oder 2 erfüllt wird, wird es auf seine Bewegung verzichten. Falls ein 
Warbeast, welches sich in Raserei befindet, niedergeschmettert ist und 
das Ziel seiner Raserei von Bedingung 1 oder 2 erfüllt wird, wird es, 
nachdem es aufgestanden ist, auf seine Bewegung verzichten, um aufzu-
stehen. Ansonsten wird es auf seine Aktion verzichten. 

Ein Warbeast, welches sich in Raserei befindet, führt seine Kampfaktion 
auf eine bestimmte Weise durch. Es führt niemals Spezialangriffe durch. 
Es wählt seine ursprünglichen Nahkampfangriffe und führt einen An-
griff mit seiner Nahkampfwaffe mit der höchsten KFT durch und ver-
zichtet dann auf den Rest seiner ursprünglichen Angriffe. Alle Angriffe, 
die es in dieser Aktivierung durchführt, haben verstärkte Angriffs- und 
Schadenswürfe. Das Warbeast kann keine zusätzlichen Angriffe durch-
führen. 

Am Ende der Rasereiaktivierung des Warbeasts befindet es sich nicht 
länger in Raserei und du kannst eine beliebige Anzahl Wutpunkte von 
ihm entfernen. 

Da ein Warbeast in der Kontrollphase aktiviert, kann es in diesem Zug 
während der Handlungsphase nicht aktivieren.

WARBEASTS
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Warlocks sind die mächtigsten Modelle in HORDES. Sie sind 
mächtige Schamanen und tödliche Kämpfer, die genauso effektiv 
mit Waffen umgehen können, wie sie die arkanen Mächte beherr-
schen. Allerdings liegt das größte Talent eines Warlocks darin, die 
rohen wilden Kräfte zu zügeln, die in seinen Warbeasts enthalten 
sind. Wenn der Warlock das mächtigste Modell einer Horde ist, 
dann sind seine Warbeasts seine größten Aktivposten. Ohne War-
beasts ist die Macht des Warlocks stark eingeschränkt. 

Schlachten können allein dadurch entschieden werden, wie effektiv 
ein Spieler seine Fertigkeiten einsetzt, ob er z.B. im richtigen Moment 
seine Warbeasts zwingt und wie er Wutpunkte gebraucht. HORDES 
ist schlicht und einfach ein Spiel, bei dem es darum geht, die Risi-
ken gegen die Möglichkeiten abzuwägen. Ein Spieler muss nicht 
nur wissen, in welcher Situation er einen Angriff verstärken muss 
oder einen Zauber wirken sollte, er muss auch einschätzen können, 
wie weit er seine Warbeasts treiben kann, ohne die Kontrolle über 
sie zu verlieren. Die falsche Entscheidung kann dazu führen, dass 
die Warbeasts in Raserei verfallen und einfach davonstürmen, oder 
noch schlimmer, den Warlock selbst in ihrer blinden Wut angreifen.

WARLOCK SPEZIALREGELN
Alle Warlocks haben die folgenden Spezialregeln:

KAMPFGRUPPENKOMMANDANT
Dieses Modell kontrolliert eine Gruppe Warbeasts. Dieses Modell 
und seine zugewiesenen Warbeasts werden gemeinsam als Kampf-
gruppe bezeichnet. Dieses Modell kann Warbeasts zwingen, die zu 
seiner Kampfgruppe gehören.

Da Warlocks und Warbeasts unabhängige Modelle sind, darf sich je-
des Modell in der Kampfgruppe frei auf dem Schlachtfeld unabhän-

gig vom Rest der Gruppe bewegen. Obwohl Warbeasts gewöhnlich 
davon profitieren, in der Kontrollzone ihres Warlocks zu bleiben, 
müssen sie das nicht tun.
Nur verbündete Warbeasts dürfen Teil einer Kampfgruppe sein. 
Wenn eine Regel ein Warbeast dazu veranlasst, ein feindliches Mo-
dell zu werden, ist es nicht mehr länger Teil seiner ursprünglichen 
Kampfgruppe, während diese Regel aktiv ist. 

Wenn ein Effekt bewirkt, dass ein Kampfgruppenkommandant un-
ter die Kontrolle Deines Gegners fällt, bleiben die Warbeasts in der 
Kampfgruppe dieses Modells unter Deiner Kontrolle, gelten aber 
nicht mehr als Teil der Kampfgruppe ihres ursprünglich sie kont-
rollierenden Modells. Wenn Du die Kontrolle über den Kampfgrup-
penkommandanten wieder zurückerlangst, übernimmt er wieder die 
Kontrolle über die Warbeasts, falls nicht bereits ein anderes Modell 
die Kontrolle über sie übernommen hat.

BEFEHLSHABER   
Obwohl das Symbol nicht in ihrer Profilwerttabelle erscheint, ha-
ben alle Warlocks den Vorteil Befehlshaber (siehe S. 13).

FURCHTLOS   
Obwohl das Symbol nicht in ihrer Profilwerttabelle erscheint, ha-
ben alle Warlocks den Vorteil Furchtlos (siehe S. 67).

TALENT
Jeder Warlock hat ein einzigartiges Talent, das den Verlauf einer 
Schlacht wenden kann, wenn es zur richtigen Zeit eingesetzt wird. 
Ein Warlock darf sein Talent zu jedem beliebigen Zeitpunkt wäh-
rend seiner Aktivierung einsetzen. Ein Warlock darf sein Talent 
nicht in einer Aktivierung einsetzen, in der er rennt. Ein Warlock 

WARLOCKS UND WUT — WAHRE MACHT
SPEZIALREGELN, WUTPUNKTE VERWALTEN UND ZAUBER WIRKEN
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Dieses Modell kann in der Kontrollphase des kontrollierenden Spie-
lers auch Wutpunkte aus seiner eigenen Lebensenergie ziehen. Für 
jeden Wutpunkt, den es auf diese Weise generiert, erleidet es einen 
Schadenspunkt. Dieser Schaden kann nicht transferiert werden.
Dieses Modell kann eine beliebige Anzahl von Wutpunkten ent-
ziehen, aber die Anzahl seiner Wutpunkte darf durch das Entzie-
hen seinen WUT-Wert nicht übersteigen. Das Entziehen wird zu 
Beginn der Kontrollphase durchgeführt, bevor Reizschwellenpro-
ben abgelegt und Wutpunkte zum Aufrechterhalten von Sprü-
chen ausgegeben werden.

Hoarluk Doomshaper zum Beispiel besitzt einen Wutwert von 
7. Falls er den Zug seines kontrollierenden Spielers mit 2 Wut-
punkten beginnt, kann er bis zu 5 zusätzliche Wutpunkte von 
Warbeasts seiner Kampfgruppe, die sich in seiner Kontrollzone 
befinden, entziehen. Aber er kann nicht mehr als 5 Wutpunkte 
entziehen, da die zusätzlichen Wutpunkte ihn seinen Wutwert 
überschreiten lassen würden.

ABERNTEN
Warlocks sind in der Lage, die Lebensessenz ihrer Warbeasts ein-
zufangen, wenn diese zerstört werden. Wenn ein Warbeast der 
Kampfgruppe dieses Modells zerstört wird, während es sich in 
der Kontrollzone dieses Modells befindet, so kann dieses Modell 
die Wutpunkte des Warbeasts abernten. Bevor das zerstörte Mo-
dell vom Tisch entfernt wird, entferne seine Wutpunkt und lege 
sie auf dieses Modell. Dieses Modell kann keine Wutpunkte von 
einem Warbeast abernten, das durch einen Angriff eines verbün-
deten Modells oder durch das Ableiten von Schaden auf das War-
beast zerstört wurde. 

Manche Fähigkeiten ermöglichen es einem Modell, die Wutpunk-
te eines Warbeasts abzuernten, obwohl es das Warbeast nicht 
kontrolliert. Die Wutpunkte eines zerstörten Warbeasts können 
jedoch immer nur von einem Modell abgeerntet werden.

Die Anzahl der Wutpunkte eines Warlocks kann seinen WUT-
Wert durch das Abernten nicht übersteigen. Überschüssige Wut-
punkte, die durch das Abernten erhalten wurden, gehen verloren.

darf seine Bewegung oder Angriffe nicht unterbrechen, um sein 
Talent einzusetzen. Er darf sein Talent vor dem Bewegen, nach 
dem Bewegen, vor einem Angriff oder nach einem Angriff einset-
zen, aber nicht während er sich bewegt oder Angriffe durchführt.

Ein Warlock darf sein Talent nur einmal pro Spiel einsetzen.

WUTMANIPULATION
Dieses Modell hat einen Wutwert (WUT). Während deiner Kont-
rollphase füllt dieses Modell seine Wutpunkte wieder auf, indem 
es Wut von den Warbeasts seiner Kampfgruppe entzieht. Dieses 
Modell beginnt das Spiel mit einer Anzahl Wutpunkte, die seinem 
WUT entsprechen. Wenn nicht anders angegeben, darf dieses Mo-
dell seine Wutpunkte nur während seiner Aktivierung ausgeben.

Während der Statusphase des kontrollierenden Spielers verliert 
ein Warlock all seine Wutpunkte, die seine WUT überschreiten.

WARBEASTS ZWINGEN
Ein Kampfgruppenkommandant darf seine Warbeasts zwingen, 
solange sie die folgenden Kriterien erfüllen. Das Warbeast muss 
sich in der Kampfgruppe des Kampfgruppenkommandanten 
und in dessen Kontrollzone (siehe „Kontrollzone“ auf der nächs-
ten Seite) befinden, aber nicht notwendigerweise in dessen Sicht-
linie. Beachte stets, welches Warbeast zu welcher Kampfgruppe 
gehört. Ein Modell mit der Spezialregel Kampfgruppenkomman-
dant kann Warbeasts in der Kampfgruppe eines anderen Modells 
nicht zwingen, selbst dann nicht, wenn sie beide Teil derselben 
Armee sind. 

ENTZIEHEN
Warlocks können die Wut, die von ihren Warbeasts generiert 
wird, für vielerlei Dinge einsetzen. Allerdings erhalten sie diese 
Wut nicht automatisch. Dieses Modell kann in der Kontrollphase 
des kontrollierenden Spielers Wutpunkte von Warbeasts seiner 
Kampfgruppe und innerhalb seiner Kontrollzone entziehen. Die 
entzogenen Wutpunkte werden vom Warbeast entfernt und auf 
dieses Modell gelegt.

WARLOCKS
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WUT: VERSTÄRKEN
Dieses Modell darf während seiner Aktivierung einen Wutpunkt 
ausgeben, um einen seiner Angriffs- oder Schadenswürfe zu ver-
stärken. Füge einem verstärkten Würfelwurf einen zusätzlichen 
Würfel hinzu. Das Verstärken muss angesagt werden, bevor der 
Würfelwurf durchgeführt wird.
Denke daran, dass der jeweilige Würfelwurf nur einmal verstärkt 
werden darf, aber der Warlock so viele verschiedene Würfe ver-
stärken darf, wie er Wutpunkte ausgeben kann.

WUT: EFFEKTE ABSCHÜTTELN
Während Deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenpro-
ben und Raserei abgehandelt wurden, darf dieses Modell einen 
Wutpunkt ausgeben, um aufzustehen, falls es niedergeschmettert 
ist. Falls es zu diesem Zeitpunkt von Schattenbindung betroffen 
ist, kann es einen Wutpunkt ausgeben, um Schattenbindung en-
den zu lassen. 

Während deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenpro-
ben und Raserei abgehandelt wurden, darf dieses Modell einen 
Wutpunkt ausgeben, um den Zustand Unbeweglich enden zu 
lassen, falls es unbeweglich ist. Falls es zu diesem Zeitpunkt vom 
Status Blind betroffen ist, kann es einen Wutpunkt ausgeben, um 
den Status Blind enden zu lassen. 

übersteigt, wird auf den Warlock übertragen und kann nicht noch 
einmal transferiert werden. Dieses Modell kann keinen Schaden 
auf ein Warbeast transferieren, das schon eine Anzahl von Wut-
punkten besitzt, die gleich seinem Wutwert entsprechen. Dieses 
Modell wird so behandelt, als hätte es Schaden erlitten, auch 
wenn der Schaden transferiert wurde. Modelle die den transfe-
rierten Schaden nicht erleiden können, können keinen Schaden 
transferiert bekommen.

Beispiel: Ein Warlock mit nur noch einem unmarkierten Scha-
denskästchen wird von einem feindlichen Angriff getroffen und 
würde 10 Schadenspunkte erleiden. Der Warlock gibt einen 
Wutpunkt aus und transferiert den Schaden auf ein Warbe-
ast in seiner Kampfgruppe. Wenn das Warbeast nicht noch 
mindestens 10 unmarkierte Schadenskreise besitzt, wird der 
überschüssige Schaden dem Warlock zugefügt.

HEILEN
Dieses Modell darf jederzeit während seiner Aktivierung Wut-
punkte ausgeben, um Schadenspunkte von sich selbst oder einem 
verbündeten Warbeast in seiner Kampfgruppe und innerhalb 
seiner Kontrollzone zu entfernen. Für jeden Wutpunkt, den es 
ausgibt, kann es einen Schadenspunkt entfernen.

ZAUBERWIRKER
Dieses Modell darf Zauber zu jedem beliebigen Zeitpunkt wäh-
rend seiner Aktivierung wirken, indem die KOSTEN des Zaubers 
bezahlt werden. Zusätzlich zu den Zaubern die auf seiner Karte 
aufgeführt werden, kann dieses Modell auch die Animi der Warbe-
asts seiner Kampfgruppe, die sich in seiner Kontrollzone befinden, 
wirken. Dieses Modell darf keine Zauber während einer Aktivie-
rung wirken, in der es rennt. (Siehe „Zauber und Animi“ auf S. 58.)

KONTROLLZONE
Dieses Modell hat eine Kontrollzone. Die Kontrollzone ist ein 
kreisförmiges Gebiet mit dem Zentrum auf diesem Modell. 
Der Radius des Kreises entspricht dem doppelten momentanen 
Wutwert (WUT) des Warlocks in  Zoll und beginnt am Rand der 
Basis des Modells. Ein Modell wird immer als in seiner eigenen 
Kontrollzone befindlich betrachtet. Wenn eine Spezialregel den 
Wutwert eines Modells verändert, ändert sich die Kontrollzone 
des Modells entsprechend. Einige Zauber und Talente nutzen 
die Kontrollzone als Angabe für die Reichweite oder den Wir-
kungsbereich. Dies wird dementsprechend als RW: KTRL oder 
WIRK: KTRL angezeigt.

Ein Warbeast muss sich innerhalb der Kontrollzone seines War-
locks befinden, um vom Warlock gezwungen zu werden.

DIE KONTROLLZONE AUSMESSEN
Du darfst die Kontrollzone Deiner Modelle jederzeit aus jedem belie-
bigen Grund nachmessen. Genauer gesagt darfst Du die Distanz zwi-
schen dem Modell mit der Kontrollzone und jedem beliebigen Punkt 
in der Kontrollzone zu jedem beliebigen Zeitpunkt nachmessen. 

Bei Effekten in der Kontrollzone gegen feindliche Modelle musst 
Du die Kontrollzone erst ausmessen, wenn sich das feindliche 
Modell zur Bewegung oder Aktion entschlossen hat.

Beispiel: Ein Warlock wirkt einen Zauber, der seine Kontroll-
zone in schwieriges Gelände verwandelt. Der diesen Warlock 
kontrollierende Spieler muss seine Kontrollzone nicht ausmes-
sen, solange kein feindliches Modell sie betritt. Der gegnerische 
Spieler muss die Position seiner Modelle nach der Beendigung 
der Bewegung entsprechend anpassen, falls sie die Kontrollzone 
des Warlocks betreten haben und ihre Bewegung durch den Ef-
fekt des Zaubers gesenkt werden musste.

WUT: ZUSÄTZLICHER ANGRIFF
Dieses Modell darf  Wutpunkte ausgeben, um einen zusätzlichen 
Nahkampf- oder Fernkampfangriff als Teil seiner Kampfaktion 
durchzuführen (siehe „Kampfaktionen“, S. 28). Es darf einen zu-
sätzlichen Angriff für jeden ausgegebenen Wutpunkt durchführen.

Einige Effekte benutzen Begrifflichkeiten wie „vergrößert die 
Kontrollzone um 2  Zoll.  Zoll sind eine Längeneinheit und kei-
ne Flächeneinheit und so mag dieser Ausdruck etwas komisch 
klingen. Genauso können manche Effekte die „Kontrollzone 
verdoppeln“. Die korrekte Interpretation ist, dass die Länge der 
Strecke, die aus der Basis des Modells entspringt, verändert wird 
und nicht die Fläche, die durch das Herumbewegen der Strecke 
um das Modell entsteht.

HINWEIS FÜR MATHEMATIKER

Denke daran, dass ein Warbeast gezwungen werden muss, um zu 
rennen, Sturmangriffe und Kraftangriffe auszuführen oder seinen 
Animus zu benutzen. Warlocks können ihre Wutpunkte auch für 
das Wirken von Zaubern oder zur Heilung von Schaden ausgeben.

ENERGIELEISTUNG

WARLOCKS

WUT ABLASSEN
Während seiner Aktivierung kann dieses Modell eine beliebige 
Anzahl Wutpunkte von sich selbst entfernen. Dies kann es sogar 
tun, wenn es rennt.

SCHADENSTRANSFERIERUNG
Wenn dieses Modell Schaden erleidet, kann es sofort einen Wut-
punkt ausgeben, um diesen Schaden auf ein Warbeast seiner 
Kampfgruppe, das sich innerhalb seiner Kontrollzone befindet, zu 
transferieren. Das Warbeast erleidet dann anstelle des Warlocks 
den gesamten Schaden. Wo der Schaden markiert wird, wird nor-
mal ermittelt. Schaden, der die Schadenskapazität des Warbeasts 
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ZAUBER UND ANIMI
Einige Modelle, wie zum Beispiel Warlocks, haben die Fähigkeit, 
Zauber zu sprechen und die in einem Warbeast schlummernden 
Kräfte, die als Animus bekannt sind, freizusetzen. Ein Modell mit 
den Fähigkeiten Kampfgruppenkommandant und Wutmanipu-
lation kann den Animus eines Warbeasts seiner Kampfgruppe, 
welches sich in seiner Kontrollzone befindet, freisetzen und so 
wirken, als handle es sich dabei um einen seiner eigenen Zauber. 
Ein Warbeast muss gezwungen werden, seinen Animus zu benut-
zen. Wenn ein Warbeast seinen Animus einsetzt, gilt dies nicht als 
das Wirken eines Zaubers, aber wenn das kontrollierende Modell 
des Warbeasts dies tut, gilt es sowohl als Wirken eines Zaubers als 
auch als benutzen eines Animus’. 

Ein Modell kann einen Zauber nur während seiner Aktivierung 
wirken. Ein Modell kann nur während seiner Aktivierung ge-
zwungen werden, seinen Animus zu benutzen.

EINEN ZAUBER WIRKEN
Modelle mit der Fähigkeit Wutmanipulation wirken Zauber, in-
dem sie die KOSTEN des Zaubers oder Animus in Wutpunkten 
bezahlen. Ein Modell darf so viele Zauber während seiner Akti-
vierung wirken, wie es möchte, solange es die KOSTEN für jeden 
Zauber in Wutpunkten bezahlen kann. Ein Zauber darf mehrere 
Male pro Aktivierung gewirkt werden, wenn die Kosten dafür 
bezahlt werden können.

Wenn ein Modell einen Zauber wirkt, handle die Effekte des Zau-
bers sofort ab.

Der Ursprungspunkt eines Zaubers ist das Modell, das den Zau-
ber gewirkt hat oder das Modell, durch das der Zauber projiziert 

wurde (siehe „Projizieren“ S. 62). Wenn nicht anders angegeben, 
benötigen Zauber eine Sichtlinie auf das als Ziel gewählte Modell, 
außer das Zielmodell hat den Zauber gewirkt oder projiziert. Ein 
Modell im Nahkampf wird durch den Nahkampf nicht daran 
gehindert, Zauber zu wirken, wie es im Gegensatz dazu bei Fern-
kampfangriffen der Fall ist. 
Ein Modell darf Zauber zu jedem Zeitpunkt während seiner Ak-
tivierung wirken. Ein Modell darf seine Bewegung oder Angriffe 
nicht unterbrechen, um einen Zauber zu wirken. Es darf einen 
Zauber vor dem Bewegen, nach dem Bewegen, vor einem An-
griff oder nach einem Angriff wirken, aber nicht während es sich 
bewegt oder Angriffe durchführt. Ein Modell darf keine Zauber 
während einer Aktivierung wirken, in der es rennt.

Beispiel: Ein Warlock dürfte einen Zauber wirken, sich bewe-
gen, seine Kampfaktion dazu benutzen, um einen Nahkampf-
angriff durchzuführen, zwei weitere Zauber wirken und dann 
einen weiteren Wutpunkt ausgeben, um einen zusätzlichen 
Nahkampfangriff durchzuführen.

ANIMI
Ein Warbeast kann seinen WUT-Wert nicht überschreiten wenn es 
seinen Animus benutzt (S. 54). Wenn der Zuwachs an Wutpunk-
ten, der durch den Gebrauch des Animus entsteht, dazu führen 
würde, dass der WUT-Wert überschritten wird, so kann der Ani-
mus nicht benutzt werden.

Wenn ein Warbeast seinen Animus benutzt, handle seine Effekte 
sofort ab.

Der Ursprungspunkt eines Animus’ ist das Warbeast, welches den 
Animus benutzt oder das Modell, welches ihn als Zauber spricht. 

WARLOCKS
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Ein Modell, das einen Animus als Zauber sprechen kann, kann 
diesen Animus auch projizieren. Wenn nicht anders angegeben, 
benötigen Animi, die ein Modell als Ziel haben, eine Sichtlinie 
auf das als Ziel gewählte Modell, außer das Zielmodell hat den 
Animus benutzt. Ein Modell im Nahkampf wird durch den Nah-
kampf nicht daran gehindert, einen Animus zu benutzen, wie es 
im Gegensatz dazu bei Fernkampfangriffen der Fall ist. 
Ein Warbeast darf gezwungen werden, um seinen Animus zu je-
dem Zeitpunkt während seiner Aktivierung zu benutzen, aber es 
darf seine Bewegung oder Angriffe nicht unterbrechen, um seinen 
Animus zu benutzen. Es darf seinen Animus vor dem Bewegen, 
nach dem Bewegen, vor einem Angriff oder nach einem Angriff 
wirken, aber nicht während es sich bewegt oder Angriffe durch-
führt. Ein Warbeast darf seinen Animus während einer Aktivie-
rung, in der es rennt, nicht benutzen.

Ein Modell oder eine Einheit kann immer nur von dem Effekt 
eines verbündeten Animus gleichzeitig betroffen sein. Wird ein 
neuer verbündeter Animus auf ein Modell oder eine Einheit an-
gewendet, so endet der alte Animus sofort und der neue tritt in 
Kraft, wenn das betroffene Modell von dem Animus getroffen 
wird. Der ältere verbündete Animus endet sogar, wenn nur ein 
einziges Modell der Einheit von dem neuen verbündeten Animus 
betroffen wird.  Dies betrifft sowohl Animi die von Warbeasts be-
nutzt werden als auch solche, die als Zauber gesprochen werden.

Wenn ein Animus, der eine Einheit betrifft, auf einem Modell der 
Einheit endet, so endet er auf allen Modellen der Einheit.

ZAUBER- UND ANIMUSPROFILWERTE
Zauber und Animi werden durch die folgenden sechs Profilwerte 
definiert:

KOSTEN - Die Anzahl Wutpunkte, die ausgegeben werden müs-
sen, oder die ein Warbeast durch das gezwungen werden er-
hält, um den Zauber oder Animus zu wirken.

RW, Reichweite - Die maximale Distanz in Zoll zwischen dem 
Ursprungspunkt des Zaubers oder Animus’ und seinem Ziel. 
Miss die Reichweite von dem Rand der Basis des Modells, 
das der Ursprung des Zaubers oder Animus’ ist, bis zur ma-
ximalen Reichweite des Zaubers oder Animus’ ab. Wenn der 
naheste Rand der Basis des Zielmodells innerhalb der maxi-
malen Reichweite des Zaubers oder Animus’ ist, dann ist das 
Zielmodell in Reichweite. Eine RW von „Selbst“ bedeutet, dass 
der Zauber oder Animus nur auf das Modell gewirkt werden 
kann, das den Zauber selber wirkt. Eine RW von „KTRL“ be-
deutet, dass der Zauber die Kontrollzone des Zauberwirkenden 
als Reichweite benutzt. Animi besitzen niemals eine RW von 
„KTRL“.

KFT, Kraft - Der grundsätzliche Schaden, den ein Zauber oder 
Animus verursacht. Die KFT bildet die Grundlage für den Scha-
denswurf des Zaubers oder Animus’. Ein Zauber oder Animus 
mit KFT ‘—’ verursacht keinen Schaden.

WIRK, Wirkungsbereich - Der Durchmesser in Zoll einer Schablone, 
die ein Zauber oder Animus mit Wirkungsbereich für Schadensef-
fekte benutzt. Wenn ein WIRK Zauber oder Animus gewirkt wird, 
zentriere die Schablone auf dem festgestellten Aufschlagspunkt. 
Modelle, die teilweise von der Schablone bedeckt sind, erleiden die 
Effekte des Zaubers oder Animus’. Sieh auf den Seiten 58 unter den 
genaueren Regeln von WIRK Angriffen nach. Schablonen für Wir-
kungsbereiche können im Einsteigerleitfaden gefunden werden. 
Ein Zauber mit einem WIRK von „KTRL“ wird auf dem Warlock 
zentriert und betrifft Modelle in seiner Kontrollzone.

ANH, Anhaltender Zauber (Ja/Nein) – Gibt an, ob ein Zauber 
aufrecht erhalten werden kann. Animi können nicht aufrecht 
erhalten werden. Ein anhaltender Zauber bleibt im Spiel, so-
lange das Modell, das den Zauber gewirkt hat, während der 
Kontrollphase seines kontrollierenden Spielers einen Wutpunkt 
ausgibt, um den Zauber aufrecht zu erhalten.

OFF, Offensiv (Ja/Nein) - Gibt an, ob ein Zauber oder Animus 
offensiv ist. Ein offensiver Zauber oder Animus benötigt einen 
erfolgreichen Magieangriffswurf, um in Effekt zu treten. Falls 
der Angriffswurf misslingt, verfehlt der Angriff und der Zauber 
oder Animus hat keinen Effekt. Ein misslungener Angriffswurf 
für einen Zauber oder Animus mit einem WIRK lässt den WIRK 
jedoch entsprechend der Abweichungsregeln abweichen. 

Wenn ein Profilwert eines Zaubers oder Animus als “*“  gelistet 
wird, dann nutzt der Zauber oder Animus diesen Profilwert nicht 
auf normale Weise, sondern enthält eine Spezialregel, die diesen 
Aspekt des Zaubers oder Animus’ erklärt und anders einsetzt.

Beispiel: Ein Zauber oder Animus, der einen WIRK hat, 
aber nicht die normalen 3 Zoll, 4 Zoll oder 5 Zoll Schablonen 
einsetzt, würde als Profilwert für WIRK „*“ haben, und 
entsprechende Regeln aufweisen, die erklären, wie der WIRK 
gemessen wird.

OFFENSIVE ZAUBER, ANIMI  
UND MAGIEANGRIFFE
Ein offensiver Zauber oder Animus ist ein Magieangriff, der von 
dem den Zauber oder Animus wirkenden Modell einen erfolgrei-
chen Magieangriffswurf verlangt, damit die Effekte des Zaubers ins 
Spiel kommen. Magieangriffe sind Fernkampfangriffen ähnlich und 
folgen fast den gleichen Regeln. Jedoch werden Magieangriffe nicht 
von Regeln betroffen, die nur Fernkampfangriffe betreffen.

Ein offensiver Zauber oder Animus darf nicht seinen Ursprungs-
punkt als Ziel wählen.

Einige Zauber und Animi weisen “*“  anstelle von ‘Ja’ oder ‘Nein’ 
in der OFF Spalte auf. Behandle diese Zauber oder Animi als nicht-
offensive Zauber oder Animi, wenn sie verbündete Modelle als Ziel 
wählen und als offensiv, wenn sie feindliche Modelle als Ziel wählen.

EINEN ZAUBER WIRKEN  
ODER EINEN ANIMUS BENUTZEN
Einen Zauber wirken oder einen Animus benutzen

Um einen Zauber oder Animus zu wirken, muss ein Modell zu-
erst seine KOSTEN bezahlen. Wenn der Zauber ein anhaltender 
Zauber ist, enden alle anderen Kopien von diesem Zauber sofort, 
wenn sie vom gleichen Zauberwirker gewirkt wurden. Wähle als 
nächstes ein Ziel.

Ein Zauber oder Animus darf jedes Modell in der SL des Wirken-
den als Ziel wählen (siehe „Sichtlinie“ S. 23) und unterliegt den 
Regeln für das Wählen von Zielen. Nicht-offensive Zauber und 
Animi mit einer Zahl als RW dürfen ebenfalls den Ursprungs-
punkt des Zaubers als Ziel wählen. Ein Zauber darf nicht offenes 
Gelände oder ein Geländestück als Ziel wählen.

Bestimmte Regeln und Effekte erschaffen manchmal Situationen, 
die ein Modell ausdrücklich davor bewahren, als Ziel ausgewählt 
zu werden. Ein Modell, das nicht von einem Angriff als Ziel ge-
wählt werden darf, erleidet immer noch seine Effekte, wenn es 
sich innerhalb des WIRK des Angriffs befindet. Andere Regeln 
und Effekte, wie zum Beispiel Heimlichkeit, lassen einen Angriff 
nur automatisch verfehlen. Sie bewahren das Modell nicht davor, 
von dem Angriff als Ziel ausgewählt zu werden.

WARLOCKS
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REICHWEITE MESSEN
Nachdem ein Ziel gewählt wurde, nutze ein Maßband, um zu 
prüfen, ob das Ziel innerhalb der Reichweite (RW) des Zaubers 
oder Animus’ ist. Miss die Reichweite von dem Rand der Basis 
des Modells, das der Ursprung des Zaubers oder Animus’ ist, bis 
zur maximalen Reichweite des Zaubers oder Animus’ ab. Wenn 
der naheste Rand der Basis des Zielmodells innerhalb der maxi-
malen Reichweite des Zaubers oder Animus’ ist, dann ist das Ziel-
modell in Reichweite. Falls das Ziel in Reichweite und der Zauber 
oder Animus nicht-offensiv ist, wende die Effekte des Zaubers 
oder Animus’ an. Falls das Ziel in Reichweite und der Zauber 
oder Animus offensiv ist, führe einen Magieangriffswurf durch, 
um zu prüfen, ob es getroffen wird. Falls das Ziel außerhalb der 
maximalen Reichweite ist, findet ein nicht-offensiver Zauber oder 
Animus keine Anwendung, während ein offensiver Zauber oder 
Animus automatisch verfehlt. Wenn ein Magieangriff einen Wir-
kungsbereich (WIRK) hat und das Ziel des Angriffs außerhalb 
der Reichweite ist, verfehlt er automatisch. Sein Aufschlagspunkt 
weicht von dem Punkt auf der Strecke zum gewählten Ziel ab, 
welcher der RW des Zaubers oder Animus’ entspricht. Siehe An-
griffe mit Wirkungsbereichen (WIRK Angriffe) auf Seite 38 für 
weitere Einzelheiten zu diesen Angriffen und Abweichung.

MAGIEANGRIFFSWÜRFE
Führe einen Magieangriffswurf durch, um zu prüfen, ob ein of-
fensiver Zauber, Animus oder ein Magieangriff erfolgreich war. 
Dazu würfelt man 2W6 und addiert die momentane WUT des an-
greifenden Modells. Würfle einen zusätzlichen Würfel, wenn der 
Wurf verstärkt wurde. Spezialregeln und bestimmte Umstände 
können den Angriffswurf ebenfalls modifizieren.

Magieangriffswurf = 2W6 + WUT

Ein Ziel wird direkt getroffen, wenn der Angriffswurf gleich hoch 
oder höher als die ABW des Ziels ist. Wenn der Angriffswurf 
niedriger als die ABW des Ziels ist, verfehlt er. Zeigen die Würfel 
ausschließlich Einsen, verfehlt der Angriff automatisch sein Ziel. 
Zeigt ein Wurf aus mehr als einem Würfel ausschließlich Sechsen, 
wird das Ziel unabhängig vom Wutwert des Angreifers und der 
ABW des Zieles automatisch getroffen.

Manchmal lässt eine Spezialregel einen Angriff automatisch tref-
fen. Solche automatischen Treffer sind ebenfalls direkte Treffer.

Ein Magieangriffswurf erleidet keinen Abzug für Ziele im Nah-
kampf, wenn sich der Ursprungspunkt des Magieangriffs selbst 
im Nahkampf mit dem Ziel befindet. Sollte der Angriff allerdings 
verfehlen und sich noch weitere Modelle in diesem Nahkampf be-
finden, kann der Angriff trotzdem ein anderes, zufällig bestimm-
tes Modell außer dem Ursprungspunkt und dem ursprünglichen 
Ziel treffen. Dies wird entsprechend den Regeln für „Ein Modell 
im Nahkampf als Ziel wählen“ auf Seite 38 und „Ziele von Zau-
bern wählen“ auf der nächsten Seite abgehandelt. Ein WIRK Zau-
ber, der in dieser Situation verfehlt, weicht wie üblich ab.

MODIFIKATOREN BEI MAGIEANGRIFFSWÜRFEN
Die am meisten vorzufindenden Modifikatoren, die den 
Magieangriffswurf eines Modells beeinflussen, werden hier 
aufgelistet. Wo nötig, können weitere Einzelheiten auf den 
genannten Seiten gefunden werden.

• Hinterhältiger Angriff (S. 41): Ein Hinterhältiger Angriff er-
hält einen +2 Bonus auf den Angriffswurf.

• Wolkeneffekt (S. 49): Ein Modell innerhalb eines Wolkenef-
fekts erhält Verbergen.

• Verbergen (S. 37): Ein Modell mit Verbergen im Bezug auf 
die Sichtlinie seines Angreifers erhält +2 ABW gegen Fern-
kampf- und Magieangriffswürfe. 

• Deckung (S. 37-38): Ein Modell mit Deckung im Bezug auf 
seinen Angreifer erhält +4 ABW gegen Fernkampf- und Ma-
gieangriffswürfe.

• Erhöhtes Ziel: Wenn sich das Ziel auf Gelände befindet, das 
mindestens einen Zoll über dem Gelände des Angreifers 
liegt, ist es ein erhöhtes Ziel. Wenn man eine Sichtlinie auf 
ein erhöhtes Ziel zieht, kann man alle störenden Modelle 
ignorieren, die sich auf einer mindestens 1 Zoll niedrigeren 
Ebene als das Ziel befinden. Ein erhöhtes Ziel erhält einen Bo-
nus von +2 ABW gegen Fernkampf- und Magieangriffswürfe.

• Erhöhter Angreifer: Wenn sich der Angreifer auf Gelände be-
findet, das mindestens 1 Zoll höher ist als das Ziel, wird der 
Angreifer als erhöht bezeichnet. Zur Bestimmung von Sicht-
linien von einem erhöhten Angreifer werden störende Mo-
delle, die sich auf einem Gelände befinden, das mindestens 
1 Zoll niedriger ist als das des Angreifers, ignoriert, außer 
sie befinden sich innerhalb von 1 Zoll um das Ziel. Zusätz-
lich werden störende Modelle innerhalb von 1 Zoll um das 
Ziel ignoriert, wenn sie sich auf Gelände befinden, das min-
destens 1 Zoll niedriger als das des Angreifers ist und eine 
gleich große oder kleinere Basis als der Angreifer haben. 

• Niedergeschmettertes Ziel (S. 43): Während es niedergeschmet-
tert ist, hat ein Modell eine auf 5 reduzierte Grund-ABW.

• Unbewegliches Ziel (S. 45): Während es unbeweglich ist, hat 
ein Modell eine auf 5 reduzierte Grund-ABW.

• Ziel im Nahkampf (S. 38): Ein Fernkampfangriffswurf oder 
Magieangriffswurf, der ein Modell im Nahkampf als Ziel 
hat, erleidet ein Malus von -4. Denke daran, dass ein Mo-
dell diesen Abzug auf seinen Magieangriffswurf nicht erhält, 
falls sich der Ursprungspunkt des Zaubers im Nahkampf mit 
dem Ziel befindet. Falls der Angriff verfehlt, kann er statt-
dessen unter Umständen ein Modell in der Nähe treffen.

ZIELE VON ZAUBERN UND  
ANIMI WÄHLEN
Viele Zauber und Animi können nur auf bestimmte Arten von 
Modellen gewirkt werden, wie zum Beispiel Warbeasts oder 
feindliche Recken. Solche Beschränkungen werden in der Be-
schreibung eines Zaubers oder Animus erwähnt. Meistens wird 
eine Kurzbeschreibung benutzt, um diese Einschränkung der Zie-
le zu verdeutlichen. Sollte eine Zauberbeschreibung einen Effekt 
gegen ein „ ... Ziel" erwähnen, darf dieser Zauber nur auf Modelle 
dieser Art gewirkt werden.

Beispiel: Der Zauber Wilde Aggression von Kromac der Un-
ersättliche besagt: “Das verbündete lebende Zielwarbeast in 
der Kampfgruppe dieses Modells kann rennen, Sturmangriffe 
oder Rammen-Kraftangriffe oder Trampeln-Kraftangriffe 
durchführen, ohne gezwungen zu werden und erhält ver-
stärkte Nahkampfangriffswürfe“. Daher darf Kromac  nur ein 
Warbeast in seiner Kampfgruppe als Ziel für diesen Zauber 
wählen. 

Wenn ein Bauwerk mit einem offensiven Zauber oder Animus an-
gegriffen wird, werden die Einschränkungen in der Zielauswahl 
des Zaubers ignoriert.

Sollte ein Offensivzauber oder -animus mit einem Modell im Nah-
kampf als Ziel verfehlen, ignoriere die Einschränkungen in der 
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Zielauswahl beim Ermitteln, welches Modell in diesem Kampf 
stattdessen getroffen wird. Sollte das neue Ziel ein ungültiges Ziel 
für den Zauber oder Animus sein, hat der Zauber keinen weiteren 
Effekt. (Siehe „Modelle im Nahkampf als Ziel wählen“, S. 58 und 
„Offensivzauber, Animi und Magieangriffe“ oben für Details, wie 
Magieangriffe gegen ein Modell im Nahkampf abgehandelt wer-
den.) Ein Zauber mit einem Wirkungsbereich, der verfehlt, weicht 
stattdessen ganz normal ab.

Beispiel: Hoarluk Doomshaper, Schamane der Knorren 
versucht, seinen Zauber Würgegriff auf einen verdorbenen 
Nyss Schwertkämpfer Recken der Legion zu wirken, der sich 
im Nahkampf mit einem seiner  Flammentrolle  befindet. 
Der Flammentroll selbst ist im Nahkampf mit zwei weiteren 
verdorbenen Nyss Schwertkämpfer Recken. Damit sind vier 
Modelle im Kampf. Falls er verfehlt, muss wie gewohnt geprüft 
werden, welches der anderen drei Modelle vom Zauber getrof-
fen werden kann.

ANHALTENDE ZAUBER
Anhaltende Zauber können länger als eine Runde aufrechterhal-
ten werden. In Deiner Kontrollphase können deine Modelle Wut-
punkte für ihre anhaltenden Zauber ausgeben, um sie eine weite-
re Runde lang aufrechtzuerhalten und damit im Spiel zu halten. 
Das Aufrechterhalten eines Zaubers kostet einen Wutpunkt. Ein 
Modell kann seine Zauber auch dann aufrechterhalten, wenn die 
Effekte des Zaubers außerhalb seiner Kontrollzone liegen. Wenn 
während der Kontrollphase kein Wutpunkt ausgegeben wird, 
um einen Zauber aufrechtzuerhalten, endet der Zauber sofort.

Ein Modell kann jeden anhaltenden Zauber nur einmal im Spiel ha-
ben, aber beliebig viele verschiedene anhaltende Zauber gleichzei-

tig aufrechterhalten, sofern es für alle Wutpunkte bezahlt. Auf Mo-
dellen und Einheiten darf gleichzeitig jeweils nur ein verbündeter 
anhaltender Zauber und ein feindlicher anhaltender Zauber liegen. 
Wird von gleicher Seite – verbündet oder feindlich - ein zweiter 
anhaltender Zauber auf ein Modell/eine Einheit gewirkt, so endet 
der schon bestehende Zauber der gleichen Partei sofort, wenn das 
Modell/die Einheit getroffen wird. Der Zauber wird entfernt und 
durch den neuen Zauber ersetzt. Der alte anhaltende Zauber endet 
auch dann, wenn nur ein einziges Modell in der Einheit von dem 
neuen anhaltenden Zauber betroffen wird. Gleichermaßen endet 
ein anhaltender Zauber auf einem Modell, wenn seine Einheit von 
einem neuen anhaltenden Zauber derselben Partei betroffen wird.

Ein Modell darf einen seiner anhaltenden Zauber, der bereits 
im Spiel ist, erneut wirken. Wenn ein Modell dies tut, endet der 
ältere Zauber sofort, wenn die KOSTEN für das neue Wirken 
bezahlt wurden.

Wenn ein anhaltender Zauber, der eine Einheit betrifft, auf einem 
Modell der Einheit endet, so endet der Zauber auf allen anderen 
Modellen der Einheit ebenfalls.

Beispiel: Auf einer Einheit Kataphrakt Cetrati der Skorne wirkt 
zur Zeit der Zauber Wildheit. Der Skorne Spieler entscheidet 
aber, dass der Zauber Schutz des Verteidigers jetzt mehr Sinn 
für die Einheit machen würde. Wenn dieser zweite anhaltende 
Zauber auf die Einheit gewirkt wird, wird der Zauber Wildheit 
in dem Moment entfernt, in dem die Kosten für Schutz des 
Verteidigers bezahlt werden. Im Zug des Legion Spielers wirkt 
Lylyth den Zauber Parasit auf die Einheit. Dies beendet den 
Zauber Schutz des Verteidigers nicht, da ein feindlicher anhal-
tender Zauber keinen verbündeten anhaltenden Zauber ersetzt. 
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MULTIPLE ZAUBEREFFEKTE
Obwohl es nicht möglich ist, mehr als einen verbündeten anhal-
tenden Zauber und einen feindlichen anhaltenden Zauber auf 
einem Modell oder einer Einheit zu haben, ist es möglich, dass ein 
Modell oder eine Einheit von mehr als einem Zauber oder Animus 
zur gleichen Zeit betroffen wird. Solange ein Modell oder eine 
Einheit unter den Effekten von nicht mehr als einem verbündeten 
und einem feindlichen anhaltenden Zauber steht, kann es von ei-
ner beliebigen Anzahl nicht anhaltender Zauber und bis zu einem 
verbündeten Animuseffekt zur gleichen Zeit betroffen werden.

Beispiel: Ein Troll Pfähler wirkt seinen Animus Ferntreffer 
auf einen Düstertroll Sturmläufer, der schon unter dem Effekt 
von Sicheren Fußes steht. Sicheren Fußes endet nicht, wenn 
Ferntreffer gewirkt wird, da Ferntreffer kein anhaltender 
Zauber ist.

PROJIZIEREN
Einige Modelle, bekannt als Projektoren, können als passives Re-
lais für Zauber fungieren und die effektive Reichweite der Zauber 
erhöhen. Ein Zauberwirker darf Zauber durch jeden Projektor in 
seiner Kampfgruppe wirken, der sich auch in seiner Kontrollzo-
ne befindet. Der Zauberwirker ist immer noch der Angreifer und 
das Modell, das den Zauber wirkt, aber der Projektor wird zum 
Ursprungspunkt des Zaubers. Dies bedeutet, dass gültige Ziele 
und die Reichweite des Zaubers vom Projektor aus ermittelt bzw. 
gemessen werden und der Projektor Sichtlinie auf das Ziel des 
Zaubers haben muss. Um einen Zauber zu projizieren, muss ein 
Zauberwirker keine Sichtlinie zu dem Projektor oder dem Ziel des 
Zaubers haben. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten durch das 
Projizieren eines Zaubers.

Ein Projektor, der von einem feindlichen Modell verwickelt wird, 
kann keine Zauber projizieren. Ein unbeweglicher Projektor kann 
Zauber projizieren, aber ein niedergeschmetterter kann dies nicht. 
Ein Projektor kann das Ziel eines nicht-offensiven Zaubers sein, 
den er projiziert, aber Zauber mit der Reichweite (RW) „Selbst" 
können nicht projiziert werden. Ein Projektor kann nicht das Ziel 
eines offensiven Zaubers sein, den er projiziert.

Führe den Magieangriff für einen projizierten offensiven Zauber 
normal durch. Der Warlock darf ganz normal Wutpunkte aus-
geben, um Würfelwürfe zu verstärken oder auf andere Art und 
Weise zu verbessern. 

Denke daran, dass der Projektor nur ein Relais ist. Das Projizieren 
eines Zaubers ist ein passiver Effekt, der während der Aktivierung 
des Zauberwirkers stattfindet und keinen Einfluss auf die Aktivie-
rung des projizierenden Modells hat. Ein projizierendes Warbeast 
zum Beispiel kann  nicht gezwungen werden, um die KOSTEN 
eines Zaubers zu bezahlen oder die Würfe des Zaubers zu verstär-
ken.

Es können nur Zauber projiziert werden, eingeschlossen Animi, 
die von Warlocks als Zauber gesprochen werden. Ein Animus, der 
von einem Warbeast benutzt wird, kann nicht projiziert werden, 
da er kein Zauber ist.

DAS EINMALEINS DES PROJIZIERENS

KONTROLLZONE UND PROJIZIEREN

Laris

Troll Pfähler

Troll Axtkämpfer

Mit einem WUT-Wert von 6 beträgt die Kontrollzone von 
Kaya die Mondjägerin, dargestellt durch die schattierte Flä-
che, 12 Zoll vom Rand ihrer Basis aus. Kaya darf Zauber durch 
Laris projizieren, solange Laris sich innerhalb ihrer Kontroll-
zone befindet.

Ein Projektor muss eine Sichtlinie auf das Ziel haben, um Zau-
ber auf es wirken zu können. Daher kann Laris zwar Zauber 
auf den Troll Axtkämpfer projizieren, aber nicht auf den Troll 

Pfähler, obwohl Kaya selber Sichtlinie zu ihm hat.

Kaya

WARLOCKS

Um einen Zauber zu projizieren, muss der Zauberwirkende 
keine Sichtlinie auf den Projektor oder das Ziel des Zaubers 
haben. Jedoch muss ein Projektor eine Sichtlinie auf das Ziel 
des Zaubers haben.

Ein Warlock kann nur durch einen Projektor gleichzeitig einen 
Zauber projizieren. Zauber können nicht von einem zum ande-
ren Projektor verlängert werden. 

Der Warlock wirkt den Zauber, aber der Projektor ist der Ur-
sprungspunkt des Zaubers. Ein Projektor kann nicht das Ziel von 
offensiven Zaubern sein, die er selber projiziert.
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ZUSÄTZLICHE REGELN
KAVALLERIE, EPISCHE MODELLE UND MEHR

KAVALLERIESTURMANGRIFF-BEISPIEL

Der Prätorianer Feroxreiter sagt einen Sturmangriff mit dem Ziel 
Wolf des Orboros A an. Der Prätorianer Feroxreiter bewegt sich 
dann in einer geraden Linie auf das Ziel zu. Nachdem er sich 4 
Zoll bewegt hat, hält er an, da er in Basiskontakt mit Wolf des 
Orboros B kommt. Er führt dann seine Aufprallangriffe gegen die 
Wölfe des Orboros B und C durch, da sich beide Modelle in der 
Nahkampfreichweite seines Reittiers befinden. 

Nachdem Wölfe des Orboros B und C getroffen und zerstört wur-
den, setzt der Prätorianer Feroxreiter seine Sturmangriffsbewe-
gung auf Wolf des Orboros A fort. 

Falls Wolf des Orboros C nicht zerstört worden wäre, dann hätte 
der Prätorianer Feroxreiter den Sturmangriff trotzdem fortsetzen 
können, allerdings wäre er das Ziel eines Gelegenheitsangriffs 
gewesen. Falls Wolf des Orboros B nicht zerstört worden wäre, 
dann hätte der Prätorianer Feroxreiter seinen Sturmangriff nicht 
fortsetzen können und der Sturmangriff wäre fehlgeschlagen.

Prätorianer 
Feroxreiter

Wolf des 
Orboros A

Wolf des 
Orboros B Wolf des 

Orboros C

KAVALLERIE
Berittene Streitkräfte sind für ihre Furcht einflößenden Sturman-
griffe gefürchtet, die gewaltige Geschwindigkeit mit großem Ge-
wicht verbinden. Selbst Truppen, die es vermeiden können, von 
einer Lanze oder einem Säbel gefällt zu werden, sind immer noch 
in Gefahr, unter die Hufe zu kommen.

Bestimmte HORDES-Modelle und -Einheiten werden als Kavallerie 
bezeichnet. Zusätzlich zu all ihren Standardregeln für Modelle ihres 
Typs haben alle Kavalleriemodelle folgende Regeln gemeinsam:

HOCH IM SATTEL
Kavalleriemodelle ignorieren störende Modelle mit kleinerer Ba-
sis als ihrer eigenen, wenn sie Nahkampfangriffe durchführen.

VORBEIREITEN-ANGRIFF
Ein Kavalleriemodell darf seine normale Bewegung und Aktion in 
einem Vorbeireiten-Angriff vereinen. Erkläre am Anfang seiner 
normalen Bewegung, dass das Modell diese Aktion durchführt. 
Das Modell führt eine volle Vorrückenbewegung durch und darf 
seine normale Bewegung an einer beliebigen Stelle unterbrechen, 
um seine Kampfaktion durchzuführen. Handle Fähigkeiten noch 
nicht ab, die ausgelöst werden, wenn ein Modell seine normale 
Bewegung beendet. Nach dem Vollenden seiner Kampfaktion 
setzt das Modell seine normale Bewegung fort. Damit löst ein Mo-
dell, das einen Vorbeireitenangriff durchführt, Ende-der-Aktion 
Effekte zuerst aus und danach erst Ende-der-normalen-Bewegung 
Effekte. Ein Recke der Kavallerie, der einen Vorbeireiten-Angriff 
durchführt, muss seine Bewegung und seine Kampfaktion kom-
plett durchführen, bevor das nächste Modell seine normale Bewe-
gung beginnen darf.

Modelle in einer Kavallerieeinheit müssen einen Befehl zum 
Durchführen eines Vorbeireiten-Angriffs erhalten. Ein Kavallerie-
modell, das einen Vorbeireiten-Angriff-Befehl erhalten hat, darf 
in dieser Aktivierung seine Angriffe durchführen, sogar wenn es 
sich außerhalb der Formation befindet.

REITTIER 
Das Reittier eines Kavalleriemodells sorgt nicht nur für dessen 
Transport, es ist auch eine eigenständige Waffe. Reittiere werden 
durch ein unverkennbares Hufeisen-Symbol in ihrer Profilwert-
tabelle angezeigt. Ein Reittier hat eine Nahkampfreichweite von 
1/2  Zoll. Angriffe, die von einem Reittier durchgeführt werden, 
sind Nahkampfangriffe und werden ganz normal abgehandelt, 
außer, dass der Schadenswurf nur 2W6 plus die KFT des Reittie-
res beträgt. Es wird nicht die STK des Kavalleriemodells zu den 
Schadenswürfen des Reittiers addiert. Reittierangriffswürfe und 
Reittierschadenswürfe können nicht verstärkt werden.

Reittier Nahkampfsschadenwurf = 2W6 + KFT des Reittiers

Normalerweise darf ein Modell seinen Reittierangriff nur bei Aufpral-
langriffen benutzen (siehe „Kavalleriesturmangriff“ im Folgenden).

KAVALLERIESTURMANGRIFF
Ein Sturmangriff, der von einem Kavalleriemodell durchgeführt 
wird, unterscheidet sich in etlichen Arten von einem normalen 
Sturmangriff. Beim Ansagen eines Sturmangriffs auf ein Ziel ig-
norieren Kavalleriemodelle störende Modelle mit kleinerer Basis 
als ihre eigene.
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LEICHTE KAVALLERIE
Manche Kavalleriemodelle werden als leichte Kavallerie bezeich-
net. Sie unterliegen allen normalen Kavallerieregeln bis auf die 
folgenden Änderungen.

Sofort nachdem ein unabhängiges leichtes Kavalleriemodell oder 
alle Modelle in einer leichten Kavallerieeinheit seine/ihre Aktivie-
rung beendet haben, dürfen das Model/die Einheit bis zu 5 Zoll 
vorrücken. Ein leichtes Kavalleriemodell darf keine Vorbeireiten-
Angriffe oder Aufprallangriffe durchführen. Ein leichtes Kavalle-
riemodell darf ursprüngliche Angriffe mit seinem Reittier durch-
führen. Wenn es zusätzliche Angriffe durchführt, darf ein leichtes 
Kavalleriemodell sein Reittier benutzen.

CHARAKTERWARBEASTS
Charakterwarbeasts stellen die Spitze der Evolution einer jeden 
Fraktion dar. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen und unberechenba-
ren Natur dürfen Charakterwarbeasts nicht gebunden werden, au-
ßer eine Spezialregel erlaubt es (Details dazu siehe unter Anhang 
B: Warbeast-Bande, S. 238 und nachfolgend unter „Affinität“).

AFFINITÄT
Affinitäten sind Spezialfähigkeiten, die einige Charakterwarbe-
asts erhalten, wenn sie Teil der Kampfgruppe eines bestimmten 
Warlocks sind. Das Warbeast erhält die Affinität, wenn es von 
einer beliebigen Version des im Namen der Fähigkeit genannten 
Warlocks kontrolliert wird. Ein Charakterwarbeast mit einer Affi-
nität darf an den Warlock, der im Namen der Affinität aufgeführt 
wird, gebunden werden (siehe Anhang B: „Warbeast-Bande“, S. 
80). Mit dem „Warlock“, auf den hier Bezug genommen wird, ist 
immer der kontrollierende Warlock des Warbeasts gemeint.

ELITEKADER
Einige Modelle übertragen Fähigkeiten auf andere Modelle eines 
bestimmten Typs in ihrer Armee. Modelle, die Fähigkeiten auf-
grund einer Elitekaderregel erhalten, behalten diese sogar noch, 
wenn das Modell, von dem sie diese Fähigkeiten erhalten haben, 
zerstört oder aus dem Spiel entfernt wurde.

EPISCHE MODELLE
Der ständige Umgang mit der Brutalität des Schlachtfeldes und 
der tumultartigen Natur des Kampfes fordert seinen Tribut. Die 
Krieger von Westimmoren sind in einen weltverändernden Kon-
flikt verwickelt, der sie zwingt, kontinuierlich an die Grenzen 
ihrer Fähigkeiten zu gehen. Die Unerbittlichkeiten des Krieges 
betreffen auch die härtesten Männer, selbst die mächtigsten War-
locks ertragen diese nicht unverändert.

Epische Modelle sind Variationen von Charaktermodellen mit 
neuen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Epische Modelle 
sind keine mächtigeren Versionen des Originals, sondern spiegeln 
nur wieder, dass der Charakter sich weiterentwickelt und dass 
ihn der Lauf der Hauptgeschichte verändert hat. Wären diese 
Modelle nur einfache Verbesserungen alter Charaktere, würden 
die älteren Modelle schnell überflüssig werden. Epische Model-
le ersetzen nicht die Originalcharaktere, auf denen sie basieren. 
Sie bieten dagegen den Spielern die Möglichkeit, die Version zu 
spielen, die sie bevorzugen. Es können mehrere epische Versionen 
eines Modells zur Auswahl stehen.

Vom Hintergrund her haben diese Charaktere ihre früheren Fä-
higkeiten nicht verloren, sondern haben sich nur an die Bedürf-
nisse des Krieges angepasst, indem sie neue Taktiken, Ausrüstung 
und Zaubereffekte entwickelten.

Sollte ein Kavalleriemodell bei der Bewegung während eines 
Sturmangriffs in Kontakt mit einem anderen Modell kommen 
und sich vorher mindestens 3 Zoll bewegt haben, hält es an und 
führt einen Aufprallangriff mit seinem Reittier (siehe zuvor „Reit-
tiere“) gegen alle Modelle in der Nahkampfreichweite des Reit-
tiers durch. Das Modell führt diese Angriffe durch, sogar wenn 
es sich außerhalb der Formation befindet. Aufprallangriffe finden 
gleichzeitig statt. Nach dem Durchführen der Aufprallangriffe 
setzt das Modell, das den Sturmangriff durchführt, seine Bewe-
gung für den Sturmangriff fort. Es darf keine weiteren Aufpral-
langriffe während dieses Sturmangriffs durchführen. Wenn das 
Modell, das den Sturmangriff durchführt, sich nicht mindestens 
3 Zoll bewegt hat, bevor es in Kontakt mit einem anderen Mo-
dell gekommen ist, darf es keinen Aufprallangriff durchführen 
und muss seine Bewegung an diesem Punkt beenden. Sollte sich 
das Ziel des Kavalleriemodells am Ende seiner Bewegung für den 
Sturmangriff nicht in Nahkampfreichweite befinden, scheitert 
der Sturmangriff. Wenn das Ziel des Sturmangriffs das erste Mo-
dell ist, das von dem den Sturmangriff durchführenden Modell 
berührt wird, darf das den Sturmangriff durchführende Modell 
noch seinen Aufprallangriff gegen das Ziel durchführen.

Ein Kavalleriemodell erhält einen Bonus von +2 auf Sturmangriffs-
attackenwürfe. Aufprallangriffswürfe erhalten diesen Bonus nicht.

DRAGONER
Dragoner sind Kavalleriemodelle, die das Spiel beritten be-
ginnen, aber während des Spiels zum Absitzen gezwungen 
werden können, dann also unberitten sind. Für einige Drago-
ner ist die Fähigkeit abzusitzen optional. Diese Fähigkeit zu 
wählen steigert die Punktkosten und die gesamte Schadens-
kapazität des Dragoners. 

Solange ein Dragoner beritten ist, unterliegt er allen oben 
aufgeführten Kavallerieregeln. Sobald der Dragoner zum 
Absitzen gezwungen wurde, ist er nicht länger ein Kavallerie-
modell und verliert alle Kavalleriefähigkeiten und die Waffe 
seines Reittiers. Die Dragonerregeln eines Modells führen un-
ter Umständen Fähigkeiten und Waffen auf, die das Modell 
verliert, wenn es unberitten ist. Dragoner haben Profilwert-
tabellen mit zwei unterschiedlichen Grundwerten. Benutze 
die ersten Werte, solange der Dragoner beritten ist, und die 
zweiten, sobald er unberitten ist.

Wenn ein berittener Dragoner Schaden erleidet, markiere 
diesen Schaden in seinen Beritten-Schadenskästchen. Sobald 
alle dieser Kästchen markiert worden sind, ist der Dragoner 
ausgeschaltet, wenn er nicht die Fähigkeit besitzt, abzusitzen 
bzw. unberitten zu sein. Sollte der Dragoner diese Fähigkeit 
besitzen, sitzt der Dragoner ab, statt ausgeschaltet zu wer-
den. Schadenspunkte, welche die verbliebenen Lebenspunkte 
des berittenen Dragoners überschreiten, gehen verloren und 
werden nicht in die Schadenskästchen des unberittenen Dra-
goners eingetragen. Wenn dies passiert, während der Drago-
ner vorrückt, darf er nicht weiter vorrücken, und wenn dies 
während der Aktivierung des Dragoners passiert, endet seine 
Aktivierung sofort. Entferne das berittene Modell des Drago-
ners und ersetze es durch das unberittene Modell (siehe „Mo-
delle Ersetzen“, S. 44). Wende Effekte, die auf dem berittenen 
Dragoner lagen, auf den unberittenen Dragoner an. Nachdem 
das Modell ersetzt wurde, wird jeder weitere neue Schaden 
in die unberittener Dragoner-Schadenskästchen eingetragen. 
Das Modell wird ausgeschaltet, sobald alle seine unberittenen 
Dragoner-Schadenskästchen markiert worden sind.

ZUSÄTZLICHE REGELN
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Überprüfe den Erfolg eines Magieangriffs einer Magiefähigkeit, in 
dem Du einen Angriffswurf durchführst. Würfle 2W6 und addie-
re den Wert der Magiefähigkeit des Modells.

Magieangriffswurf einer Magiefähigkeit = 
 2W6 + Wert der Magiefähigkeit

Einen Magiefähigkeits-Zauber zu wirken benötigt keine Fähig-
keitsprobe.

LAKAIEN-WARLOCKS UND 
WARBEASTS
Ein Lakaien-Warlock zählt gegen das Maximum an erlaubten 
Warlocks in der Armee. Das Feldmaximum ist nicht frakti-
onsspezifisch. Wenn eine Armee sowohl Fraktions- als auch 
Lakaien-Warlocks beinhaltet, zählen alle Warlocks in der Ar-
mee zusammen, wenn das Limit des Feldmaximums sowohl 
für Fraktions- als auch für Lakaienmodelle und -Einheiten 
bestimmt wird. Wenn alle Warlocks in einer Armee Lakaien 
sind, dürfen auch nur Lakaien-Modelle in der Armee ent-
halten sein.

Lakaien-Warbeasts dürfen nur von Lakaien-Warlocks kon-
trolliert werden. Umgekehrt dürfen Lakaien-Warlocks nur 
Lakaien-Warbeasts kontrollieren.

THEMENARMEEN
Themenarmeen sind thematische Armeen für bestimmte War-
locks. Eine Themenarmee darf nur den Warlock beinhalten, der 
im Namen der Themenarmee aufgeführt ist. Wenn Du ein Spiel 
mit zwei oder mehr Warlocks in jeder Armee spielst, darfst Du 
diese Regeln nicht benutzen.

Themenarmeen werden in Ränge untergliedert. Jeder Rang besitzt 
eine Anzahl an Voraussetzungen, welche die Zusammenstellung 
Deiner Armee einschränken. Wenn Deine Armee die Vorausset-
zungen eines Ranges und der vorherigen Ränge erfüllt, erhältst 
Du die aufgeführten Vorteile. Diese Vorteile sind kumulativ: Du 
erhältst die Vorteile eines jeden Rangs, für den Deine Armee die 
Voraussetzungen erfüllt.

Wenn eine Themenarmee eine aufgeführte Einheit beinhalten 
darf, darfst Du ebenfalls jede dafür verfügbare Angliederung 
hinzufügen.

Themenarmeen und ihre Voraussetzungen und Vorteile können 
im Buch FORCES OF HORDES der jeweiligen Fraktion gefunden 
werden.

Da alle Versionen eines Modells als derselbe Charakter angesehen 
werden, darf eine Armee oder ein Team nur eine Version eines Mo-
dells aufstellen. So wie ein Spieler auch nicht zweimal Alten Ash-
ley, der Monsterjäger in derselben Armee aufstellen darf, darf er 
auch nicht sowohl Foltermeister Morghoul als auch den Epischen 
Warlock Assassinenfürst Morghoul zur gleichen Zeit aufstellen.

EPISCHER WARLOCK WARBEAST-BANDE
Einige epische Warlocks haben die Fähigkeit Warbeast-
Bande, welche eine besonders starke Verbindung zwischen 
dem Warlock und einigen seiner Warbeasts darstellt. Diese 
Fähigkeit erlaubt es einem epischen Warlock, das Spiel mit 
einem Warbeast in seiner Kampfgruppe zu beginnen, das an 
ihn gebunden ist. Diese Bande folgen den Regeln aus Anhang 
B für „Warbeast–Bande“ (S. 80), mit den hier folgenden Ver-
änderungen. Führe keine Würfe auf die Effekte eines solchen 
Bandes auf den Bandeffekttabellen durch. Die Effekte des 
Bandes werden in den Spezialregeln des epischen Warlocks 
beschrieben.

Der den epischen Warlock kontrollierende Spieler muss vor 
jeder Schlacht, in welcher der epische Warlock eingesetzt 
wird, bestimmen, welches Warbeast an den Warlock gebun-
den ist.

KAMPAGNENSPIELE
In Kampagnenspielen muss der Warlock sich nicht von Schlacht 
zu Schlacht an die gleichen Warbeasts binden. Diese Bande erhält 
er zusätzlich zu allen anderen Banden, die der Warlock während 
des Spiels geformt hat (Anhang B: „Warlock–Bande“ S. 80). Ein 
Warbeast kann jedoch nur einmal gebunden werden. Sollte durch 
einen epischen Warlock die Fähigkeit Warbeast-Band auf ein War-
beast angewendet werden, das schon an einen Warlock gebunden 
ist, er selbst eingeschlossen, ist das vorherige Band gebrochen und 
alle seine Effekte gehen verloren. Es wird nach einer Schlacht bei 
einem Warbeast, das von der Fähigkeit Warbeast-Bande betroffe-
nen ist, kein Wurf durchgeführt, ob sich ein Band geformt hat, da 
es bereits an den Warlock gebunden ist.

MAGIEFÄHIGKEIT
Einige Modelle haben die Fähigkeit, Zauber als Spezialaktion 
oder Spezialangriff zu wirken, ohne Wut ausgeben zu müssen. 
Die Zauber, die ein Modell wirken kann, werden als Eintrag unter 
seiner Spezialregel Magiefähigkeit aufgeführt. Spezialangriffe 
einer Magiefähigkeit sind Magieangriffe, werden aber mit dem 
Wert der Magiefähigkeit des Modells anstelle des Wutwerts abge-
handelt. Der Wert einer Magiefähigkeit eines Modells wird neben 
seiner „Magiefähigkeit“ aufgeführt. Zum Beispiel hat ein Druide 
des Orboros „Magiefähigkeit [7]“.

ZUSÄTZLICHE REGELN
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DISZIPLIN — MANN ODER MAUS?
DISZIPLINPROBEN, FLIEHEN UND SAMMELN

Ungeachtet seiner Waffenfertigkeiten wird der Wert eines Solda-
ten in erster Linie von seinem Kampfeswillen bestimmt. Krieger 
können möglicherweise ihren Kampfeswillen verlieren, wenn 
sie schwere Verluste hinnehmen mussten oder wenn sie sich mit 
furchteinflößenden Wesen konfrontiert sehen. Verlockende Zau-
ber können die Sinne der Willensschwächeren beeinflussen, so 
dass sie plötzlich ihre eigenen Verbündeten angreifen. Die Füh-
rungspersönlichkeit eines in der Nähe befindlichen Warlocks oder 
Einheitenkommandanten vermag die Nerven der Krieger zu stäh-
len, die sich diesen mentalen Angriffen ausgesetzt sehen, und sie 
erneut sammeln, bevor sich ihre Panik zur heillosen Flucht entwi-
ckelt. Um den Ausgang dieser und anderer Situationen, in denen 
es auf die Disziplin und mentale Entschlossenheit der Kämpfer 
ankommt, zu bestimmen, wird eine Disziplinprobe durchgeführt.

BEFEHLSREICHWEITE
Jedes Modell besitzt eine Befehlsreichweite, die seinem DIS-
Wert in  Zoll entspricht. Ein Modell befindet sich immer inner-
halb seiner eigenen Befehlsreichweite.

Modelle einer Einheit, die sich innerhalb der Befehlsreichweite 
ihres Einheitenkommandanten befinden, befinden sich in For-
mation. Ein Einheitenkommandant darf Modelle seiner Einheit, 
die sich in Formation befinden, sammeln und ihnen Befehle 
erteilen. Ein Recke, der sich außerhalb der Formation befindet, 
darf sich nicht sammeln oder von seinem Einheitenkommandan-
ten Befehle erhalten (siehe S. 52). Ein Recke, der eine individuelle 
Disziplinprobe ablegt, darf den DIS-Wert seines Einheitenkom-
mandanten benutzen, wenn er sich in Formation befindet. 

Einige Modelle haben den Vorteil Befehlshaber , der es verbün-
deten Fraktionsmodellen oder Einheiten in der Befehlsreichweite 
des Modells erlaubt, seinen momentanen DIS-Wert anstelle ihres 
eigenen zu nutzen, wenn sie eine Disziplinprobe ablegen müssen. 
Sie müssen den Wert aber nicht benutzen. Nur ein Modell der Ein-
heit muss sich innerhalb der Befehlsreichweite des Befehlshabers 
befinden, damit die gesamte Einheit den DIS-Wert des Befehlsha-
bers für die Disziplinprobe der Einheit nutzen darf. Ein Modell 
mit dem Vorteil Befehlshaber darf jedes verbündete Fraktionsmo-
dell/jede verbündete Fraktionseinheit innerhalb seiner Befehls-
reichweite sammeln (siehe „Sammeln“ auf der nächsten Seite).

DISZIPLINPROBEN
Es gibt mehrere Umstände, die ein Modell oder eine Einheit zu einer 
Disziplinprobe veranlassen: Schwere Verluste, furchteinflößende 
Wesen und die Spezialregeln verschiedener Zauber und Angriffe.

Sobald ein Modell oder eine Einheit eine Disziplinprobe ablegen 
muss, führe einen Würfelwurf mit 2W6 durch. Wenn das Ergebnis 
kleiner oder gleich seines bzw. ihres Disziplinwerts (DIS) ist, ist 
die Probe erfolgreich bestanden.

Erfolgreiche Disziplinprobe: 2W6 ≤ DIS

Misslungene Disziplinprobe: 2W6 > DIS

In den meisten Fällen bedeutet dies, dass das Modell oder die 
Einheit sich weiterhin normal verhält oder sich wieder sammelt, 
wenn es bzw. sie geflüchtet ist. Wenn das Ergebnis hingegen die 
DIS übertrifft, misslingt die Probe und das Modell oder die Einheit 
erleidet die Konsequenzen. Wenn die Disziplinprobe einer Einheit 
misslingt, muss jeder Recke in dieser Einheit die Konsequenzen tra-
gen, inklusive Recken, die sich außerhalb der Formation befinden.

Beispiel: Ein Todesrufer der Trollblütigen besitzt einen DIS-
Wert von 9. Der Todesrufer besteht eine Disziplinprobe, wenn 
das Ergebnis des Wurfs mit 2W6 9 oder weniger beträgt.

Ein unabhängiges Modell legt Disziplinproben einzeln ab und be-
nutzt für die Disziplinprobe seinen eigenen DIS-Wert. Es darf aber 
auch anstelle seines eigenen Werts den DIS-Wert eines verbünde-
ten Fraktionsmodells mit dem Vorteil Befehlshaber  benutzen, 
wenn es sich in dessen Befehlsreichweite befindet, muss dies aber 
nicht.

In den meisten Fällen legen Recken eine Disziplinprobe mit ihrer 
Einheit ab. Einige Ausnahmen dazu sind etwa Recken, die sich 
am Ende ihrer Aktivierung außerhalb der Formation befinden 
und Zauber, die ausdrücklich ein einzelnes Modell betreffen. 
Lege eine Disziplinprobe mit dem DIS-Wert des Einheitenkom-
mandanten für die gesamte Einheit ab und wende das Ergebnis 
für jeden Recken der Einheit an, außer es wird anders angegeben. 
Eine Einheit, die eine Disziplinprobe ablegen muss und sich in 
der Befehlsreichweite eines verbündeten Fraktionsmodells mit 
dem Vorteil Befehlshaber befindet, darf dessen DIS-Wert benut-
zen. Nur ein Modell in der Einheit muss sich in der Befehlsreich-
weite des Befehlshabers befinden, um es der gesamten Einheit zu 
ermöglichen, den DIS-Wert des Befehlshabers für die betreffende 
Disziplinprobe der Einheit zu nutzen.

Ein Recke, der eine individuelle Disziplinprobe ablegen muss, 
darf den DIS-Wert seines Einheitenkommandanten benutzen, 
wenn er sich in Formation befindet, oder den DIS-Wert eines ver-
bündeten Fraktionsmodells mit dem Vorteil Befehlshaber, wenn 
er sich innerhalb der Befehlsreichweite dieses Modells befindet, 
muss dies aber nicht tun

SCHWERE VERLUSTE
Eine Einheit erleidet schwere Verluste, wenn sie die Hälfte oder 
mehr ihrer Modelle verliert, mit denen sie den momentanen Zug 
begonnen hat. Die Einheit muss sofort eine Disziplinprobe be-
stehen oder fliehen. Eine Einheit muss nur eine Disziplinprobe 
aufgrund schwerer Verluste pro Zug ablegen. Nachdem Du eine 
Disziplinprobe aufgrund schwerer Verluste in einem Zug durch-
geführt hast, musst Du für diese Einheit in diesem Zug keine wei-
tere durchführen, egal ob die Probe erfolgreich oder misslungen 
ist. Wenn sie erfolgreich war, wird die Einheit in dieser Runde 
nicht aufgrund von schweren Verlusten fliehen.

FURCHTEINFLÖSSENDES WESEN
Ein furchteinflößendes Wesen besitzt einen der beiden Vorteile: 
Grauen  oder Terror .

Ein Modell/eine Einheit innerhalb von 3 Zoll um ein Modell mit 
Grauen — verbündet oder feindlich — muss eine Disziplinprobe 
bestehen oder fliehen.

Ein Modell/eine Einheit in Nahkampfreichweite von einem 
feindlichen Modell mit Terror oder ein Modell/eine Einheit, das 
ein feindliches Modell mit Terror in seiner/ihrer Nahkampfreich-
weite hat, muss eine Disziplinprobe bestehen oder fliehen.

Lege die Disziplinprobe für die Nähe eines furchteinflößenden 
Wesens während der normalen Bewegung eines Modells/einer 
Einheit ab, wenn das Modell bzw. die Einheit seine/ihre Bewe-
gung beendet hat. Wenn ein Modell oder eine Einheit zu einem 
anderen Zeitpunkt in Kontakt mit einem furchteinflößenden 
Wesen kommt, zum Beispiel wenn ein feindliches Modell die Fä-
higkeit Terror erhält oder wenn ein furchteinflößendes Wesen in 
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der Nähe des Modells oder der Einheit platziert wird, lege eine 
Disziplinprobe ab, sofort nachdem der Angriff oder Effekt, der die 
Begegnung hervorrief, abgehandelt wurde.

Beispiel: Wenn sich Thagrosh, Everblights Prophet in den 
Nahkampf mit einer Einheit Krielkämpfer begibt, muss die 
Einheit der Krielkämpfer eine Disziplinprobe ablegen, sobald 
Thagrosh seine Bewegung beendet hat. Wenn sich aber eine 
Einheit Krielkämpfer in den Nahkampf mit Thagrosh bewegt, 
wird die Disziplinprobe erst durchgeführt, wenn alle Recken 
der Einheit ihre Bewegung beendet haben. In beiden Fällen 
wird die Probe abgelegt, bevor irgendein Modell eine Aktion 
durchführt. Wenn Thagrosh Mutagenese benutzt hätte, um 
sich in den Nahkampf mit einem Krielkämpfer zu platzieren, 
würde die Disziplinprobe abgelegt werden, nachdem das Plat-
zieren durchgeführt wurde.

Ein furchteinflößendes Wesen kann eine Einheit oder Modell nur 
einmal pro Zug zu einer Disziplinprobe veranlassen. Gleichwohl 
müssen Modelle und Einheiten, die eine Disziplinprobe aufgrund 
ihrer Nähe zu einem furchteinflößenden Wesen bestanden ha-
ben, keine erneute Disziplinprobe aufgrund der Nähe zu die-
sem furchteinflößenden Wesen ablegen, wenn sie innerhalb der 
Reichweite bleiben, welche die Probe verursacht hat. Falls diese 
Modelle getrennt werden und sich in einem späteren Zug wieder 
begegnen, dann wird eine weitere Disziplinprobe fällig. 

Eine Einheit, die aus mehreren furchteinflößenden Wesen besteht, 
gilt für diese Regeln als ein einziges furchteinflößendes Wesen. 
Ein Modell/eine Einheit muss nur eine einzige Disziplinprobe ab-
legen, wenn es/sie dieser Einheit begegnet, unabhängig von der 
Anzahl der Recken, der es/sie in dieser Einheit begegnet.

FLIEHEN
Ein Modell oder eine Einheit, welchem/welcher eine Disziplin-
probe gegen Fliehen misslingt, flieht. Einige Spezialregeln können 
ein Modell fliehen lassen, ohne dass es überhaupt eine Disziplin-
probe ablegen musste. Wenn dies während der Aktivierung der 
Einheit oder des Modells der Fall ist, endet seine Aktivierung 
sofort. Fliehen bewirkt nicht, dass sich das Modell vor seiner 
nächsten Aktivierung bewegen muss. Ein fliehendes Modell wird 
weder noch einmal fliehen, noch wird es weitere Disziplinproben 

gegen Fliehen ablegen.

Beispiel: Wenn Thagrosh, Everblights Prophet, sich in die 
Nahkampfreichweite eines flüchtenden Modells bewegt, muss 
dieses keine Disziplinprobe gegen Fliehen ablegen.

Ein fliehendes Modell muss während seiner Aktivierung ren-
nen. Es muss allerdings nicht die komplette ihm zur Verfügung 
stehende Distanz rennen und kann sogar nur 0 Zoll rennen, 
falls es dies wünscht. Wenn ein fliehendes Modell nicht rennen 
kann, führt es eine volle Vorrückenbewegung durch und muss 
auf seine Aktion verzichten. Ein fliehendes Modell darf sich nicht 
auf feindliche Modelle zu bewegen. Während es flieht, darf ein 
Modell keine Aktionen durchführen, außerhalb seiner normalen 
Bewegung vorrücken, Befehle erteilen, Zauber wirken oder An-
griffe durchführen, inklusive Angriffen, die nicht während der 
Aktivierung des Modells/der Einheit stattfinden, wie z. B. Gele-
genheitsangriffen.

Am Ende seiner Aktivierung darf ein fliehendes Modell oder eine 
fliegende Einheit unter Umständen versuchen, sich zu sammeln.

SAMMELN
Ein fliehendes Modell oder eine fliehende Einheit darf am Ende 
seiner/ihrer Aktivierung eine Disziplinprobe ablegen, um sich zu 
sammeln. Wenn ein Recke, aber nicht seine Einheit, flieht, darf er 
nur eine Disziplinprobe zum Sammeln ablegen, wenn er sich in 
Formation mit seinem Einheitenkommandanten oder innerhalb 
der Befehlsreichweite eines verbündeten Fraktionsbefehlshabers 
befindet. Wenn eine fliehende Einheit eine Disziplinprobe zum 
Sammeln abgelegt, betrifft das Ergebnis der Disziplinprobe unab-
hängig von der Formation jeden einzelnen Recken.

Wenn das Modell oder die Einheit die Disziplinprobe besteht, 
sammelt/sammeln es/sie sich. Wenn ein Modell oder eine Einheit 
sich sammelt, flieht es/sie nicht mehr. Wenn der fliehenden Ein-
heit/dem fliehenden Modell die Disziplinprobe misslingt, fliehen 
sie/flieht es weiterhin.

FURCHTLOSE MODELLE
Ein Modell mit der Spezialfähigkeit Furchtlos  flieht niemals 
und besteht automatisch alle Disziplinproben gegen Fliehen. Die-
ses Modell legt dennoch alle sonstigen Disziplinproben ab. Flie-
hende Modelle, die furchtlos werden, sammeln sich sofort.

DISZIPLIN
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Die landschaftlichen Gegebenheiten haben enorme Auswirkun-
gen auf die Beweglichkeit einer Armee. Gewiefte Kommandeure 
werden die Geländemerkmale zu ihrem besten Vorteil zu nutzen 
verstehen. Die folgenden Geländeregeln dienen als Richtlinien, 
wie Effekte und Einschränkungen anzuwenden sind, welche Ob-
jekte auf dem Schlachtfeld und das Gelände selbst für das Spiel 
mit sich bringen. Die Regeln für jede mögliche Konstellation von 
Geländemerkmalen ausführlich behandeln zu wollen, würde zu 
einer unendlichen Geschichte werden, so dass sich die Spieler zu 
Beginn selbst über die Regeln verständigen müssen, die sie für 
die verschiedenen verwendeten Geländeteile anwenden wollen.

VOR DEM SPIEL
Die Spieler sollten Geländefragen vor Spielbeginn besprechen und 
sich über die Auswirkungen der verschiedenen Geländemerkma-
le verständigen. Die Spieler müssen klären, welches Geländestück 
Deckung gibt oder Verbergen ermöglicht, welches eine Erhöhung 
darstellt und auf welcher Höhe, was unpassierbares Gelände ist 
usw. Es ist Grundvoraussetzung, dass die Spieler die Regeln für 
alle platzierten Geländestücke vor dem Spiel kennen. Wenn sich 
die Spieler daran gewöhnt haben, Geländestücke vor dem Spiel 
zu besprechen, können unnötige Meinungsverschiedenheiten 
und Missverständnisse während des Spiels vermieden werden.

ben, um die große Überlegenheit des Angreifers auszugleichen.
Benutze so viele Geländestücke, wie für den von Dir bevorzugten 
Spielstil benötigt werden. Ein Spielfeld mit wenigen Geländestü-
cken kommt Fernkampfangriffen und schnellen Bewegungen zu-
gute, während eine Vielzahl von Geländestücken normalerweise 
im Schlachtgeschehen den Nahkampf stärker betont.

Wenn Geländestücke nah nebeneinander platziert werden, sollte 
auch auf die Größe der Basen der Modelle geachtet werden. Ein 
Modell darf sich nur dann zwischen zwei Hindernissen oder un-
passierbarem Gelände hindurch bewegen, wenn seine Basis dazwi-
schen passt. Bei überlegter Anordnung kannst du enge Durchgänge 
anlegen, die nur für Modelle mit kleiner Basis zugänglich sind.

GELÄNDEARTEN
Die Bewegung der Modelle kann durch verschiedene Bodenbe-
schaffenheiten eingeschränkt werden. Gelände wird bei HORDES 
in drei Kategorien unterteilt: Offenes, schwieriges und unpassier-
bares Gelände.

OFFENES GELÄNDE
Offenes Gelände besteht aus weitgehend ebenem Boden. Model-
le dürfen sich in offenem Gelände 1 Zoll für jeden  Zoll ihrer Be-
wegung bewegen. Beispiele sind weite Grasebenen, Brachflächen, 
flache Dächer, Feld- oder gepflasterte Wege, erhöhte Laufstege 
und sanft ansteigende Hügel.

SCHWIERIGES GELÄNDE
Schwieriges Gelände kann zwar durchquert werden, aber in ei-
ner deutlich langsameren Geschwindigkeit als offenes Gelände. 
Solange sich ein Teil der Basis eines Modells in schwierigem Ge-
lände befindet, erleidet ein Modell einen Abzug auf seine Bewe-
gung. Für jeden  Zoll seiner Bewegung darf es sich nur ½  Zoll be-
wegen. Beispiele hierfür sind dichtes Gebüsch, Felslandschaften, 
Sümpfe, seichte Gewässer oder Tiefschnee.

UNPASSIERBARES GELÄNDE
Unpassierbares Gelände verhindert normalerweise jede Bewe-
gung. Hierunter fallen zum Beispiel Steilklippen, Ozeane oder Lava. 
Ein Modell kann sich nicht durch unpassierbares Gelände bewegen 
oder innerhalb von unpassierbarem Gelände platziert werden.

GELÄNDESTÜCKE
Natürliche und von Menschenhand geschaffene Objekte auf dem 
Schlachtfeld werden als Geländestücke bezeichnet. Da alle Gelän-
destücke unterschiedlich sind, müssen sich die Spieler vor Beginn 
des Spiels über ihre genauen Eigenschaften verständigen. So unend-
lich die Vielfalt der Geländemerkmale auch sein mag, ihre Eigen-
schaften können spieltechnisch beschrieben werden: Wie beeinflus-
sen sie die Bewegung, wie die Art des gewährten Schutzes und was 
sind die nachteiligen Effekte, die sie auf Modelle haben können?

Neben der Beeinträchtigung der Bewegung können Geländestü-
cke auch Schutz vor Angriffen bieten. Geländestücke wie eine He-
cke oder ein Drahtzaun, die es schwieriger machen, ein dahinter 
stehendes Modell zu sehen, verbergen dieses, auch wenn sie nicht 
massiv genug sind, um einen Angriff gänzlich zu verhindern. Ge-
ländestücke wie eine Steinmauer, ein riesiger Felsblock oder ein 
Gebäude hingegen geben einem Modell Deckung, weil sie massiv 
genug sind, einen Angriff gänzlich zu blockieren.

GELÄNDE — DEIN BESTER FREUND
DAS SCHLACHTFELD, GEFAHRENQUELLEN UND BAUWERKE

Wenn Geländestücke bestimmt werden, ist es hilfreich, die 

folgenden Fragen im Hinterkopf zu behalten:

• Gibt es Deckung, ermöglicht es Verbergen? 

• Ist es schwieriges Gelände? Unpassierbar?

• Ist es eine Erhöhung? Wenn ja, wie ist die Oberfläche ge-

staltet? Gibt es abrupte Neigungen oder sanfte Steigungen? 

Sind manche Bereiche des erhöhten Geländestücks sanfte 

Steigungen, während andere Bereiche Klippen sind?

• Besitzt es Spezialregeln? Ist es Waldgelände, seichtes Ge-

wässer, ein Schützengraben, ein Bauwerk usw.?

• Welche Geländeeigenschaften werden möglicherweise im 

Laufe des Spiels wichtig, abhängig von den Fähigkeiten 

und Zaubern der Modelle in meiner Armee?

BESTIMMUNG DES GELÄNDES

DAS SCHLACHTFELD AUFBAUEN
Versuche beim Aufbau, ein landschaftlich ansprechendes und 
taktisch anspruchsvolles Schlachtfeld zu gestalten. Beides wird 
das Spiel reizvoller und damit erinnerungswürdiger machen. 
Der Aufbau des Schlachtfeldes und die Platzierung der Gelän-
destücke sind nicht Teil des Wettkampfs — die Spieler sollten 
nicht versuchen, Geländestücke taktisch so anzuordnen, dass 
eine bestimmte Armee dadurch in unfairer Weise bevorzugt oder 
benachteiligt wird. Etwas anderes ist es, wenn dies bei Szenarien 
geschieht, die auf einer bestimmten Ausgangssituation basieren. 
Wenn etwa eine weit unterlegene Armee versucht, ein Dorf oder 
einen Gebirgspass zu verteidigen, kann es angebracht sein, der 
verteidigenden Armee eine starke Verteidigungsposition zu ge-
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HÜRDEN
Eine Hürde ist ein Geländestück, das nicht höher als 1 Zoll 
ist. Hürden sind Geländestücke, die die Bewegung eines 
Modells beeinflussen, Schutz vor Angriffen bieten und als 
störendes Gelände während des Nahkampfs dienen.

Ein Modell, dessen Volumen teilweise durch eine Hürde vor 
seinem Angreifer verborgen ist, erhält einen +2 ABW Bonus 
gegen Nahkampfangriffe dieses Gegners.

ÜBER HÜRDEN BEWEGEN
Hürden sind niedrig genug, um darauf oder auch darüber klet-
tern zu können. Modelle können auf eine Hürde klettern und da-
rauf stehen, wenn diese wenigstens 1 Zoll breit ist, wie etwa eine 
erhöhte Plattform oder die Seite einer Stufenpyramide.

Ein vorrückendes Modell kann auf eine Hürde klettern, erleidet 
aber einen Abzug auf seine Bewegung. Sobald das Modell die 
Hürde berührt, muss es dafür 2 Zoll seiner Bewegung verwen-
den. Modelle, die sich keine 2 Zoll mehr bewegen können, kön-
nen auch nicht auf eine Hürde klettern. Platziere ein Modell, das 
auf eine Hürde klettert, so auf die Hürde, dass der vordere Rand 
seiner Basis nur 1 Zoll vorwärts bewegt wurde. Ist die Hürde erst 
einmal erklettert, kann das Modell seine Bewegung fortführen. 
Denke daran, dass ein Modell, das einen Sturmangriff durchführt, 
diesen Abzug auf die Bewegung nicht bezahlen darf, und somit 
nicht auf eine Hürde klettern kann, da es seine Bewegung sofort 
beendet, sobald es eine Hürde berührt.

Modelle mit einer mittleren oder großen Basis haben unter Um-
ständen Schwierigkeiten, auf einer Hürde zu balancieren, wenn sie 
ihre Bewegung nicht mehr direkt fortsetzen können. Da sie sich 
nur 1 Zoll vorwärts bewegt haben, wird das hintere Ende der Basis 
weit über die Hürde hinausragen. Um das Modell abzustützen, 
kann deshalb ein Würfel oder etwas Ähnliches untergelegt wer-
den, bis es sich weiterbewegen kann. Genauso darf das Modell 
durch eine leere Basis ersetzt werden, bis es sich weiterbewegt.

Ein sich bewegendes Modell kann ohne Bewegungseinschrän-
kung wieder von einer Hürde hinuntersteigen.

LINEARE HÜRDE
Eine Hürde, die bis zu 1 Zoll hoch, aber weniger als 1 Zoll dick ist, 
wie etwa eine Mauer oder ein Zaun, ist eine lineare Hürde. Ein 
vorrückendes Modell, das keinen Sturmangriff durchführt, darf 
eine lineare Hürde ohne Einschränkungen überqueren, sofern es 
sich noch so weit bewegen kann, dass seine Basis die Hürde  voll-
ständig überquert hat. Ist dies nicht möglich, beendet das Modell 
seine Bewegung direkt vor der Hürde. Ein Modell darf lineare Hür-
den nicht teilweise überqueren, darauf klettern oder darauf stehen.

HINDERNISSE
Ein Hindernis ist ein Geländestück, das 1 Zoll oder höher ist, wie 
z. B. eine hohe Mauer, ein Gebäude oder ein riesiger Felsblock. 
Ein Modell darf sich nicht durch Hindernisse bewegen oder auf 
Hindernisse klettern. Wie eine Hürde bieten Hindernisse Schutz 
vor Angriffen und dienen als störendes Gelände während des 
Nahkampfs. Ein Modell, dessen Volumen teilweise durch ein Hin-
dernis vor seinem Angreifer verborgen ist, erhält einen +2 ABW 
Bonus gegen Nahkampfangriffe dieses Gegners.

VERSCHIEDEN GROSSE GELÄNDESTÜCKE
Einige Geländestücke können Teile aufweisen, die höher als 1 Zoll 
sind und andere Teile, die kleiner als 1 Zoll sind, wie zum Beispiel 
eine eingestürzte Mauer. In solchen Fällen sollten Spieler vor dem 
Spiel vereinbaren, ob sie das Geländestück als Hürde, Hindernis 
oder beides behandeln wollen. Wenn sie es als beides behandeln 
wollen, sind die Teile davon, die kleiner als 1 Zoll sind, Hürden 
und die Teile, die größer als 1 Zoll sind, Hindernisse.

WÄLDER
Ein typischer Wald besteht aus vielen Bäumen und dichtem Un-
terholz, was die Bewegung einschränkt und Modelle im Wald 
schwer erkennen lässt. Auch alle anderen Geländestücke, die die-
se Merkmale teilen, können den folgenden Richtlinien folgen. Ein 
Wald gilt als schwieriges Gelände und verbirgt ein Modell, das 
sich ganz oder mit einem Teil seiner Basis darin aufhält.

GELÄNDE
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plett innerhalb einer oder mehrerer Schützengrabenschablonen 
befindet, werden Modelle ignoriert, die sich komplett innerhalb 
einer oder mehrerer Schützengrabenschablonen befinden.

SCHÜTZENGRÄBEN

Die Pirscher A, B und C befinden sich komplett innerhalb des Be-
reichs von einem oder mehreren Schützengrabenschablonen und 
haben somit Deckung und erleiden keinen Explosionsschaden, 
außer der Ursprungspunkt des Schadens befindet sich innerhalb 
einer Schützengrabenschablone, in der sie sich befinden.

Die Pirscher D und E befinden sich nicht komplett innerhalb des 
Bereichs von einem oder mehreren Schützengrabenschablonen 
und erhalten somit keinen der Vorteile eines Schützengrabens.

Ein Modell kann eine Sichtlinie bis zu 3 Zoll in einen Wald hin-
ein oder heraus ziehen, darüber hinaus ist die Sichtlinie blockiert. 
Für Modelle, die sich außerhalb eines Waldes befinden, blockiert 
dieser die Sichtlinie zur anderen Seite vollständig. Damit können 
Modelle 3 Zoll in einen Wald hinein oder aus einem Wald hinaus 
sehen, aber nicht durch ihn hindurch, gleichgültig, wie dünn er 
sein mag.

HÜGEL
Ein Hügel ist ein Geländestück mit einem sanften An- oder Abstieg 
der Geländehöhe. Da viele Geländestücke die Höhenunterschiede 
durch kleine Stufen anstelle einer linearen Steigung darstellen, ist 
es für die Bewegung der Modelle wichtig, dass unter den Spielern 
Einigkeit darüber besteht, ob das Geländestück als Hügel oder als 
Hürde einzustufen ist.

Je nach Art des Untergrundes kann ein Hügel als offenes oder als 
schwieriges Gelände eingestuft werden. Im Unterschied zu Hür-
den bringen Hügel an sich keine weiteren Einschränkungen der 
Bewegung mit sich. Solange es sich dabei um offenes Gelände han-
delt, kann ein Modell ohne Einschränkungen einen Sturmangriff 
den Hügel hinauf oder hinunter durchführen. Hügel geben keine 
Deckung und ermöglichen kein Verbergen. Modelle auf ihm gelten 
einfach als erhöht.

GEWÄSSER
Je nach ihrer Art können Gewässer für Kämpfermodelle und 
Warbeasts gefährlich werden. Bei ihrer Aufstellung muss geklärt 
werden, ob das Geländestück seichtes oder tiefes Gewässer ist.

TIEFE GEWÄSSER
Ein Modell darf keinen Sturmangriff beginnen oder rennen, wäh-
rend es sich in tiefem Gewässer befindet. Solange sich ein Teil 
seiner Basis in tiefem Gewässer befindet, bewegt sich ein Modell 
mit halber Bewegung und darf keine Aktionen durchführen, Zau-
ber wirken, Talente einsetzen oder Befehle erteilen. Ein Modell in 
tiefen Gewässern kann kein anderes Modell im Nahkampf verwi-
ckeln oder Angriffe durchführen. Ein Warlock in tiefen Gewässern 
darf noch immer Warbeasts zwingen und Wutpunkte benutzen, 
um anhaltende Zauber aufrechtzuerhalten.

Ein Modell in tiefen Gewässern hat einen Grund ABW-Wert von 
7. Ein Kämpfermodell, das seine Aktivierung in tiefem Gewässer 
beendet, erleidet automatisch einen Schadenspunkt.

SEICHTE GEWÄSSER
Seichte Gewässer sind schwieriges Gelände.

SCHÜTZENGRÄBEN
Schützengräben sind Befestigungen aus Erde, die durch 3 Zoll 
X 5 Zoll große Schablonen dargestellt werden. Schützengraben-
schablonen sind so entworfen, dass sie im Kontakt miteinander 
platziert werden können, um Netzwerke von Schützengräben auf 
dem Tisch darzustellen.

Ein Modell, das sich komplett innerhalb des Bereichs eines oder 
mehrerer Schützengrabenschablonen befindet, erhält Deckung 
gegen Angriffe von Modellen, die nicht mindestens eine der 
Schützengrabenschablonen, in denen sich das Modell befindet, 
mit ihrer Basis berühren. Modelle, die sich komplett innerhalb 
einer Schützengrabenschablone befinden, erleiden keinen Explo-
sionsschaden, außer der Ursprungspunkt des Schadens ist inner-
halb einer Schützengrabenschablone, in der sie sich befinden. Zur 
Bestimmung von Sichtlinien auf ein Modell, das sich nicht kom-

BAUWERKE
Bauwerke bieten einzigartige Möglichkeiten bei der Gestaltung 
des Geländes und für taktisches Spielen. Als Bauwerk wird je-
des große Geländestück bezeichnet, das beschädigt und zerstört 
werden kann. Die häufigsten Bauwerke sind zweifellos Gebäude, 
aber die folgenden Richtlinien können auch für Festungsmau-
ern, Brücken und ähnliche Bauten angewendet werden. Behalte 
im Hinterkopf, dass all diese Regeln Richtlinien sind und an die 
Geländestücke, die Du verwendest, angepasst werden müssen.

Beispiel: Ein ausgebranntes Gebäude, von dem nur noch die 
Außenmauern stehen, kann groß genug sein, dass ein Modell, 
das sich tief im Inneren des Gebäudes und weit genug von den 
Mauern aufhält, keinen Schaden erleidet, wenn das Gebäude 
einstürzt.

Beispiel: Ein Haus besitzt angrenzende Zäune und Mauern. 
Diese Zäune und Mauern werden am besten so behandelt, als 
wären sie separate Bauwerke, selbst wenn sie auf demselben 
Geländestück stehen. Letzten Endes sollte das Beschießen eines 
Zaunes nicht das Haus einstürzen lassen!

Vor dem Spiel müssen sich die Spieler einigen, welche Gelän-
destücke – falls überhaupt - während des Spiels beschädigt wer-
den können.

BAUWERKE BESCHÄDIGEN UND ZERSTÖREN
Ein Angriff gegen ein Bauwerk muss eine bestimmte Stelle des 
Bauwerks als Ziel haben. Ein Angriff gegen ein Bauwerk in Reich-
weite trifft automatisch. Ein Bauwerk wird auch automatisch von 
Sprühangriffen getroffen, wenn sich ein Teil des Bauwerks unter 
der Sprühschablone befindet. Nicht alle Waffen sind für den Ein-
satz gegen Bauwerke gleichermaßen geeignet. Ein Modell, das 
ein Bauwerk beschädigen will, sollte also über eine geeignete 
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Waffe verfügen. Ein Fernkampfangriff muss mindestens über 
eine KFT von 14 verfügen, um Bauwerke beschädigen zu können. 
Nahkampfangriffe, Magieangriffe und WIRK-Angriffe richten an 
Bauwerken den vollen Schaden an. Gleiches gilt für Fernkampf-
angriffe, die Feuer- oder Korrosionsschaden verursachen. Ein 
Bauwerk erleidet Explosionsschaden und Kollateralschaden. Ein 
Magieangriff fügt Bauwerken nur seinen normalen Schaden zu. 
Ignoriere die Spezialregeln eines Zaubers, wenn er ein Bauwerk 
als Ziel wählt. Ein Bauwerk darf nicht gerammt werden oder das 
Ziel von einem Sturmangriff sein. 
Jedes Bauwerk kann nur eine begrenzte Menge Schaden absorbie-
ren, bevor es zerstört wird. Je nach dem verwendeten Baumaterial 
und der Dicke hat jedes Bauwerk einen Panzerungswert (PNZ) 
und eine Schadenskapazität. Vor dem Beginn des Spiels sollten 
sich die Spieler auf die PNZ eines zerstörbaren Gebäudes und 
dessen Schadenskapazität einigen. Die Schadenskapazität eines 
Bauwerks hängt vom verwendeten Material und der Dicke ab. 
Eine Holzkonstruktion hat normalerweise eine Schadenskapa-
zität von 5 Schadenspunkten pro Zoll Umfang. Eine Steinkonst-
ruktion hat eine Schadenskapazität von 10 Schadenspunkten pro 
Zoll Umfang. Eine verstärkte Stein- oder Metallkonstruktion hat 
eine Schadenskapazität von 20 oder mehr Schadenspunkten pro 
Zoll. Siehe in der oberen Tabelle die typischen PNZ Werte und 
Schadenskapazitäten. Bei gemischten Werkstoffen können die 
PNZ Werte von Stelle zu Stelle unterschiedlich sein. Teile die Scha-
denskapazitäten von Bauwerken aus gemischten Werkstoffen im 
proportionalen Verhältnis zu.

Beispiel: Eine knapp 1 Zoll breite hölzerne Tür eines Stein-
gebäudes würde nur 5 Punkte zur Schadenskapazität des Bau-
werks hinzufügen. Die Tür hat eine PNZ 12, während der sie 
umgebende Stein eine PNZ von 18 hat.

Unbeschädigte Abschnitte von Mauern oder anderen freistehen-
den Strukturen bleiben intakt, obgleich das Bauwerk Schaden 
erleidet. Aus diesem Grund wird die Schadenskapazität von 

solchen Bauwerken mit dem Umfang (oder Länge, für lineare 
Bauwerke wie Mauern oder kleine Strukturen wie Obelisken) 
ermittelt. Komplexe Bauwerke wie zum Beispiel Häuser und Brü-
cken benötigen aber die Unterstützung all ihrer Einzelteile, um 
stehen zu bleiben. Die Schadenskapazität eines solchen Bauwerks 
entspricht nur der Hälfte des durch die Zusammensetzung und 
dessen Umfang ermittelten Wertes.

Beispiel: Eine 3 Zoll lange Steinmauer wird zerstört, wenn sie 
insgesamt 30 Punkte Schaden erlitten hat (3 Zoll Länge x 10 
Punkte pro Zoll), aber ein 3 Zoll x 6 Zoll großes Steingebäude 
bricht zusammen, sobald es 90 Punkte (18 Zoll Umfang x 10 
Punkten pro Zoll / 2) Schaden erlitten hat.

Sobald ein Bauwerk zerstört wird, stürzt es ein. Entferne das 
eingestürzte Bauwerk aus dem Spiel und ersetze es durch eine 
gleichgroße Ruine. Ein Ruinenbauwerk ist schwieriges Gelände 
und bietet einem Modell, das sich mit einem beliebigen Teil seiner 
Basis innerhalb der Ruine befindet, Deckung. Zusätzlich kann das 
eingestürzte Bauwerk bei seinem Einsturz Modellen in seinem 
Inneren Schaden zufügen.

Ein Modell, das sich in einem einstürzenden Gebäude befindet, 
erleidet einen Schadenswurf mit der Kraft (KFT) gleich der PNZ 
mal der Anzahl der Stockwerke des Bauwerks. Danach ist das 
Modell niedergeschmettert.

Beispiel: Ein Warbeast erleidet innerhalb eines drei Stock-
werk hohen Ziegelgebäudes einen KFT 48 (Ziegelbauwerk 16 
x 3 Stockwerke) Schadenswurf, wenn es einstürzt. Was auch 
immer noch von dem Warbeast übrig bleibt, wird dann nieder-
geschmettert.

EINGÄNGE
Einige Geländestücke, wie zum Beispiel Gebäude und Mauern, 
besitzen Öffnungen, die Eingänge genannt werden und die es 
Modellen erlauben, sich hindurch oder hinein zu bewegen. Ein 
Modell darf kein Geländestück betreten, wenn das Innere des Ge-
ländestückes nicht physisch zugänglich ist.

Beispiel: Ein Modell darf die Ruine eines Gebäudes betreten, 
dessen Dach fehlt oder dessen Dach abgenommen werden kann. 
Es darf kein Gebäude betreten, dessen Dach fest ist, das nicht 
geöffnet werden kann oder in irgendeiner anderen Art und 
Weise Zugang zu den Modellen im Inneren gewährt.

Vor dem Beginn des Spiels sollten sich die Spieler einigen, welche 
Geländestücke betreten werden können und wo sich Eingänge 
befinden. Die Spieler sollten ebenfalls bestimmen, bis zu welcher 
Basisgröße diese Eingänge benutzt werden können.

Beispiel: Die Spieler könnten bestimmen, dass ein schweres 
Warbeast nicht durch einen Eingang treten darf, der sehr viel 
kleiner ist als seine Basisgröße oder dass Kämpfermodelle jeder 
Größe sich durch Fenster im Erdgeschoss bewegen dürfen.

Material des 

Bauwerks
PNZ

Schadenskapazität 
(Punkte pro Zoll)

Holz 12 5

Verstärktes Holz 14 5

Ziegel 16 10

Stein 18 10

Eisen 20 20

Stahl 22 20

GELÄNDE
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Es gibt so viele Gründe für Kriege, wie es Kriege selbst gibt. 
Eher selten bekämpfen sich zwei Parteien, nur um den Gegner 
auszulöschen. Es kann kleinere Kämpfe um umstrittene Grenz-
gebiete geben, Kämpfe um Bodenschätze und andere Ressour-
cen oder Versuche, strategisch wichtige Orte zu besetzen. Den 
Konflikten einen Hintergrund zu geben, erhöht den Spielspaß 
von HORDES enorm.

Im Folgenden sind sechs verschiedene spielfertige Szenarien 
aufgeführt. Jedes beinhaltet ein ausgewogenes Spielfeld, ohne 
spezielle Vor- oder Nachteile für eine Seite zu haben. Die Spieler 
können sich absprechen, welches Szenario sie spielen möchten 
oder es einfach mit einem W6 auswürfeln, bevor sie ihre Armeen 
zusammenstellen. Siehe die Tabelle nebenan für die zufällige Be-
stimmung des Szenarios.

Jedes der Szenarien hat besondere Regeln, die angeben, wie 
die speziellen Gegebenheiten des Szenarios behandelt werden. 
Manche Szenarien schränken außerdem die Zusammenstellung 
der Armee und den Aufbau des Spielfelds ein. Die meisten Sze-
narien können auf einem beliebigen Konfliktniveau gespielt 
werden. Experimentiert mit verschiedenen Kombinationen und 
fühlt Euch frei darin, Szenarien zu verändern oder gänzlich neue 
zu erschaffen!

Sofern nicht anders in den Regeln eines Szenarios angegeben, 
sollten alle Szenarien auf einem 48 Zoll x 48 Zoll großen Tisch mit 
ausreichend Geländestücken gespielt werden. Die Spieler können 
entscheiden, wie viele Geländestücke sie einsetzen möchten und 
abwechselnd das Gelände platzieren.

Bestimmt mit einem Startwurf (S. 20), wer zuerst aufbaut und den 
ersten Zug erhält. Die Spieler dürfen ihre Truppen komplett inner-
halb von 10 Zoll von ihrer Tischkante entfernt aufstellen.

ZIELMARKER
Einige Szenarien setzen Zielmarker ein, die strategisch wichtige 
Punkte auf dem Tisch hervorheben. Zielmarker sind kreisförmige 
Gebiete mit einem Durchmesser von 50mm, die entsprechend den 
Szenarioregeln platziert werden.

Ein Spieler hält einen Zielmarker, wenn seine Modelle die einzi-
gen sind, die mit ihren Basen den Zielmarker überlappen. Zerstör-
te oder abgeschaltete Warjacks, wilde Warbeasts und körperlose 
Modelle  können keine Ziele halten.

SZENARIEN — WARUM WIR NICHT ALLE FREUNDE SEIN KÖNNEN
VARIATIONEN DES SPIELS

NORMALE SCHLACHT
Wie wir schon so oft gesehen haben, verändern 
die Gezeiten des Krieges die Geschichte. Lasst uns 
heute ein neues Kapitel schreiben.

—Krueger der Sturmzorn

BESCHREIBUNG
Der Verlust eines Warlocks kann jeder Streitmacht einen vernich-
tenden Schlag zufügen. In dieser Schlacht treffen zwei Streitkräfte 
mit dem Ziel aufeinander, den gegnerischen Kommandanten zu 
zerstören.

SPEZIALREGELN
Es gibt für dieses Szenario keine Spezialregeln.

SIEGBEDINGUNGEN
Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn sein Warlock oder seine War-
locks die letzten im Spiel befindlichen Warlocks sind.

MEHRSPIELERSPIEL
In einem Mehrspielerspiel sollten alle Spieler gleich weit vonei-
nander entfernt sein und gleich große Aufmarschzonen haben.

Wenn beide Spieler zustimmen, können sie statt ein Szenario für 
die Schlacht auszuwählen, einen W6 würfeln und auf der folgen-
den Tabelle nachsehen, welches Szenario sie spielen werden. 

 W6 Ergebnis

 1 Durchbruch

 2 Klauen und Zähne

 3 Feld des Schlachtens

 4 Zwinger

 5 Niemandsland

 6 Sichert das Gelände!

ZUFÄLLIGE SZENARIEN
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DURCHBRUCH
Wir mögen zahlenmäßig unterlegen und unterbe-
waffnet sein, aber heute kämpfen wir für das Über-
leben unserer Sippe in diesem Tal. Lasst euch von 
Dhunias Stärke antreiben, denn wir werden diesen 
Grat halten, egal wie hoch die Kosten sein werden.

—Janissa Stonetide

BESCHREIBUNG
Auf diesem Schlachtfeld muss jede Armee mutig vorrücken, um 
die gegnerische Front zu durchbrechen und feindliche Territorien 
einzunehmen, ohne die Kontrolle über die eigenen zu verlieren.

SPEZIALREGELN
Teile den Tisch zwischen den Aufmarschzonen in sechs 14 
Zoll x 16 Zoll große Territorien auf.

Ein Spieler kontrolliert ein Territorium, wenn er eines oder 
mehrere Modelle komplett innerhalb des Territoriums hat, 
während sein Gegner keine Modelle komplett im Territo-
rium hat. Damit eine Einheit ein Territorium kontrollieren 
kann, müssen sich alle noch im Spiel befindlichen Modelle 
der Einheit komplett innerhalb des Territoriums befinden. 
Ein Kämpfermodell muss eine DIS größer als 1 haben, um ein 
Territorium zu kontrollieren. Ignoriere vernichtete oder abge-
schaltete Warjacks, wilde Warbeasts und fliehende Modelle 
beim Überprüfen der Kontrolle von Territorien.

SIEGBEDINGUNGEN
Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn sein Warlock oder seine War-
locks die letzten im Spiel befindlichen Warlocks sind. Ab dem 
Ende des dritten Zuges des Startspielers gewinnt ein Spieler das 
Spiel ebenfalls, wenn er am Ende des Zuges seines Gegners zwei 
Territorien auf seiner Hälfte des Tisches und ein Territorium auf 
der Hälfte des Gegners kontrolliert.

MEHRSPIELERSPIEL
Durchbruch ist nicht für ein Mehrspielerspiel geeignet.

KLAUEN UND ZÄHNE
Für diesen Kampf benötige ich nichts als  
Warbeasts an meiner Seite.

—Kaya die Wildgeborene

BESCHREIBUNG
Klauen und Zähne ist der brutale Kampf zwischen Warbeasts und 
ihren kontrollierenden Warlocks. Dieses Szenario ist ein unkont-
rolliertes Blutbad, mit dem bloßen Ziel zu überleben.

SPEZIALREGELN
Die Spieler einigen sich auf ein Punktelimit und wählen ihre Ar-
meen ganz normal aus, außer dass jeder Spieler nur einen Warlock 
aufstellen darf, ungeachtet der Größe des Spiels. Zusätzlich zum 
Warlock darf die Armee nur Warbeasts enthalten. Einheiten und 
Solos haben keinen Platz bei Klauen und Zähne.

SIEGBEDINGUNGEN
Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn sein Warlock der letzte im 
Spiel befindliche Warlock ist oder wenn alle Warbeasts seines 
Gegners zerstört oder aus dem Spiel entfernt wurden.

MEHRSPIELERSPIEL
In einem Mehrspielerspiel sollten alle Spieler gleich weit vonein-
ander entfernt beginnen und etwa gleich große Aufmarschzonen 
besitzen.

Aufmarschzone

Aufmarschzone

10 Zoll

14 Zoll
16 Zoll

10 Zoll

Territorien

Aufmarschzone

Aufmarschzone

10 Zoll

10 Zoll

SZENARIEN
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Aufmarschzone

Aufmarschzone

10 Zoll

16˝

10 Zoll

Zwinger

FELD DES SCHLACHTENS
Diese Farm wimmelt nur so vor Feinden. Wenn ihr 
in Position seid, legt eure Pfeile an und tötet. Die 
hungrigen Kinder Everblights werden heute Nacht 
gut speisen.

—Lylyth, Everblights Herold

BESCHREIBUNG
Feld des Schlachtens ist der verzweifelte Kampf zwischen zwei 
Armeen, die versuchen, die Kontrolle über ein Schlachtfeld zu er-
langen, indem man sich selbst auf der Mittelinie verschanzt oder 
dem Gegner verheerende Verluste zufügt.

SPEZIALREGELN
Platziere vor Spielbeginn drei Zielmarker entlang der Mittellinie 
des Tisches: einen auf dem Mittelpunkt und je einen 8 Zoll von 
den Seiten des Tisches entfernt. Jedes Geländestück, das ein Mo-
del davon abhält, auf einem dieser Marker zu stehen, sollte an 
einer anderen Stelle platziert werden.

Ein Spieler erhält Kontrollpunkte für das Halten der Zielmarker 
am Ende seines Zuges. Ein Spieler erhält einen Kontrollpunkt für 
jeden Zielmarker, den er hält. In der ersten Runde können keine 
Kontrollpunkte erhalten werden.

SIEGBEDINGUNGEN
Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn sein Warlock oder seine War-
locks die letzten im Spiel befindlichen Warlocks sind oder wenn er 
sieben oder mehr Kontrollpunkte erhalten hat.

MEHRSPIELERSPIEL
Feld des Schlachtens ist nicht für ein Mehrspielerspiel geeignet.

ZWINGER
Ich kann nicht entscheiden, ob ich unseren Feinden 
Mut oder Dummheit zuschreiben soll. Nicht viele 
würden sich fünf Tonnen anstürmendem Fleisch in 
Panzerplatten entgegenstellen.

—Korboth, Schmerzensbringer Bestienmeister

BESCHREIBUNG
Das Hin und Her der Kriege führt oftmals zu einem entschei-
denden Moment hin, an dem sich die Wege der Feinde kreu-
zen. Zwinger ist ein bitterer, chaotischer Kampf in der Mitte des 
Schlachtfelds mit der einzigen Regel, keinen Schritt zurück zu tun.

SPEZIALREGELN
Markier einen Kreis mit 14 Zoll Durchmesser mit dem Zentrum in 
der Mitte des Tisches. Das ist der Zwinger.

Ein Spieler kontrolliert den Zwinger, wenn er eines oder mehrere 
Modelle komplett innerhalb des Zwingers hat und sein Gegner 
kein Modell komplett innerhalb des Zwingers hat. Damit eine 
Einheit den Zwinger kontrolliert, müssen sich alle noch im Spiel 
befindlichen Modelle der Einheit komplett innerhalb des Zwin-
gers befinden. Ein Kämpfermodell muss eine DIS größer als 1 ha-
ben, um den Zwinger zu kontrollieren. Ignoriere vernichtete oder 
abgeschaltete Warjacks, wilde Warbeasts und fliehende Modelle 
beim Überprüfen der Kontrolle des Zwingers.

SIEGBEDINGUNGEN
Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn sein Warlock oder seine War-
locks die letzten im Spiel befindlichen Warlocks sind. Ab dem Be-
ginn des dritten Zuges des Startspielers gewinnt ein Spieler das Spiel 
ebenfalls, wenn er am Ende seines Zuges den Zwinger kontrolliert.

MEHRSPIELERSPIEL
In einem Mehrspielerspiel sollten alle Spieler gleich weit vonein-
ander entfernt beginnen und etwa gleich große Aufmarschzonen 
besitzen.

Aufmarschzone

Zielmarker

Aufmarschzone

10 Zoll

8 Zoll 8 Zoll

10 Zoll
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Aufmarschzone

Aufmarschzone

10 Zoll

4 Zoll

4 Zoll

10 Zoll

Aufmarschzone

Aufmarschzone

10 Zoll

10 Zoll

10 Zoll

10 Zoll

Kontrollgebiet Kontrollgebiet

Niemandsland

NIEMANDSLAND
Wenn mein erster Schuss die Bestie nicht zu Fall 
bringt, kann ich nur hoffen, dass zwischen uns 
genügend offenes Gelände ist, damit ich nachladen 
und einen zweiten Schuss abgeben kann.

—Alten Ashley

BESCHREIBUNG
Mit einer klaren Frontlinie vor Augen treffen zwei Armeen im 
Niemandsland aufeinander.

SPEZIALREGELN
Markiere einen 8 Zoll breiten Bereich in der Mitte des Tisches von 
Osten nach Westen. Das ist das Niemandsland.

Ein Spieler kontrolliert das Niemandsland, wenn er eines oder 
mehrere Modelle komplett innerhalb des Niemandslands hat und 
sein Gegner kein Modell komplett innerhalb des Niemandslands 
hat. Damit eine Einheit das Niemandsland kontrolliert, müssen 
sich alle noch im Spiel befindlichen Modelle der Einheit komplett 
innerhalb des Niemandslands befinden. Ein Kämpfermodell 
muss eine DIS größer als 1 haben, um das Niemandsland zu kont-
rollieren. Ignoriere vernichtete oder abgeschaltete Warjacks, wilde 
Warbeasts und fliehende Modelle beim Überprüfen der Kontrolle 
des Niemandslandes.

SIEGBEDINGUNGEN
Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn sein Warlock oder seine War-
locks die letzten im Spiel befindlichen Warlocks sind. Ab dem 
Beginn des dritten Zuges des Startspielers gewinnt ein Spieler das 
Spiel ebenfalls, wenn er am Ende seines Zuges das Niemandsland 
kontrolliert.

MEHRSPIELERSPIEL
Niemandsland ist nicht für ein Mehrspielerspiel geeignet.

SICHERT DAS GELÄNDE!
Führe deine Männer zum Waldrand und warte. Wenn 
die Verwüster ihren Schlachtruf brüllen, greife aus 
eigenem Ermessen an. Wir werden die Eindringlinge 
zermalmen und diesen Hain zurückerobern.

—Jäger Trevayn

BESCHREIBUNG
Armeen treffen verzweifelt auf matschigen und blutgetränkten 
Feldern aufeinander, um zwei Punkte von äußerster strategischer 
Wichtigkeit zu sichern. Jede Seite versucht die Oberhand zu gewin-
nen, während sie ihre aufgeteilten Streitkräfte einzusetzen versucht.

SPEZIALREGELN
Markiere zwei Punkte auf der Mittellinie des Tisches. Einer 8 Zoll 
von der linken Tischkante (Kontrollgebiet A) entfernt und der an-
dere 8 Zoll von der rechten Tischkante (Kontrollgebiet B) entfernt. 
Jedes Kontrollgebiet besteht aus einem Kreis mit 10 Zoll Durchmes-
ser, der auf dem Punkt zentriert wird.

Ein Spieler kontrolliert ein Kontrollgebiet, wenn er eines oder meh-
rere Modelle komplett innerhalb des Kontrollgebiets hat und sein 
Gegner kein Modell komplett innerhalb des Kontrollgebiets. Damit 
eine Einheit ein Kontrollgebiet kontrolliert, müssen sich alle noch 
im Spiel befindlichen Modelle der Einheit komplett innerhalb des 
Kontrollgebiets befinden. Ein Kämpfermodell muss eine DIS grö-
ßer als 1 haben, um ein Kontrollgebiet zu kontrollieren. Ignoriere 
vernichtete oder abgeschaltete Warjacks, wilde Warbeasts und flie-
hende Modelle, beim Überprüfen der Kontrollgebiete.

SIEGBEDINGUNGEN
Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn sein Warlock oder seine Warlocks 
die letzten im Spiel befindlichen Warlocks sind. Ab dem Beginn des 
dritten Zuges des Startspielers gewinnt ein Spieler das Spiel ebenfalls, 
wenn er am Ende seines Zuges beide Kontrollgebiete kontrolliert.

MEHRSPIELERSPIEL
Sichert das Gelände ist nicht für ein Mehrspielerspiel geeignet.

SZENARIEN
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Immoren ist ein Kontinent voller Gefahren und Abenteuer. Es ist 
ein Land, das beeinflusst ist von einer Geschichte der brutalen 
Kämpfe zwischen stolzen Völkern, und das gegenwärtige Zeit-
alter wird vom Tumult des Krieges überrollt. Ob sie nun wegen 
des Reichtums der Eroberung, der Herrschaft über uralte Kult-
stätten in der Wildnis oder dem einfachen Recht auf Überleben 
aufeinanderprallen, jedes der Völker dieser Region ist davon 
überzeugt, dass seine Seite stärker werden und ihre Feinde in 
der Schlacht vernichten muss, um nicht selbst der Auslöschung 
anheim zu fallen.

Die Warlocks, Warbeasts und Soldaten, die in Primal vorgestellt 
werden, dienen lediglich als Einführung in die Streitkräfte, die 
jede Fraktion gegen ihre Feinde einsetzen kann. Die vollständigen 
Regeln für viele weitere Modelle jeder HORDES-Fraktion sind im 
entsprechenden Forces of HORDES-Buch zu finden.

TROLLBLÜTIGE
Die verstreuten Kriels der Trollsippen sind 
Teil einer Stammeskultur, die seit Men-
schengedenken in den Bergen und Wäl-
dern Westimmorens gedeiht. Sie wissen um 
die Blutsbande, die sie mit ihren größeren 
und mächtigeren Vettern, den Vollblut- 
und Düstertrollen, verbinden, und diese 
furchterregenden Kreaturen schlossen sich zu gegenseitigem 
Schutz zusammen. Seit Jahrhunderten mussten die Trollblütigen 
mitansehen, wie ihnen ihre heiligen Länder entrissen wurden und 
ihre Zahl immer weiter schwand. Nun haben die Reiche der Men-
schen die letzten Überlebenden der Trollsippen Westimmorens 
mit Krieg überzogen. Verbündet mit ihren weniger zivilisierteren 
Verwandten befinden sich die Trollblütigen auf dem Kriegspfad, 
um zurückzuerlangen, was einst ihnen gehörte.

Trollsipplinge sind ein starkes, zähes Volk und die Armeen der 
Trollblütigen sind dazu in der Lage, den stärksten Beschuss eines 
Feindes wegzustecken und dann mit überwältigender Macht zu 
kontern. Krieger der Trollsippe und ihre Warbeasts bieten eine 
Vielzahl an Unterstützungsoptionen mit Fähigkeiten und Animi, 
welche die ungeheuerliche Stärke und Standhaftigkeit ihrer Streit-
kräfte noch weiter steigern. Diese Armee vermittelt ein starkes 
Thema von Steinmagie und roher Körperkraft.

ZIRKEL ORBOROS
Dieser geheimnisvolle uralte Orden von 
Druiden ist die älteste durchgehend exis-
tierende Gesellschaft in der Geschichte 
der Menschheit. Obwohl ihre Zahl gering 
ist, besitzen sie große Macht, wo immer 
der Schatten der Wildnis liegt. Sie sind 
dazu imstande, die Kräfte des Sturms zu 
beschwören, Krieger aus Stein zu beleben und über die Bestien 
der Wildnis zu gebieten, und nur wenige widersetzen sich ihrem 
Willen. Einst lebten sie in vollkommener Abgeschiedenheit und 
Verborgenheit und brachten ihren Zorn nur über jene, die es wag-
ten, in ihre Ländereien einzudringen. In der jüngeren Vergangen-
heit aber wurden sie in diesem Teil der Welt als einer der ersten, 

welche die von Everblights Legion ausgehende Gefahr erkannten, 
deutlich aktiver. Die Druiden hatten lange über die Drachen ge-
wacht und wissen, wie gefährlich es sein kann, wenn der Konflikt 
zwischen diesen mächtigen Wesen ausufert. Die Notwendigkeit, 
ihre Kräfte zusammenzuziehen und Machtzentren in der Wildnis 
zu befestigen, brachte allerdings die Trollblütigen und Skorne un-
mittelbar gegen sie auf.

Armeen des Zirkels Orboros sind tödlich und nur schwer zu fas-
sen. Diese Meister der Wildnis bewegen sich geschickt über das 
Schlachtfeld, während sie jenen Gegnern nachstellen, die ihren 
einzelnen Fähigkeiten gegenüber am verwundbarsten sind, seien 
es Magier, Fußtruppen oder schwer gepanzerte Warbeasts. Die 
Armee des Zirkels macht ausgiebigen Gebrauch von Geländema-
nipulation und Präzisionsangriffen.

SKORNE
Die primitive Rasse der Skorne entstammt 
einer gewaltigen und ausgedehnten Zivilisa-
tion im Osten Immorens und überquerte die 
Blutsteinwüste, um den Westen mit Krieg zu 
überziehen. Sie besitzen lediglich ein Ziel: 
die vollständige Unterwerfung aller westli-
chen Reiche, einschließlich der Versklavung 
aller Völker, die ihren Weg kreuzen. Sie fol-
gen einem imperialistischen Grundgedanken und sind der Auf-
fassung, dass ihnen die rauen Bedingungen des Ostens und die 
Prüfungen der Vergangenheit einzigartige Stärke verliehen haben. 
Aus diesem Grunde trachten sie danach, Tyrannenherrscher über 
ganz Immoren zu werden. Die Kriegsherren der Skorne werden 
unterstützt von einem gewaltigen Heer und den stolzen Soldaten 
dutzender kriegerischer Häuser, und bedienen sich versklavter 
und gequälter Warbeasts, wie sie die Reiche der Menschen noch 
nie gesehen haben.

Skornearmeen spiegeln eine beispiellose Ausbildung wider, 
welche tief in ihrem Kriegerkodex verwurzelt ist. Ihre Soldaten 
und Beasts werden unterstützt durch Individuen, die in den 
qualvollen Künsten des Schmerzbringens oder der Magie von 
Pein und Tod unterwiesen wurden. Die Streitkräfte der Skorne 
verkörpern geordnete militärische Stärke kombiniert mit rück-
sichtsloser Grausamkeit.

EVERBLIGHTS 
LEGION
Man nahm an, dass der Drache Ever-
blight vor Jahrhunderten durch die 
Bewohner von Ios besiegt wurde, doch 
er ist aus seinem eisigen Gefängnis zu-
rückgekehrt und entfesselt nun seine 
frisch versammelte Legion verdorbener 
Kreaturen. Der Drache heilte seinen Kör-
per nicht, sondern entschied sich stattdessen dafür, auserwähle 
Warlocks mit Teilen seiner gespaltenen Essenz zu erfüllen. Diese 
großen Generäle sind allesamt durch den Geist Everblights mitei-
nander verbunden, und es ist diese Einigkeit, die der Legion eine 
einmalige Entschlossenheit und Handlungsweise verleiht, die für 

DIE FRAKTIONEN VON HORDES
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jede andere Armee unerreichbar ist. Die monströsen drachenar-
tigen Beasts, die aus ihrem Blut gezüchtet werden, sind Everb-
lights Willen ebenso treu ergeben, und jede einzelne verkörpert 
einen Aspekt seiner Vielseitigkeit und Tödlichkeit. Seite an Seite 
mit diesen Schrecken marschieren die verdorbenen Soldaten des 
Drachens, unter ihnen die Nyss und Ogrun aus den eisbedeckten 
Gebirgen des Nordens.

Die Streitkräfte der Legion Everblights sind sehr breit gefächert. 
Verdorbene Nyss bewegen sich sehr schnell und töten sehr effi-
zient mit Klinge oder Bogen, befleckte Ogrun mähen sich durch 
den Feind und Drachengezücht überschwemmt die Erde in einer 
Mannigfaltigkeit, die Everblights Launen entspricht. Die Legion 
besitzt ein starkes Thema von verdorbener Energie und Unterstüt-
zung durch Warbeasts für ihre mächtige Drachenbrut.

LAKAIEN
Der Krieg bedroht Leben und Glied-
maßen gleichermaßen, doch er bringt 
auch die Verheißung großer Beloh-
nungen mit sich. Manche Lakaien 
sind kaum mehr als eigenwillige Söld-
ner mit absonderlichem Hintergrund, 
die sich am Rande der Zivilisation 
zusammentun. Andere sind Angehö-
rige von Rassen, denen es nicht möglich ist, groß angelegte 
Armeen aufzustellen, die jedoch gewillt sind, Seite an Seite 
mit machtvollen Verbündeten zu kämpfen, die ihnen dabei 
helfen, sich zu verteidigen. Mehrere wildlebende Völker wur-
den in die jüngsten Kriege mit hineingezogen, sei es durch 
Zufall oder absichtliche Machenschaften. Dies beinhaltet 
ebenso die zähen und hartnäckigen Farrow, eine Rasse von 
Wildschweinmenschen mit einer Schläue, welche der der 
Menschen gleichkommt, wie auch ähnlich intelligente Rassen, 
die in den Sümpfen und Mooren lauern, wie etwa die Alliga-
tormenschen, das Moorvolk und die Wildgobber. Ungeachtet 
dessen, ob sie zum Kämpfen überredet oder gezwungen wur-
den, besitzen diese Gruppierungen einzigartige Fähigkeiten, 
die einem Befehlshaber den entscheidenden Vorteil sichern 
können.

Auch wenn die Streitkräfte der Lakaien nicht so gut ausgerüs-
tet sind wie die Armeen der eigenständigen Fraktionen oder 
Reiche, so ist die ihnen eigene Vielseitigkeit eine Eigenschaft, 
die man besser nicht unterschätzen sollte. 

DIE REICHE  
WESTIMMORENS
Trotz der Macht und Historie der HORDES-Fraktionen ist 
Westimmoren ein Land, das von den Nationen der Menschen und 
ihren ausgedehnten Städten, ihrer dampfbetriebenen Technologie 
und ihrem blinden Ehrgeiz beherrscht wird. Die Königreiche der 
Menschen sind in Machenschaften verstrickt, die nicht ignoriert 

werden können, denn sie sind oftmals aufdringlich und zu jeder 
Zeit eine potentielle Bedrohung. Sie vollstrecken ihren Willen mit 
Gewalt und ihre gewaltigen Armeen beinhalten mächtige War-
jacks, die von eindrucksvollen Warcastern gelenkt werden. Das im 
Süden gelegene technologisch weit fortgeschrittene Reich von Cy-
gnar führt in seiner Rivalität mit Khador einen immerwährenden 
Krieg gegen dieses auf Ausdehnung bedachte Land des Nordens. 
Das Protektorat von Menoth, das einstmals den Gesetzen Cygnars 
verpflichtet war, hat seine eigene Armee ausgehoben, um blutige 
Kreuzzüge mit dem Ziel zu führen, die gesamte Menschheit unter 
der Herrschaft der menitischen Religion zu vereinen.

Die Kriege dieser Reiche schließen auch andere große Mächte als 
die der Menschen ein. Im Alptraumimperium von Cryx, welches 
sich über die südwestlichen Inseln erstreckt, sinnt der Drachenva-
ter Toruk darauf, sein unüberschaubares Heer von Untoten aus-
zusenden, um die Herrschaft über das Festland zu erlangen, wäh-
rend er danach trachtet, seine drachenartige Nachkommenschaft 
zu verschlingen und jedes Reich und jede Fraktion auszulöschen, 
die sich ihm in den Weg stellt. Darüber hinaus hat sich in der Elfen-
nation Ios eine gewalttätige Sekte erhoben, die als die Vergeltung 
von Scyrah bekannt ist, um ihre eigenen Streitkräfte in den Krieg 
zu schicken. Ihre Magierjäger und Assassinen erhielten Unterstüt-
zung durch die Soldaten anderer iosanischer Häuser und ihrer 
Myrmidonen-Kriegsmaschinen, um sich an der Menschheit für 
das Leid zu rächen, das ihren Gottheiten angeblich angetan wur-
de. Und überall auf dem Kontinent bieten Söldner im Zuge dieses 
Krieges ihre Schwerter für Geld an, was einzelgängerische Aben-
teurer ebenso einschließt wie freie Vertreter des Zwergenreiches 
Rhul und kleinerer Menschennationen wie Ord und Llael. Aus-
führliches zu diesen Fraktionen findest Du in WARMACHINE, ei-
nem Miniaturenspiel, das vollständig mit HORDES kompatibel ist. 

JENSEITS DER  
EISERNEN KÖNIGREICHE
In den Schatten der Wildnis lauern sogar noch mehr Gefahren für 
die Bewohner Westimmorens. Über die Ländereien jenseits der 
Grenzen ist nur wenig bekannt, und es mag sicher noch andere 
Kreaturen und Zivilisationen außerhalb der Ränder der Landkar-
te geben. Südlich von Immoren liegt der unerforschte Kontinent 
von Zu, von dem solch rätselhafte Wesen wie etwa der Totemjäger 
stammen. Viel näher an der Heimat gelegen zählen auch die nörd-
lichen Eiswüsten zu den unerforschten Gebieten Immorens, eben-
so wie die unermessliche Inselkette vor seinen südöstlichen Ufern, 
der Subkontinent Alchiere östlich des Protektorats, der Verlorene 
Wald von Ryolyse und andere mysteriöse Orte, welche sicherlich 
eine Unzahl an Wundern und Schrecken bereithalten. Unendlich 
mächtige Drachen hausen an manchen dieser abgelegenen Orte, 
die bedeckt sind von unbewohnten Ruinen wie etwa jenen, die 
das Lyoss-Imperium zurückließ, oder die nordöstlichen Giganten 
von Bemoth. Die Zeit wird erweisen, ob einige dieser Orte weitere 
Bedrohungen oder Verbündete in den derzeitigen Kriegen hervor-
bringen werden.
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Jede Fähigkeit oder Effekt, der nicht immer „aktiv“ ist, besitzt 
eine bestimmte Bedingung, wann der Effekt beginnt und endet. 
Manchmal müssen mehrere Effekte zur gleichen Zeit abgehandelt 
werden und deshalb ist es wichtig, genau zu bestimmen, in wel-
cher Reihenfolge die Effekte abgehandelt werden müssen.

Die Regeln zum Timing von Fähigkeiten benutzen zwei Begriffe: 
aktiver Spieler (AS) und inaktiver Spieler (IS). Wenn ein Modell 
momentan einen Angriff durchgeführt, dann ist der kontrollie-
rende Spieler des Modells der AS. Wenn kein Modell momentan 
einen Angriff durchführt, dann ist der Spieler, dessen Zug gerade 
läuft, der AS. Der andere Spieler ist der IS. Zu der Abhandlung 
von Effekten, die „nach der Abhandlung des Angriffs“ auftreten, 
bleibt die Bezeichnung AS und IS dieselbe, die sie während des 
Angriffs war, bis alle von diesem Angriff ausgelösten Effekte ab-
gehandelt wurden. Wenn zu einem Zeitpunkt zwei oder mehr Fä-
higkeiten ausgelöst werden, z. B. bei „Angriff hat getroffen“ oder 
„Ende der Aktivierung“, dann wählt zuerst der aktive Spieler aus, 
in welcher Reihenfolge die Effekte auf seinen Modellen abgehan-
delt werden, danach tut der inaktive Spieler dies für die Modelle 
des inaktiven Spielers.

Einige Effekte verändern bestimmte Bedingungen eines An-
griffs, wie zum Beispiel ob er getroffen oder welche Modelle er 
ausgekreuzt hat, während der Abhandlung des Angriffs. Wenn 
ausgelöste Effekte abgehandelt werden, prüfe die Bedingung zur 
Auslösung des Effekts, während Du jede Fähigkeit abhandelst. 
Wenn die Bedingung nicht länger erfüllt wird, handle den Effekt 
nicht ab. Gleichermaßen gilt, wenn ein Effekt auf einem Modell 
eine Bedingung auf einem anderen ändert, werden Effekte auf 
diesem Modell, die durch diese Bedingung ausgelöst wurden, 
ebenfalls abgehandelt.

Es gibt viele Gelegenheiten während der Durchführung eines 
Angriffs, an denen verschiedene Fähigkeiten abgehandelt werden 
können. Die Abfolge eines Angriffs ist weiter unten dargestellt. 
In den meisten Fällen muss nicht die gesamte Abfolge Schritt für 
Schritt durchlaufen werden. Jedoch stellt dies eine Hilfe für das 
Abhandeln komplexer Interaktionen während des Spiels dar.

GLEICHZEITIG UND NACHEINANDER
Wenn ein einzelner Effekt mehrere Angriffe oder Schaden gegen 
mehrere Modelle bewirkt, sind die Angriffe und der Schaden 
entweder „gleichzeitig“ oder „nacheinander“. Der Sinn dieser 
Bezeichnung ist es, klarzustellen, ob verschiedene Effekte abge-
handelt werden können, bevor alle Angriffe und aller Schaden 
abgehandelt wurde oder ob die Effekte dazwischen abgehandelt 
werden und damit den Ausgang des ursprünglichen Effekts be-
einflussen können. Wenn ein gleichzeitiger Effekt abgehandelt 
wird, werden alle Angriffswürfe und Schadenswürfe abgehan-
delt, bevor die Spezialregeln des Ziels zur Anwendung kommen, 
die ausgelöst werden, wenn das Ziel Schaden erleidet, zerstört 
oder aus dem Spiel entfernt wird.

Beispiel: Wenn ein Model gerammt wird, findet der Ramm-
schaden gleichzeitig mit dem Kollateralschaden statt. Das 
bedeutet, dass der Schadenswurf für jedes betroffene Modell 
durchgeführt wird. Dann werden alle „genügend/nicht ge-
nügend Schaden“ Effekte bei jedem betroffenen Modell abge-
handelt. Nachdem dies erledigt ist, wird der Schaden auf jedes 
betroffene Modell angewandt.

ZU EINEM BELIEBIGEN  
ZEITPUNKT WÄHREND DER  
AKTIVIERUNG DIESES MODELLS
Viele Effekte und Regeln nutzen „zu einem beliebigen Zeitpunkt 
während der Aktivierung dieses Modells“ als Klarstellung, wann 
ein Effekt abgehandelt oder benutzt werden kann. Dies ist in 
Wirklichkeit eine Abkürzung für eine weitaus längere Erklärung, 
und ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Wenn dieser Ausdruck be-
nutzt wird, bedeutet es, dass dies zu einem beliebigen Zeitpunkt 
während der Aktivierung eines Modells auftreten kann, außer 
wenn das Modell oder ein anderes Modell gerade eine Bewegung, 
einen Angriff oder einen anderen Effekt abhandelt.

Beispiel: Warlocks dürfen Zauber „zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt während ihrer Aktivierung“ wirken. Dennoch darf 
Thagrosh, Everblights Prophet keinen Zauber wirken, während 
er sich bewegt, einen Angriff ausführt oder während er einen 
Carnivean durch sein Talent zurück in das Spiel platziert. 
Er könnte Zauber vor oder nach seiner Bewegung, vor oder 
nach dem Durchführen eines Angriffs, vor dem Einsatz seines 
Talents oder nach dem Platzieren des Modells seines Talents 
wirken.

TIMING VON AKTIVIERUNGEN
1. Handle Effekte ab, die „vor der Aktivierung“ auftreten. 

2. Handle Effekte ab, die „zu Beginn der Aktivierung“ auf-
treten. 

3. Handle alle erforderlichen Verzichte auf Bewegung und 
Aktion ab. 

4. Wenn eine Einheit aktiviert wird, darf der Einheitenkom-
mandant einen Befehl erteilen. 

5. Handle Effekte ab, die „vor der Bewegung“ auftreten. 

6. Das Modell führt seine normale Bewegung durch. 

7. Handle Effekte ab, die „am Ende der normalen Bewe-
gung“ auftreten.

8. Wenn eine Einheit aktiviert wird, wiederhole die Schritte 
6 und 7 für alle Recken, handle dann Effekte ab, die „am 
Ende der Bewegungen einer Einheit“ auftreten.

9. Das Model führt seine Aktion durch.

10. Handle Effekte ab, die „am Ende einer Aktion“ und “am 
Ende einer Kampfaktion“ auftreten.

11. Wenn eine Einheit aktiviert wird, wiederhole die Schritte 
9 und 10 für alle Recken. Handle dann Effekte ab, die „am 
Ende der Aktionen einer Einheit“ auftreten.

ANHANG A: TIMING
SCHRITT FÜR SCHRITT DURCH ANGRIFF, SCHADEN UND AKTIVIERUNGEN
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TIMING VON ANGRIFFEN, HAUPTABFOLGE
1. Bestimme, was der Angreifer als Ziel wählen darf.

2. Handle Effekte ab, die „vor dem Angreifen“ stattfinden. 

3. Erkläre den Angriff und bestimme sein Ziel.

4. Wenn der Angriff ein Fernkampfangriff oder Magiean-
griff ist, überprüfe die Reichweite zum Ziel. Falls das 
Ziel außerhalb der Reichweite ist, verfehlt der Angriff 
automatisch. Führe keinen Angriffswurf durch und 
springe zum Schritt 7.

5. Handle Effekte ab, die auslösen, wenn ein Modell von 
einem Angriff als Ziel gewählt wird, wie zum Beispiel 
Effekte, die bewirken, dass ein Angriff automatisch 
trifft oder verfehlt. 

6. Führe alle Angriffswürfe durch, wie es durch die Art 
des Angriffs und seiner Spezialregeln vorgeschrieben 
wird. Zum Beispiel würde ein Sprühangriff die An-
griffswurf-Abfolge für jedes Modell in der Schablone 
durchlaufen, bevor Schritt 7 abgehandelt würde. 

7. Handle Effekte ab, die bewirken, dass ein Angriff au-
tomatisch ein anderes Modell als das als Ziel gewählte 
Modell trifft. 

8. Handle WIRK-Treffer oder Abweichungen ab. Alle 
Modelle innerhalb eines WIRK an seiner finalen Positi-
on werden jetzt von ihm getroffen. Denke daran, dass 
nur das Ziel des WIRK-Angriffs direkt getroffen wird 
und auch nur dann, wenn der Angriffswurf gegen das 
Modell ein Treffer ist. Alle anderen Modelle werden 
getroffen, aber nicht direkt getroffen. 

9. Handle alle anderen Effekte ab, die auslösen, wenn ein 
Modell von einem Angriff getroffen oder verfehlt wird. 

10. Führe alle Schadenswürfe gegen getroffene Modelle 
durch oder folge den Spezialregeln.

11. Teile den Schaden zu.

12. Der Angriff ist nun abgeschlossen. Nachdem der An-
griff abgehandelt wurde:

a. Handle Effekte ab, die Modellen automatisch  
Schaden zufügen, sie zerstören oder aus dem  
Spiel entfernen.

b. Handle AS Effekte ab, die nicht das Durchführen 
eines Angriffs beinhalten.

c. Handle IS Effekte ab.

d. Handle AS Effekte ab, die das Durchführen eines 
Angriffs beinhalten.

ANGRIFFSWURF
1. Handle Effekte ab, welche die Anzahl der 

Würfel für einen Würfelwurf verändern, wie z. 
B. das Verstärken des Wurfs.

2. Führe den Würfelwurf durch.

3. Handle Effekte ab, die es einem Spieler erlau-
ben, Würfel bei dem Wurf auszuwählen oder 
Würfel aus dem Wurf zu entfernen. 

4. Prüfe, ob das Modell von dem Angriffswurf 
gegen es getroffen oder verfehlt werden würde. 

5. Falls ein Effekt bewirkt, dass der Wurf wieder-
holt wird, kehre zu Schritt 2 zurück. 

6. Der Angriffswurf ist vollendet. Kehre zur 
Hauptabfolge zurück.

SCHADENSWURF
1. Handle Effekte ab, welche die Anzahl der 

Würfel für einen Würfelwurf verändern, wie z. 
B. das Verstärken des Wurfs.

2. Führe den Würfelwurf durch.

3. Handle Effekte ab, die es einem Spieler 
erlauben, Würfel bei dem Wurf auszuwählen 
oder Würfel aus dem Wurf zu entfernen.

4. Prüfe, ob der Wurf das Model beschädigen 
würde.

5. Falls ein Effekt bewirkt, dass der Wurf 
wiederholt wird, kehre zu Schritt 2 zurück.

6. Handle alle Effekte ab, die dadurch ausgelöst 
werden, dass ein Schadenswurf einem Model 
genügend oder nicht genügend Schaden zufügt. 

7. Der Schadenswurf ist vollendet. Kehre zur 
Hauptabfolge zurück.

SCHADENSZUTEILUNG 
1. Markiere Schaden auf der entsprechenden 

Datenkarte.

2. Handle Effekte ab, die dadurch ausgelöst 
werden, dass ein Modell Schaden erleidet.

3. Wenn der in Schritt 2 verteilte Schaden das 
letzte Schadenskästchen eines Modells markiert, 
wird dieses Modell ausgeschaltet. Handle alle 
Effekte ab, die ausgelöst werden, wenn das 
Modell ausgeschaltet wird.

4. Falls das Model immer noch ausgeschaltet 
ist, wird es ausgekreuzt. Handle Effekte 
ab, die ausgelöst werden, wenn das Modell 
ausgekreuzt wird.

5. Falls das Modell immer noch ausgekreuzt ist, 
wird es nun zerstört. Handle alle Effekte ab, die 
durch die Zerstörung des Modells ausgelöst 
werden.

6. Entferne das Modell vom Tisch und kehre dann 
zur Hauptabfolge zurück.
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Mächtige Verbindungen verknüpfen die Lebensessenz eines War-
lock mit der seiner Warbeasts. Längerer Kontakt formt manchmal 
eine Bindung zwischem dem Warlock und dem Warbeast, welche 
den Kanal, durch den Wut und Animi fließen, erweitert. Während 
diese Verbindung stärker wird, beginnt das Warbeast eine rudi-
mentäre Persönlichkeit anhand der Charakteristika seines War-
locks zu entwickeln. Warbeasts, die ein Band erhalten, können 
schlauer und anpassungsfähiger werden, aber manchmal auch 
widerspenstiger. Setzt man Warbeasts lange den Gedanken eines 
Warlocks aus, kann das den Geist eines Warbeasts erweitern und 
seine Selbstwahrnehmung verstärken.  

Da diese Prägung tendenziell in Momenten extremer emotionaler 
Anspannung auftritt, wie in einer Schlacht, sind die Effekte solch 
einer Bindung schwer vorherzusagen. Während ein Warbeast sich 
seinem Warlock gegenüber beschützend oder wie ein treuer Hund 
verhält, nehmen andere wiederum die dunkleren Aspekte der Per-
sönlichkeit ihres Warlocks an, wie den Genuss am Leiden anderer.

Gebundene Warbeasts geraten selten in Raserei, selbst wenn sie 
in der Schlacht an ihre Grenzen getrieben werden. Die Gedanken 
ihrer Warlocks schwirren ihnen ständig im Kopf herum und diese 
mentale Stimme hilft den Warbeasts, ihre Selbstkontrolle zu behal-
ten.

Obgleich sich diese optionalen Regeln am besten für Kampagnen- 
oder Ligaspiele eignen, können, wenn alle Spieler zustimmen, 
Warlocks ein Spiel mit einem oder mehreren an sie gebundenen 
Warbeasts beginnen.

DAS BAND SCHMIEDEN
Nachdem ein Spieler ein Kampagnen- oder Ligaspiel beendet hat, 
darf er einen Wurf durchführen, um zu ermitteln, ob sich ein Band 
zwischen jedem Warlock, der das Spiel überlebt hat, und jedem 
von seinen Warbeasts, das während der Schlacht nicht zerstört 
oder aus dem Spiel entfernt wurde, gebildet hat. Warlocks, die 
während der Schlacht zerstört oder aus dem Spiel entfernt wur-
den, dürfen keine Tests auf ein Warbeast Band durchführen, aber 
ihre bestehenden Bande bleiben.

Je länger ein Warbeast in der Kampfgruppe eines Warlocks ge-
dient hat, umso größer ist die Chance, dass sich ein Band nach 
einem Spiel etabliert. Während einer Liga oder Kampagne sollte 
ein Spieler sich die Anzahl aufeinander folgender Schlachten no-
tieren, in denen ein ungebundenes Warbeast nicht zerstört oder 
aus dem Spiel entfernt wurde und Teil der gleichen Kampfgruppe 
eines Warlocks war.

Wenn ermittelt wird, ob sich ein Band geformt hat, würfle einen 
W6 und addiere 1 zu dem Wurf für jede Schlacht, inklusive der 
gerade beendeten, in welcher das Warbeast in der Kampfgruppe 
dieses Warlocks gedient hat. Ein Band wird bei einem Ergebnis 
von 7 oder mehr geformt.

Geschmiedetes Band = 
W6 + 1 für jede qualifizierende Schlacht ≥ 7

Kein geschmiedetes Band = 
W 6 + 1 für jede qualifizierende Schlacht < 7

Beispiel: Nachdem er ein Kampagnenspiel beendet hat, würfelt 
Christian, um festzustellen, ob Madrak ein Band zu dem bisher 
ungebundenen Düstertroll Knochenbrecher formt. Da dies sein 
drittes Spiel unter der Kontrolle Madraks war, in dem er nicht 
zerstört oder aus dem Spiel entfernt wurde, wird ein Band bei 
einem Wurf von 4 oder mehr geformt.

Ein Warlock darf ein Band zu mehr als einem Warbeast haben, 
aber jedes Warbeast darf nur an einen einzigen Warlock gebun-
den sein. Darüber hinaus wird kein Würfelwurf für weitere Bande 
durchgeführt, wenn bereits ein Band für ein Warbeast existiert. 
Wenn ein Warbeast einmal gebunden ist, bleibt es an den Warlock 
gebunden, bis das Warbeast zerstört oder aus dem Spiel entfernt 
wird. Solange ein Warbeast nicht unter der Kontrolle des War-
locks ist, an den es gebunden ist, verliert es alle Vorteile des Ban-
des, aber das Band selbst wird nicht gebrochen.

BRECHEN EINES BANDES
Wenn ein Warbeast zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird, 
wird ein Band gebrochen.

EFFEKTE EINES BANDES
Solange es sich in der Kontrollzone seine Warlocks aufhält, erhält 
ein gebundenes Warbeast +2 RZW.

Das Band wirkt sich auf jedes Warbeast auf eine einzigartige 
Weise aus, während sich seine Persönlichkeit entwickelt. Wenn 
ein Band geformt wurde, würfle 2W6 plus die DIS des Warlocks 
und schlage in der entsprechenden Fraktionstabelle nach, um 
die Effekte eines Bandes zu ermitteln. Der Spieler darf 1 zu dem 
Würfelwurf addieren oder davon abziehen, wenn die Effekte des 
Bandes ermittelt werden.

Denke daran, dass solange es nicht unter der Kontrolle seines ge-
bundenen Warlocks steht, ein gebundenes Warbeast alle Vorteile 
des Bandes verliert.

Effekt eines Bandes = 2W6 + DIS (+/-1 falls gewünscht)

ANHANG B: WARBEAST-BANDE
DAS BAND SCHMIEDEN UND EFFEKTE EINES BANDES
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 2W6 +  
 DIS Ergebnis

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

BANDE DER TROLLBLÜTIGEN

BANDE DES ZIRKELS

  10 Unzähmbar — Wenn dieses Warbeast einen Sturmangriff,  ei-
nen Rammen-Kraftangriff oder einen Trampeln-Kraftangriff 
in der Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks be-
ginnt, erhält es Waldläufer  während seiner Aktivierung. 
Zusätzlich erhält das Warbeast, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, + 2 
auf Trampelnangriffswürfe.

 11 zerstörUngslUst — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung 
in der Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks be-
ginnt, darf es in dieser Aktivierung Kraftangriffe durch-
führen, ohne gezwungen werden zu müssen und der erste 
Nahkampfangriff in jedem Zug muss ein Kraftangriff sein. 
Wenn dieses Warbeast keine Kraftangriffe durchführen darf, 
muss es als Kampfaktion stattdessen seine ursprünglichen 
Nahkampfangriffe wählen.

 12 abrissbirne — Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, darf dieses Warbeast 
misslungene Sturmangriffsattacken und Kraftangriffswürfe 
wiederholen.

 13 ringer — Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, darf dieses Warbeast 
Kopfsperren/Waffensperren, Kopfstöße, sowie Wurf und 
Zweihändiger-Wurf Kraftangriffe durchführen, ohne ge-
zwungen zu werden. Dieses Modell kann von einem 
Schieben- oder Rammen-Kraftangriff, der von  einem Modell 
mit kleinerer Basis durchgeführt wird, weder bewegt noch 
niedergeschmettert werden.

 14 Unwiderstehliche stärke — Von diesem Modell geramm-
te Modelle werden +2  Zoll bewegt. Während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, darf 
dieses Warbeast Rammen-Kraftangriffe durchführen, ohne 
gezwungen werden zu müssen.

 15 windschatten — Während sich dieses Warbeast in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, er-
leiden verbündete Kämpfermodelle in BZB mit ihm keinen 
Explosionsschaden.

 16 anker — Während es sich in der Kontrollzone seines kontrol-
lierenden Warlocks befindet, können dieses Warbeast und je-
des verbündete Kämpfermodell in BZB nicht niedergeschmet-
tert werden. 

 17 beschützer — Während es sich in BZB mit diesem Warbeast 
befindet, erhält sein kontrollierender Warlock +2 ABW gegen 
Nahkampfangriffswürfe und kann nicht niedergeschmettert 
werden. Während es sich in BZB mit seinem kontrollierenden 
Warlock befindet, bewegt sich dieses Warbeast nicht, wenn es 
gerammt wird.

 18 Verteidiger – Dieses Modell erhält Schildwacht. (Wenn ein 
verbündetes Modell während des Zuges Deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während jenes 
Modell sich innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, 
kann dieses Modell einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs 
werden und automatisch getroffen werden. Dieses Modell 
darf Schildwacht nicht einsetzen, falls es körperlos , nieder-
geschmettert oder unbeweglich ist.

 19 mitfühlende regeneration – Wenn dieses Warbeast ge-
zwungen wird , um zu regenerieren, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, heilt 
es zusätzliche +3 Schadenspunkte. 

 20+ empathische VerbindUng – Der dieses Warbeast kontrollieren-
de Warlock kann Schaden auf es ableiten, selbst wenn dieses 
Warbeast eine Anzahl Wutpunkte gleich seinem momentanen 
WUT hat.

 10 blUtdUrst — Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, erhält dieses Modell 
Berserker und darf keine Folgeangriffe durchführen. (Wenn 
ein Modell mit Berserker eines oder mehrere Modelle mit ei-
nem Nahkampfangriff während seiner Kampfaktion  zerstört, 
muss es, sofort nachdem der Angriff abgehandelt wurde, 
einen weiteren Nahkampfangriff gegen ein anderes Modell 
in seiner Nahkampfreichweite durchführen. Während einer 
Aktivierung, in der dieses Modell einen Sturmangriff durch-
geführt hat, erhält es keine weiteren Attacken von Berserker, 
bis die Sturmangriff-Attacke abgehandelt wurde.)

 11 kannibale — Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, darf dieses Warbeast 
misslungene Angriffswürfe gegen lebende feindliche Modelle 
wiederholen.

 12 wolfsgeheUl – Wenn dieses Warbeast ein oder mehre-
re feindliche Modelle mit Nahkampfangriffen während 
seiner Aktivierung zerstört und seine Aktivierung in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks beendet, 
müssen am Ende seiner Aktivierung  feindliche Modelle / 
Einheiten in der Befehlsreichweite dieses Warbeasts eine 
Disziplinprobe bestehen oder fliehen.

 13 fleischfresser – Wenn dieses Warbeast ein lebendes Modell 
mit einem Nahkampfangriff auskreuzt, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, heilt 
dieses Warbeast W3 Schadenspunkte und das ausgekreuzte 
Modell wird aus dem Spiel entfernt.

 14 Blutjäger— Wenn dieses Warbeast, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, 
eines oder mehrere lebende feindliche Modelle mit einem 
Nahkampfangriff zerstört, darf dieses Warbeast, nachdem der 
Angriff abgehandelt wurde, bis zu 1 Zoll vorrücken.

 15  Jedes gelände — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung in 
der Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks beginnt, 
erhält es Waldläufer  für diese Aktivierung.

 16  raUbtier — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks beginnt, 
darf dieses Warbeast in dieser Aktivierung Sturmangriffe, 
Rammen-Kraftangriffe und Trampeln-Kraftangriffe durchfüh-
ren, ohne dafür gezwungen zu werden. Wenn dieses Warbeast 
einen Rammen-Kraftangriff gegen ein lebendes Modell durch-
führt, oder einen Sturmangriff  oder Trampeln-Kraftangriff 
durchführt, erhält es während seiner Aktivierung +2 GSW.

 17 laUern — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung in der Kontroll-
zone seines kontrollierenden Warlocks beginnt, erhält es für eine 
Runde Herumstreifen. (Während es sich in einem Geländestück 
befindet, das Verbergen ermöglicht, in dem WIRK eines Zaubers 
befindet, der Verbergen ermöglicht oder in einem Wolkeneffekt 
befindet, erhält ein Modell mit Lauern Heimlichkeit ).

 18 sich-tot-stellen — Während es sich in der Kontrollzone sei-
nes kontrollierenden Warlocks befindet, erhält dieses Modell 
Totstellen. (Ein Modell mit Totstellen kann nicht das Ziel von 
Fernkampf- oder Magieangriffen werden, während es nieder-
geschmettert ist.)

 19 erweiterte kontrollzone — Dieses Warbeast erhält 
Erweiterte Kontrollzone. (Wenn geprüft wird, ob ein Modell 
mit Erweiterter Kontrollzone in der Kontrollzone seines kont-
rollierenden Modells ist, wird die Kontrollzone verdoppelt.)

 20+ arkanes erwachen – Während es sich in der Kontrollzone sei-
nes kontrollierenden Warlocks befindet, kann dieses Warbeast 
seinen Animus benutzen ohne gezwungen zu werden. Ein 
Warbeast, das seinen Animus als Ergebnis von Arkanem 
Erwachen benutzt, kann nicht auch noch gezwungen werden, 
um seinen Animus diese Runde noch einmal zu benutzen.

oder  
weniger

oder  
weniger
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 10 zerstörUngslUst — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung 
in der Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks beginnt, 
darf es in dieser Aktivierung Kraftangriffe durchführen, ohne 
gezwungen werden zu müssen und der erste Nahkampfangriff 
in jedem Zug muss ein Kraftangriff sein. Wenn dieses Warbeast 
keine Kraftangriffe durchführen darf, muss es als Kampfaktion 
stattdessen seine ursprünglichen Nahkampfangriffe wählen.

 11 blUtdUrst — Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, erhält dieses Modell 
Berserker und darf keine Folgeangriffe durchführen. (Wenn 
ein Modell mit Berserker eines oder mehrere Modelle mit ei-
nem Nahkampfangriff während seiner Kampfaktion  zerstört, 
muss es, sofort nachdem der Angriff abgehandelt wurde, 
einen weiteren Nahkampfangriff gegen ein anderes Modell 
in seiner Nahkampfreichweite durchführen. Während einer 
Aktivierung, in der dieses Modell einen Sturmangriff durchge-
führt hat, erhält es keine weiteren Attacken von Berserker, bis 
die Sturmangriff-Attacke abgehandelt wurde.)

 12  Unzähmbar — Wenn dieses Warbeast einen Sturmangriff,  ei-
nen Rammen-Kraftangriff oder einen Trampeln-Kraftangriff 
in der Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks be-
ginnt, erhält es Waldläufer  während seiner Aktivierung. 
Zusätzlich erhält das Warbeast, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, + 2 auf 
Trampelnangriffswürfe.

 13 ringer — Während es sich in der Kontrollzone seines kontrol-
lierenden Warlocks befindet, darf dieses Warbeast Kopfsperren/
Waffensperren, Kopfstöße, sowie Wurf und Zweihändiger-Wurf 
Kraftangriffe durchführen, ohne gezwungen zu werden. Dieses 
Modell kann von einem Schieben- oder Rammen-Kraftangriff, 
der von  einem Modell mit kleinerer Basis durchgeführt wird, 
weder bewegt noch niedergeschmettert werden.

 14 herrscher — Wenn dieses Warbeast einen Angriff gegen einen 
feindlichen Warjack oder ein feindliches Warbeast durchführt, 

welcher/welches sich momentan in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, erhält es +2 auf Angriffs- 
und Schadenswürfe gegen das feindliche Modell.

 15 blUtJäger— Wenn dieses Warbeast, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, 
eines oder mehrere lebende feindliche Modelle mit einem 
Nahkampfangriff zerstört, darf dieses Warbeast, nachdem der 
Angriff abgehandelt wurde, bis zu 1 Zoll vorrücken.

 16 windschatten — Während sich dieses Warbeast in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, er-
leiden verbündete Kämpfermodelle in BZB mit ihm keinen 
Explosionsschaden.

 17  raUbtier — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks beginnt, darf 
dieses Warbeast in dieser Aktivierung Sturmangriffe, Rammen-
Kraftangriffe und Trampeln-Kraftangriffe durchführen, ohne 
dafür gezwungen zu werden. Wenn dieses Warbeast einen 
Rammen-Kraftangriff gegen ein lebendes Modell durchführt, 
oder einen Sturmangriff  oder Trampeln-Kraftangriff durch-
führt, erhält es während seiner Aktivierung +2 GSW.

 18 schmerz gepeinigt – Falls dieses Warbeast von einem feind-
lichen Angriff beschädigt wird, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, erhält 
es für eine Runde +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe.

 19 beschützer — Während es sich in BZB mit diesem Warbeast 
befindet, erhält sein kontrollierender Warlock +2 ABW gegen 
Nahkampfangriffswürfe und kann nicht niedergeschmettert 
werden. Während es sich in BZB mit seinem kontrollierenden 
Warlock befindet, bewegt sich dieses Warbeast nicht, wenn es 
gerammt wird.

 20+ gebrochener wille – Während es sich in der Kontrollzone sei-
nes kontrollierenden Warlocks befindet, gerät dieses Warbeast 
niemals in Raserei und besteht automatisch Reizschwellen- und 
Disziplinproben.

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

BANDE DER SKORNE

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

BANDE DER LEGION

 10 rachsüchtig — Wenn ein Modell in der Kampfgruppe die-
ses Warbeasts von einem feindlichen Angriff als Ziel gewählt 
wird, erhält dieses Warbeast für eine Runde + 2 auf Angriffs- 
und Schadenswürfe.

 11 fleischfresser – Wenn dieses Warbeast ein lebendes Modell 
mit einem Nahkampfangriff auskreuzt, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, heilt 
dieses Warbeast W3 Schadenspunkte und das ausgekreuzte 
Modell wird aus dem Spiel entfernt.

 12 spürhUnd — Wenn der Warlock, der dieses Warbeast kon-
trolliert, eines oder mehrere feindliche Modelle während 
seiner Aktivierung mit einem Nahkampfangriff oder einem 
Fernkampfangriff zerstört, darf dieses Modell am Ende der 
Aktivierung des Warlocks sofort bis zu 3 Zoll vorrücken.

 13 beschützer — Während es sich in BZB mit diesem Warbeast be- 
findet, erhält sein kontrollierender Warlock +2 ABW gegen 
Nahkampfangriffswürfe und kann nicht niedergeschmettert wer-
den. Während es sich in BZB mit seinem kontrollierenden Warlock 
befindet, bewegt sich dieses Warbeast nicht, wenn es gerammt wird.

 14 Verteidiger – Dieses Modell erhält Schildwacht. (Wenn ein 
verbündetes Modell während des Zuges Deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während jenes 
Modell sich innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, 
kann dieses Modell einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs 
werden und automatisch getroffen werden. Dieses Modell 
darf Schildwacht nicht einsetzen, falls es körperlos , nieder-
geschmettert oder unbeweglich ist.

 15 erweiterte kontrollzone — Dieses Warbeast erhält 
Erweiterte Kontrollzone. (Wenn geprüft wird, ob ein Modell 
mit Erweiterter Kontrollzone in der Kontrollzone seines kont-
rollierenden Modells ist, wird die Kontrollzone verdoppelt.)

 16 geschärfte sinne – Die Fernkampfangriffswürfe dieses War- 
beasts sind gegen feindliche Modelle, die sich in der Kontroll-
zone seines kontrollierenden Warlocks befinden,  verstärkt. 

 17 empathische VerbindUng – Der dieses Warbeast kontrollieren-
de Warlock kann Schaden auf es ableiten, selbst wenn dieses 
Warbeast eine Anzahl Wutpunkte gleich seinem momentanen 
WUT hat.

 18 magische abstimmUng — Der dieses Warbeast kontrollieren-
de Warlock darf anhaltende Zauber auf dem Warbeast auf-
rechterhalten, ohne dafür Wut auszugeben. Zusätzlich darf 
der dieses Warbeast kontrollierende Warlock das Warbeast für 
Zauber als Ziel wählen, ohne Sichtlinie haben zu müssen.

 19 drachenaUra – Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, erhält dieses Warbeast 
Terror  und +2 ABW gegen Magieangriffe.

 20+ arkanes erwachen – Während es sich in der Kontrollzone sei-
nes kontrollierenden Warlocks befindet, kann dieses Warbeast 
seinen Animus benutzen, ohne gezwungen zu werden. Ein 
Warbeast, das seinen Animus als Ergebnis von Arkanem 
Erwachen benutzt, kann nicht auch noch gezwungen werden, 
um seinen Animus diese Runde noch einmal zu benutzen.

ANHANG B: WARBEAST-BAND

oder  
weniger

oder  
weniger
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 2W6 +  
 DIS Ergebnis

 2W6 +  
 DIS Ergebnis

BANDE DER LAKAIEN

 10 fleischfresser – Wenn dieses Warbeast ein lebendes Modell 
mit einem Nahkampfangriff auskreuzt, während es sich in der 
Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks befindet, heilt 
dieses Warbeast W3 Schadenspunkte und das ausgekreuzte 
Modell wird aus dem Spiel entfernt.

 11 zaghaft — Dieses Warbeast erhält +2 ABW und darf rennen, 
ohne dazu gezwungen werden zu müssen. Dieses Warbeast 
darf nur in die Nahkampfreichweite eines feindlichen Modells 
vorrücken, wenn sich jenes Modell in der Kontrollzone des 
kontrollierenden Warlocks des Warbeasts befindet.

 12 zerstörUngslUst — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung 
in der Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks be-
ginnt, darf es in dieser Aktivierung Kraftangriffe durch-
führen, ohne gezwungen werden zu müssen und der erste 
Nahkampfangriff in jedem Zug muss ein Kraftangriff sein. 
Wenn dieses Warbeast keine Kraftangriffe durchführen darf, 
muss es als Kampfaktion stattdessen seine ursprünglichen 
Nahkampfangriffe wählen.

 13 spürhUnd — Wenn der Warlock, der dieses Warbeast kon-
trolliert, eines oder mehrere feindliche Modelle während 
seiner Aktivierung mit einem Nahkampfangriff oder einem 
Fernkampfangriff zerstört, darf dieses Modell am Ende der 
Aktivierung des Warlocks sofort bis zu 3 Zoll vorrücken.

 14  ringer — Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, darf dieses Warbeast 
Kopfsperren/Waffensperren, Kopfstöße, sowie Wurf und 
Zweihändiger-Wurf Kraftangriffe durchführen, ohne ge-
zwungen zu werden. Dieses Modell kann von einem 

Schieben- oder Rammen-Kraftangriff, der von  einem Modell 
mit kleinerer Basis durchgeführt wird, weder bewegt noch 
niedergeschmettert werden. 

 15  abrissbirne — Während es sich in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Warlocks befindet, darf dieses Warbeast 
misslungene Sturmangriffsattacken und Kraftangriffswürfe 
wiederholen. 

 16  Jedes gelände — Wenn dieses Warbeast seine Aktivierung in 
der Kontrollzone seines kontrollierenden Warlocks beginnt, 
erhält es Waldläufer  für diese Aktivierung.

 17  anker — Während es sich in der Kontrollzone seines kontrol-
lierenden Warlocks befindet, können dieses Warbeast und je-
des verbündete Kämpfermodell in BZB nicht niedergeschmet-
tert werden.

 18 herrscher — Wenn dieses Warbeast einen Angriff gegen ei-
nen feindlichen Warjack oder ein feindliches Warbeast durch-
führt, welcher/welches sich momentan in der Kontrollzone 
seines kontrollierenden Warlocks befindet, erhält es +2 auf 
Angriffs- und Schadenswürfe gegen das feindliche Modell.

 19  empathische VerbindUng – Der dieses Warbeast kontrollieren-
de Warlock kann Schaden auf es ableiten, selbst wenn dieses 
Warbeast eine Anzahl Wutpunkte gleich seinem momentanen 
WUT hat.

 20+ erweiterte kontrollzone — Dieses Warbeast erhält 
Erweiterte Kontrollzone. (Wenn geprüft wird, ob ein Modell 
mit Erweiterter Kontrollzone in der Kontrollzone seines kont-
rollierenden Modells ist, wird die Kontrollzone verdoppelt.)

oder  
weniger
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abernten, 56
Absitzen, 64
Abwehr (ABW), 12
Abweichung

von WIRK-Angriffen, 39–40
Affinitäten, 64
Aktionen, 28–29

außerhalb der Formation, 51
und fliehen, 67
und niedergeschmetterte Modelle, 43-44
und unbewegliche Modelle, 45
verzichten auf, 45

Aktiver/inaktiver Spieler, 78
Anführer, 50

Feldbeförderung, 52
und Einheitenkommandant, 51

Angeschlagene/nicht angeschlagene 
Aspekte, 46: Körper, Geist, Seele,
nicht mehr angeschlagen
Angliederungen, 11, 51
Angriffe

Arten, 30–40: Magie, Nahkampf, 
Fernkampf
Aufprall-, 64
Außerhalb der Formation, 51
Fernkampf-, 36–40
im Vorbeireiten, 63
Kraft-, 31–36
Magie-, 58 - 62
Nahkampf-, 30–36, 63–64
normaler, 28–29
Reihenfolge von, 78
Spezial-, 16, 29, 41-42
Sprüh-, 40
Timing, 78
und fliehen, 67
und niedergeschmetterte Modelle, 43
vereinte Nah- oder Fernkampf-, 42-43
WIRK, 38–40
zusätzliche, 29, 57

Angriffe abhandeln, 78
Angriffe im Vorbeireiten, 63
Angriff mit Wirkungsbereich (WIRK), 38–40

Abweichung, 39–40
Direkter Treffer, 39
Explosionsschadenswurf für, 39
Ursprungspunkt des Schadens für, 44

Angriffswürfe
automatisch Treffen/Verfehlen, 41
für Fernkampfangriffe, 36–37
für kritische Effekte, 48
für magische Angriffe, 60
für Nahkampfangriffe, 12, 31
für Reittiere, 63
für Sprühangriffe, 40
für Sturmangriffe, 27
für vereinte Angriffe, 42
für WIRK-Angriffe, 39
ggü. Schadenswurf, 30
Timing, 78
und hinterhältiger Angriff, 41
und Körperlos, 13
und Revolverheld, 43
verstärken 53
Wiederholungswürfe, 45
zusätzliche Würfel für, 8

Anhaltende Effekte, 48-49
Immunitäten ggü., 14-15

Anhaltende Zauber, 48, 59
Animi, Animus, 53-54, 58-61

einsetzen, 59-60
ein Ziel wählen, 60-61
offensiv, 59
siehe auch Zauber
und WUT, 58

anstacheln, 54
Apokalypse Konfliktniveau, 18
Arkanes Relais, Vorteil, 13
Armeelisteneintrag, 12
Armeen

aufbauen, 18
Variationen von Modellen in, 65

Armeepunkte, 18
Armsperren siehe Waffensperren
Aspekte und angeschlagene Aspekte, 46: 
Körper, Geist, Seele
Auffüllen von Wutpunkten, 22, 56
Auf- oder abrunden, 8: Entfernungen, 
Zahlen
Aufprallangriffe, 64
Aufschlagspunkt

eines WIRK Magieangriffs, 59
eines Wurfs, 34
und Abweichung, 39–40

Aufstehen, 44
Aufstellung, Aufmarschzonen, 20–21
Augenlose Sicht Vorteil, 13
Aus dem Spiel entfernt, 46

und ins Spiel zurückgekehrt, 47
Ausgekreuzt, ausgeschaltet, und zerstört, 
46-47
Ausgeschaltet, ausgekreuzt, und zerstört, 
46-47

heilen solange, 47
nicht mehr ausgeschaltet, 47
und das Spiel verlassen, 46-47

Ausmessen
Abweichung, 39–40
Befehlsradius, 66
Bewegung, 26
einen Wurf, 34
Entfernung, 10
Innerhalb ggü. komplett innerhalb, 10
Kontrollzone, 57
Materialien zum, 7
Nahkampfreichweite, 30
von Fernkampfangriffen, 36
Zauberreichweite, 59, 60

Ausreden, 5
Ausrichtung

mit den Regeln für geringste Störung, 45
und direkt auf etwas ausgerichtet, 17

Automatisch
Effekte, 48
Treffen/Verfehlen, 41

Bande, 65, 80-83
epische, 65
in Kampagnenspielen, 65

Basen
Basis-zu-Basis, BZB, 26
Kontakt, 26
Größen, 17
Überlappend, 45
und Modelle ersetzen, 44
und Volumen , 23

Basisgrößen, 17
Bauwerke, 70-71
Befehle, 16

außerhalb der Formation, 51
Befehle erteilen, 52
und Angriffe im Vorbeireiten, 63
und fliehen, 67
und niedergeschmetterte Modelle, 43
und unbewegliche Modelle, 45

Befehlshaber Vorteil, 13, 55, 66
Befehlsradius, 66
Benötigte Spielmaterialien, 7
Bereiche, Sicht- und Rücken-, 17
Bewegung

ausmessen, 26
Einheitenbewegung, 52
Einschränkungen, 28
Modifikatoren zu, 26
normale, 26
Restriktionen, 28
über die Spielfläche hinaus, 44
und Ausrichtung, 26
und niedergeschmetterte Modelle, 43
verzichten auf, 45
Volles Vorrücken, 26

Blanke Faust, 15
und Kraftangriffe, 31
und Sperren, 31

Boni
Buckler, 15
Deckung, 37-38
erhöhtes Ziel, 37, 60
für vereinte Angriffe, 42
Gelegenheitsangriff, 31
Hinterhältiger Angriff, 37, 41
Kavallerie-Sturmangriff, 63
Schild, 16
und angeschlagene Aspekte, 46
Verbergen, 37
Warbeastpunkte, 18
Zielen, 37

Buckler, 15
Bei ungezügelten Warbeasts, 47

BZB, 26
Charaktere, 19

Einheiten, 19
Epische, 64
Warbeasts, 64

Das Spielfeld verlassen, 46
Dauer, 9, 22
Deckung, 37–38

und Magieangriffswürfe, 60
Direkt

Ausrichtung, 17
von weg und direkt auf zu, 28

Direkte Treffer, 31
Magieangriff, 60
Ursprungspunkt, 44

REGELINDEX
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Disziplin (DIS), 12
Disziplinprobe, 66

außerhalb der Formation, 51
Dragoner, 64
Du und Deine, 8
Duell Konfliktniveau, 18
Effekte

anhaltende, 48-49
automatische, 48
Einheiten als Ziel, 52
kritische, 48

Effekte abschütteln, 54
Einen Bereich betreten, 45
Eingänge, 71
Einheiten

aktivieren, 11, 22
als Ziel eines Zaubers/Effekts, 52
als Ziel wählen, 52
Anführer oder Einheitenkommandant 
ersetzen, 50
Angriff im Vorbeireiten, 63
Aufstellung, 20
Befehle, 52
bewegen, 52
Charakter, 19
Disziplinprobe, 66
fliehen, 67
Feldmaximum (FM), 19–20
in einer Armeeliste, 18–20
in Themenarmeen, 65
in und außerhalb der Formation, 51, 66
Kavallerie, 63-64
Kontrolle, 8
Modelle ins Spiel zurückbringen, 47
multiple Zauber oder Animi, 62
Profilwerte, 12
Punktkosten von, 12, 19
sammeln, 67
Schwere Verluste, 66
Taktiken, 51
und anhaltende Zauber, 61
und furchteinflößende Wesen, 66
und Sturmangriffe, 52
vereinte Angriffe, 42

Einheitenangliederungen, 11, 51
Einschränkungen

Bewegung, 28
für Hürden, 69
für schwieriges Gelände, 68
für Ziele im Nahkampf, 38
mit Sprühangriffen, 40
und Sturmangriffe, 26-27

Eiserne Königreiche, 7
Elitekader, 64
entziehen, 22, 56
Epische Modelle, 64–65

epische Warlock Bande, 65, 80
Erster Spieler, 20
Explosionsschaden

und Bauwerke, 70-71
und Gräben, 70
Wurf, 39

Fähigkeiten, 13-14
Angriffe generierend, 40
Reichweite von (RW), 15

Fairness, 5, 10
Fairness und Offenheit, 10
Fallen, 43

Schadenswurf, 43
Feindlich ggü. verbündet, 8
Feldbeförderung, 52
Feldmaximum (FM), 19–20
Fernkampfangriffe

ein Modell im Nahkampf als Ziel 
wählen, 38
ein Ziel wählen, 36
Fernkampfangriff (FKA), 12
Fernkampfangriffswürfe modifizieren, 37
maximale Anzahl innerhalb der 
Aktivierung; Schussfolge (SF), 36
und Verbergen und Deckung, 38-39
vereinte Angriffe, 42-43

Fernkampfwaffen, 36
Fertigkeitsprobe, 29
Fertigkeitswert, 29
Feuer/kritisches Feuer, 48
Fliehen, 67

außerhalb der Formation, 51
„Forces of HORDES“ Bücher, 12, 65
Formation

Befehle erhalten, 52
In und außerhalb der Formation, 51
und Disziplinproben, 66
und Einheiten aktivieren, 22–23
und Kavallerieangriffe, 63–64
und platzieren, 28
und sammeln, 67
und Standartenträger, 50-51
und vereinte Angriffe, 42

Fraktion, 8
Furchteinflößende Wesen, 66–67
Furchtlos Vorteil, 13, 67
Fußvolk, 50

Feldbeförderung, 52
Gebäude/Bauwerke, 70-71
Gefahrenquellen

Gewässer, 70
und geschoben werden, 32

Geist Aspekt, und beschädigen, 46
Gelände, 68–71

als Ziel eines Zaubers, 60
Bauwerke, 70-71
Eingänge, 71
erhöhter Angreifer/erhöhtes Ziel auf 60
Geländebestimmung, 68
Geländestücke, 68–71
Gewässer (tief/seicht), 70
Gräben, 70
Höhere Ebene, 23–24
Hügel, 70
Hürden, Hindernisse, 69
lineare Hürden, 69
Typen, 68: unpassierbar, offenes, 
schwieriges
unterschiedlicher Größe 69
Wald, 69–70

Gelegenheitsangriffe, 31
gegen ein trampelndes Modell, 36
und Revolverhelden, 43

Geringste(n) Störung, Regel der, 45
Geschwindigkeit (GSW), 12

Modifikatoren zu, 26
Gewährt,

Bewegung und Aktionen, 22
durch die Elitekader-Regeln, 64

Hinterhältiger Angriff-Bonus, 41
Immunitäten, 14-15
Taktiken, 51
Verbergen und Deckung, 37-38
Warbeast-Punkte, 18
zusätzliche Angriffe, 40

Gewässer (tief/seicht), 70
Gleichzeitig, 78

anhaltende Effekte, 48-49
Mehrere Angriffs-/Schadenswürfe, 46
Schaden bei Rammen-Kraftangriffen, 33
Schaden bei Wurf-Kraftangriffen, 34
Schaden durch Fallen, 43
Sprühangriffe, 40
WIRK Angriffe, 39

Gräben, 70
Grauen Vorteil, 13, 66
Großgefecht Konfliktniveau, 18
Grundwerte, 12-13

von niedergeschmetterten Modellen, 43
Hält eine Runde an, 22
Halber (Profilwert), 8
Handlungsphase, 22

Timing, 78
und projizieren, 62
verzichten auf, 45

Heilen
Warbeasts, 47
Warlocks, 57

Heimlichkeit Vorteil, 13
Hindernisse, 69
Hinterhältige Angriffe, 37, 41

Als Magieangriffs-Modifikator, 60
Hoch im Sattel, 63
Höhere Ebene

erhöhter Angreifer (Magie), 60
erhöhtes Ziel (Magie), 60
Hügel, 70
und fallen, 43
und Nahkampfreichweite, 31
und Sichtlinie (SL), 23-24

Hügel, 70
Hürden, 69
Immunitäten, 14–15, 48: Kälte, Korrosion, 
Elektrizität, Feuer, anhaltende Effekte
Informationen teilen, 10
Innerhalb ggü. komplett innerhalb, 10
Ins Spiel zurückkehren, 47
‘Jackführer Vorteil, 13
Jeder-gegen-Jeden Spiele, 20
Kämpfer, 11

Basisgröße, 17
in tiefem Gewässer, 70
Volumen, 23

Kampf
-aktionen, 28-29
Fernkampf, 36-38
Nahkampf, 30-31
Schaden, 45-48
Spezialeffekte, 48-49
spezielle Situation, 40
Übersicht, 30
und Wolkeneffekte, 469

Kampf der Könige Konfliktniveau, 18
Kampfgruppen, 19
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Kampfgruppenkommandant, 55
Kontrolle über ungezügelte Warbeasts 
zurückgewinnen, 47

Kann, Kann nicht, Muss, 9
Kavallerie, 63–64

Dragoner, 64
leichte Kavallerie, 64
Reittierwaffe, 63
Sonderregeln, 63: Angriff im 
Vorbeireiten, Hoch im Sattel
Sturmangriffe durchführen mit, 63–64

Körper Aspekt, und beschädigen, 46
Körperlos Vorteil, 13

und magische Waffen, 48
Konfliktniveaus, 18: Apokalypse, Kampf der 
Könige, Duell, Großgefecht, Scharmützel, 
Krieg
Konstrukt Vorteil, 14, 53
Kontakt, 26
Kontrolle

und Kampfgruppenkommandanten, 55
und Waffenmannschaften, 51
von Lakaien-Warbeasts, 65
von verbündeten und gegnerischen 
Modellen, 8

Kontrollphase, 22
Kontrollzone, 57

und anhaltende Zauber, 61
und projizieren, 62
und RW, 59
und WIRK, 59
und zwingen, 53

Kopfsperre, 31–32
und niedergeschmetterte Modelle, 43

Kopfstoß, 32
Korrosion/kritische Korrosion, 48
Kosten, 59
Kraft (KFT), 15, 59
Kraftangriffe, 31–36. 54
Kraft plus Stärke (K+S), 15
Krieg Konfliktniveau, 18
Kritische Effekte und kritische Treffer, 48
Lakaien

Bündnisse, 18
und Feldmaximum (FM), 20
Warlocks, Warbeasts, 65

Lebende Modelle, 11
nicht lebend (Konstrukt, Untot), 14

Lebenspunkte, 17, 46
Lebensspirale, 16-17

angeschlagene Aspekte, 17,46
Aspektzweige, 46
Lebenspunkte, 17, 46
Schaden markieren an, 46
Schadenskästchen/Schadenskreise, 16-
17, 46 markieren, unmarkiert 46

Leichte Kavallerie, 64
Lineare Hürde, 69
Magiefähigkeiten, 65
Magieschaden, 45, 60
Magische Angriffe, 58–62
Magische Angriffswürfe, 60

für magische Fähigkeit  
Spezialangriffe, 65

Modifikatoren, 60: hinterhältiger 
Angriff, Wolkeneffekt, Verbergen, 
Deckung, erhöhtes Ziel, erhöhter 
Angreifer, niedergeschmettertes Ziel, 
unbewegliches Ziel, Ziel im Nahkampf

Magische Waffe, 16
und Körperlos, 48

Maximale Reichweite, 10
Mehrspieler Spiele

Formate, 20: Jeder-gegen-
Jeden, Team
Szenarien
Klauen & Zähne, 73
Normale Schlacht, 72
Zwinger, 74

Modelle
aktivieren, 22
Eintrag, 12
Feldmaximum (FM), 19–20
Kämpfer, 11
lebende, 11
Punktkosten, 19
störende, 23–24
Typen, 11: Solos, Recken, Warcaster, 
Warjacks
unabhängige, 11
unbeweglich, 45
Volumen, 23

Modelle ersetzen, 44-45
Modelle im Nahkampf als Ziel auswählen, 38

und Ursprungspunkt, 44
Modellprofilwerte, 12–13: PNZ, Panzerung; 
Dis, Disziplin; ABW, Abwehr; WUT, 
Wut; NKA, Nahkampfangriff; FKA, 
Fernkampfangriff; GSW, Geschwindigkeit; 
STK, Stärke, RZS, Reizschwelle
Molik Karn, siehe Forces of HORDES
Momentan 
     kontrollierender Spieler, 8
     Profilwerte, 13-14
Multiple Zaubereffekte, 62
Muss, 9
Nahkampf

Angriffsmodifikatoren, 31
Angriffswürfe, 31
ein Modell im Nahkampf als Ziel wählen, 
38, 60
Gelegenheitsangriffe, 31
Kraftangriffe, 31–36
Nahkampfangriff (NKA), 32
Reichweite, 30–31
Schadenswürfe, 30
und höhere Ebene, 31
und Kavallerie, 63
und niedergeschmetterte Modelle, 43
und unbewegliche Modelle, 45
und Wolkeneffekte, 49
vereinte Angriffe, 42
verwickelt, 30-31
zusätzliche Angriffe, 29

Namen, 8–9
Epische Modelle, 64-65

Nicht-lebende Modelle (Konstrukt, Untot), 14
Niedergeschmettert, 43

aufstehen, 43-44
Projektor, 62
Ziel, 60

Notizen teilen, 10
Offenes Gelände, 68
Offensive Zauber, 59
Offizier Vorteil, 14, 50

Befehle erteilen, 52
und Feldbeförderung, 52

Panzerung (PNZ), 12
Phasen eines Zuges, 22
Platzieren, 28

über die Spielfläche hinaus, 44
Primärer Angreifer von vereinten Angriffen, 42
Priorität, 9
Proben

Disziplin-, 51, 66
Fertigkeits-, 29
Warjack Bande, 80

Profilwert
anhaltende Effekte, 48
Datenkarte, 12
Grund- vs. momentaner, 13
Modellwerte, 12–13
Modifikatoren, 13
-tabelle, 12–13
Waffen-, 15-16

Projizieren, 62
und Kontrollzone, 57
und niedergeschmetterte Modelle, 43

Punktekosten, 18–19
Rammen

erfolgreich, 32
Gerammt werden, 33
Kollateralschaden, 33
Kraftangriff, 32
Regel der geringsten Störung, 45
Schaden, 33
und niedergeschmetterte Modelle, 43
und überlappende Basen, 45

Raserei, 54
rasende Warbeasts, 54

Recken, 11
aktivieren, 22
Befehle, 52
Bewegung, 52
Disziplinprobe, 66
einen Angriff im Vorbeireiten durchführen, 
63
fliehen, 67
in und außerhalb der Formation, 51, 66
Kavallerie, 63–64
Modelle, 50–51
platziert, 28
rennen, 26
sammeln, 67
Schadenskapazität, 17
und Sturmangriffe, 26-27
vereinte Angriffe, 42

Referenzobjekte für SL, 23
Regel der geringsten Störung, 45
Regeln mit gegenteiligem Ergebnis, 9
Regelpriorität, 9
Regelstreitigkeiten lösen, 10

REGELINDEX

Kromac der Unersättliche und Molik 
Karn sind Modelle, die in den Forces 
of HORDES – Büchern erscheinen.
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Reichweite
ausmessen, 36
Reichweite (RW) Profilwert, 15, 59
und Ursprungspunkt, 44

Reittiere, 63
Rennen, 26
Revolverheld Vorteil, 14, 43
Rückenbereich, 17
Rumjammern, 5
Runden, 22
Sammeln, 67
Schaden

heilen/entfernen, 47
Kästchen, 17
Kapazität, 17
markieren, 46
Schadenskreise, 16
Timing, 78
transferieren, 57
Typen von, 48: Kälte-, Korrosions-, 
elektrischer, Feuer-
Ursprungspunkt eines WIRK, 38-39

Schadenswürfe
direkter Treffer bei, 39
gleichzeitig, markieren, 46
mehrere, 78
mit angeschlagenen Aspekten, 46
mit gleichzeitigen Effekten abhandeln, 78
mit PNZ vergleichen, 45
und kritische Effekte, 48
verstärkt, 45
Wiederholungswürfe, 45
zusätzlicher Würfel bei, 33, 34, 45

Schadenswürfe, in besonderen Fällen
eines Reittieres, 63
Explosions-, 39
für den anhaltenden Effekt Feuer, 49
für direkten Schaden, 45
für Fallen, 43
für Fernkampfwaffen, 36, 45
für Kollateralschaden, Rammen, 33
für Kollateralschaden, Werfen, 34-35
für Kopfstoß-Kraftangriffe, 32
für Magieangriffe, 45
für Nahkampf, 45
für Rammen-Kraftangriffe, 33
für Schieben-Kraftangriffe, 32
für Sprühangriffe, 40
für Trampeln-Kraftangriffe, 35-36
für vereinte Fernkampfangriffe, 42
für vereinte Nahkampfangriffe, 42
für WIRK Angriffe, 39
für Wurf-Kraftangriffe, 34-35
für zusammenbrechende Bauwerke, 70
gleichzeitig, 78
und niedergeschmetterte Modelle, 43

Scharmützel Konfliktniveau, 18
Schieben, geschoben werden, 32
Schild, 16

bei ungezügelten Warbeasts, 47
Schlachtfeld, 20, 68
Schussfolge (SF), 15, 36
Schwere Verluste, 66
Schwieriges Gelände, 68
Seele Aspekt, und beschädigen, 46
Sichtbereich, 17
Sichtlinie (SL), 23–25

und niedergeschmetterte Modelle, 43
und Ursprungspunkt, 44

und Wolkeneffekte, 49
und Wutmanipulation, 56
und Zauber projizieren, 62

Siegbedingungen, 21
Solos, 11
Sonderregeln

Präzedenzfälle, 10
von Warbeasts, 53–54
von Warlocks, 55–57

Spezialaktionen („Sternchen“-Aktionen), 
16, 29
Spezialangriffe („Sternchen“-Angriffe), 16
Spezialeffekte

anhaltende, 48-49: abhandeln, und 
aufrecht erhalten, Korrosion, Feuer
automatische, 48
kritische, 48: und WIRK Angriffe, 
kritische Korrosion, kritisches Feuer, 
kritischer Treffer

Spielmaterialien, 7
Spielrunden, 22
Spiel verlassen, 47
Sprühangriffe, 40

die verfehlen, 40
und Gelände, 40
verstärken, 40

Stärke (STK), 12
Standartenträger Vorteil, 14
Startwurf, 20
Statusphase, 22
Stelle (L/R/K/–), 15
Störende Modelle, 23

und Kavalleriesturmangriff, 63
und niedergeschmetterte Modelle, 43

Störendes Gelände, 24-25, 31
Hindernisse, Hürden, 69

Sturmangriffe durchführen, 26-28
Attacken, 27
außerhalb der Aktivierung, 28
mit Kavallerie, 63–64
erfolgreicher/misslungener, 27

Szenarien, 20, 72–75
Mehrspieler, 73-74
Zielmarker, 72
zufällige Bestimmung von, 72
Durchbruch, 73
Feld des Schlachtens, 74
Klauen & Zähne, 73
Niemandsland, 75
Normale Schlacht, 72
Sichert das Gelände!, 75
Zwinger, 74

Taktiken, 51
Talente, 16

und niedergeschmetterte Modelle, 43
und unbewegliche Modelle, 45

Teamspiele, 20
Teile einer Einheit, 11–12, 50

Anführer, 11, 50
Angliederungen, 11: 
Einheitenangliederung, 
Waffenangliederung
Einheitenkommandant, 11, 51
Fußvolk, 11, 50
Offiziere, 11, 50
Recken, 11, 50
Standartenträger, 50
Waffenteams, 51

Terror Vorteil, 14, 66–67
Themenarmeen, 65
Timing, 78
Tisch, 20

nicht mehr auf dem Tisch, 44
Trampeln, 35–36
transferieren, Schaden, siehe Schaden 
transferieren
Treffer

automatischer, 41
direkter, 44, 60

Über die Spielfläche hinaus, 44
Unabhängige Modelle, 11: Solos, 
Warbeasts, Warlocks

und Kampfgruppenkommandant, 55
Unbeweglich, 45

Projektor, 62
Ziele, 60

Ungezügelte Warbeasts, 47
Missionsmarker einnehmen, 72
zwingen, 53

Unpassierbares Gelände, 68
Untot Vorteil, 14
Ursprüngliche Angriffe

mit Fernkampfwaffen, 29, 36
mit leichter Kavallerie, 64
mit Nahkampfwaffen, 29, 30
und gesperrte Waffen, 31-32
und Revolverheld, 43

Ursprung des Schadens, siehe 
Ursprungspunkt
Ursprungspunkt

eines Angriffs oder Effekts, 44
von WIRK-Schaden, 39

Verbergen, 37
und Magieangriffswürfe, 60
und Wolkeneffekte, 49

Verbündet ggü. feindlich, 8
Vereinte Fernkampfangriffe, 42-43

primärer Angreifer, 42
Schadenswurf für, 42
Vorteil, 14

Vereinte Nahkampfangriffe, 42
primärer Angreifer, 42
Schadenswurf für, 42
Vorteil, 14

Verfehlen
automatisches, 41, 60
Nahkampfangriff, 31
Sprühangriff, 40
und Reichweite, 15, 36
vereinter Angriff, 42
Wiederholungswürfe, 45
WIRK Angiff, 39
Zauber, 60-61
Ziele im Nahkampf, 38

Verlängerte Nahkampfreichweite, 16, 30
Verwickelt, Verwickelnd, 31

Projektor, 62
und niedergeschmetterte Modelle, 43
und unbewegliche Modelle, 45

Verzichten auf, 45, 51
Volle Vorrückenbewegung, 26
Volumen, 23
Vom Tisch entfernt, 46-47

und ins Spiel zurückgekehrt, 47
Vorgeschobener Einsatz Vorteil, 14
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Vorrücken, 26–27: Sturmangriff, volle 
Vorrückenbewegung, rennen

außerhalb der Formation, 51
und ein Gebiet betreten, 45
und fliehen, 67
und unbewegliche Modelle, 45

Vorteile, 13–14: Augenlose Sicht, Arkanes 
Relais, Befehlshaber, Furchtlos, Grauen, 
Heimlichkeit, `Jackführer, Körperlos, 
Konstrukt, Offizier, Revolverheld, 
Standarten-träger, Terror, Untot, 
Vereinter Fernkampfangriff, Vereinter 
Nahkampfangriff, vorgeschobener Einsatz, 
Waldläufer, Zäh
W3, W6, 8
Wälder, 69–70
Waffenangliederungen, 51
Waffeneigenschaften, 15–16: Buckler, 
Anhaltender Effekt: Korrosion, 
Anhaltender Effekt: Feuer, Kritisches 
Feuer, Schadenstyp: Kälte, Schadensytp: 
Korrosion, Schadensytp: Elektrizität, 
Schadensytp: Feuer, Magische 
Waffe, Blanke Faust, Verlängerte 
Nahkampfreichweite, Schild, 
Waffenmeister
Waffenmeister, 16
Waffenprofilwerte, 15

K+S, Kraft plus Stärke
KFT, Kraft
L/R/K/–, Stelle
RW, Reichweite
SF, Schussfolge
WIRK, Wirkungsbereich

Waffensperren, 31–32
und niedergeschmetterte Modelle, 43

Waffenstellen, 15
Waffenteams, 51
Waldläufer Vorteil, 14
Warbeast-Bande, 65, 80-83

Lakaien, 83
Legion, 82
Skorne, 82
Trollblütige, 81
Zirkel, 81

Warbeasts, 11, 53-54
Animi, 53-54
anstacheln, 54
Aspekte, 46
Basisgröße, 17
Charakter, 64
Effekte abschütteln, 54
Furchtlos, 13, 53
heilen, 47
im Gewässer, 70
Kontrolle über ungezügelte 
zurückgewinnen, 47
Lakaien, 65
Lebensspirale, 16-17, 45-46
Nahkampfreichweite, 53
projizieren, 62

Punkte, 18
Raserei, 54
Spezialregeln, 53-54
Typen, 11: schwere, niedere, leichte
und Trampeln, 35–36
ungezügelt, 47
verstärken, 53
Volumen, 23
Vorteil Konstrukt, 53
Warlocks, 11
Zerstörung, 46
zwingen und Wut, 53, 56

Warlock Sonderregeln,
Befehlshaber, 13, 55
episch, 64-65
Furchtlos, 13, 55
Heilen, 57
Kampfgruppenkommandant, 55
Kontrollzone, 57
Lakaien, 65
Schaden transferieren, 57
Spezialregeln, 55–57
Talente, 16, 55-56
Themenarmeen, 65
und Wut, 56-57
Warbeast-Band, 65
Wut ausgeben, 57
WUT-Wert, 13, 56
Zauber wirken, 59
Zauberwirker, 57
Zerstörung, 47

Weg von ggü. direkt weg von 28
Wiederholungswürfe, 45
Wirkungsbereich (WIRK), 15

von Zaubern, 59
Wolkeneffekte, 49. 60
Würfe verstärken, 8, 53, 57
Würfel, 8

W3 und W6, 8
Wiederholungswurf, 45
zusätzliche, 8

Würfel zusätzlich erhalten, 8
Wurf

das Spielfeld verlassen, 44
geworfen werden, 33-34
Kraftangriff, 33–34
Regel der geringsten Störung, 45
Schaden, 34
und überlappende Basen, 45
zweihändiger, 34-35

WUT, Wut, 13, 53, 56-57
und Reizschwellenproben, 22, 54

Wutmanipulation, 22, 56
Wutpunkte

abernten, 56
ablassen, 57
auffüllen, 22
ausgeben, 57
entfernen, 22
entziehen, 56
erzeugen, 53

in der Kontrollphase, 22
in der Statusphase, 22
Manipulation, 22, 56
und angeschlagene Aspekte, 466
und gebundene Warbeasts, 80
und Kosten 59
und Projektor, 62
und Schaden transferieren, 57
WUT-Wert, 13, 56

x2, 15
Zäh Vorteil, 14
Zauber, 58–62

anhaltende, 61
ein Modell im Nahkampf als Ziel, 38, 60
Einheiten als Ziel, 52
Einschränkungen in der Zielauswahl, 
60-61
Magieangriff, 60
mit einem ein Bauwerk angreifen, 60-61
multiple Effekte, 62
Profilwerte, 59: *, Wirkungsbereich, 
KOSTEN, Offensiv, Kraft, Reichweite, 
Anhaltend
projizieren, 62
Reichweite, ausmessen der, 60
sprechen während man außerhalb der 
Formation ist, 51
und fliehen, 67
und unbewegliche Modelle, 45
Ursprungspunkt von normalen, 58
Ursprungspunkt von projizierten, 62
wirken, 58
Ziele, 59

Zauberwirker, 57
Zerstört

aus dem Spiel/vom Tisch entfernt 46-47
ausgekreuzt, ausgeschaltet, und, 46
und in das Spiel zurückkehren, 47
Warlock, 47

Zielbonus, 37, 43
Ziele

Einheit ggü. Modell/Einheit, 52
erhöht, 60
unbeweglich, 45, 60
wechseln, 45

Zielmarker, 72
Zu ggü. direkt auf zu, 28
Zugfolge, 20
Zusätzliche Angriffe, 29

Fokus ausgeben für, 29, 53, 57
Zusätzliche Würfel, 8
Zweihändiger Wurf, 34-35

Geworfen werden, 33
Schaden, 34
und Abweichung, 35

Zwei-Spieler Spiele, 20
Szenarien, 72–75

Zwingen, 53, 56
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