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Nimbur, Juwel von Volturna und größte Stadt dieses Kontinents, ist so alt, dass seine Fundamente 
noch aus einer Zeit vor der Geburt der ersten Menschen stammen. Bevölkert von der unnahbaren 
und rätselhaften Rasse der Ätherianer, besitzt diese beeindruckende Stadt die größte Bibliothek der 
Welt. Im Gesegneten Zeitalter wurde das nimburische Königreich von den halodynischen Threxianern 
erobert und war gezwungen, eine 1700 Jahre anhaltende Besatzung zu ertragen, welche die Stadt 
und ihren Herrschaftsbereich für immer verändern sollte. Zu dieser Zeit litten die Ätherianer 
an einem von den Asrae-Göttern auferlegten Unfruchtbarkeitsfluch, und so entwickelte sich eine 
Kaste von Mischlingen aus Menschen und Ätherianern. Während der Besatzung organisierten 
sich zudem geheime Kulte der von den Ätherianern verehrten Dämmergötter im Untergrund. Jene 
unergründlichen Gottheiten der äußeren Ebenen des Kosmos schufen einst die Ätherianer. Deren 
mystischen Priester heilten und umsorgten die Dämmergötter über Jahrtausende im Verborgenen, 
indem sie ihnen ungezügelte Keraunoi-Energie zuführten.

Als das Threxianische Imperium der Halodynen im Laufe der Zeit seinen Zenit überschritt, warteten 
die Ätherianer geduldig während 23 Inkarnationen des Phönix-Leichenkönigs; und als der Halodynen-
Tempelkult des Aesys später den größten Brocken des kollabierten Imperiums an sich riss, warteten 
die Ätherianer noch immer auf ihre Zeit. Die Jahrtausende vergingen, aber für die unsterblichen 
Ätherianer waren 4000 Jahre nichts als ein weiteres Kapitel in der Geschichte ihrer großen Stadt. 
Die wundersame Geburt eines ätherianischen Kindes in der abgesetzten Königsfamilie kündigte ein 
neues Kapitel an. Es begann mit der Nacht der Vergifteten Dolche, in der die reinblütigen Ätherianer 
sich erhoben und die gesamte Familie des halodynischen Patriarchen mitsamt dem Großteil der 
Tempelpriesterschaft ermordeten. Eine neue Ordnung nahm Gestalt an, mit reinblütigen Ätherianern 
als Herrschern, hybriden Mortherianern als Mittelklasse und Sterblichen als Unterklasse. Die 
vereinigten Armeen des wiederbelebten Goldenen Königreichs marschieren nun erbarmungslos gen 
Westen und vernichten alles, was die Halodynen ihnen entgegen werfen. 
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Willkommen zu Godslayer®

Du hast es geschafft! Du hältst ein einzigartiges und 
avantgardistisches Spielsystem in deinen Händen, welches  
im Tabletopbereich neue Maßstäbe setzen wird!

Mit dem Durchblättern der folgenden Seiten begibst Du 
Dich auf eine blutbesudelte Reise durch die gefährliche und 
exotische Welt von Calydorn!

Nachdem wir selbst über mehr als 15 Jahre an 
Erfahrung in Miniaturenspielen hatten, kamen wir zu 
der Überlegung, ein neuartiges Regelsystem mit einem 
detailierten Spieleuniversum zu kreieren, und somit wurde 
GODSLAYER® geboren.

Bisher mangelte es uns bei Spielen entweder an einfacher 
Spielbarkeit, den taktischen Möglichkeiten und/oder der 
Authentizität, und so wurde es zu unserer Aufgabe, dies alles 
in GODSLAYER® zu vereinen und uns dem Heiligen Gral des 
Spieledesigns anzunähern – einer perfekten Kombination aus 
Realismus und Spielbarkeit.

 
Nach über fünf Jahren unzähliger Stunden des Schreibens 

und unbarmherzigen Testspielens, sind wir ungemein stolz 
darauf, dieses Werk mythischer Schlachten endlich zu 
veröffentlichen! Und nachdem die englische Version des 
Spiels schon seit geraumer Zeit zu erwerben ist, gibt es 
hiermit auch endlich die lang erwartete deutsche Übersetzung 
von GODSLAYER®!

Wir hoffen, dass Du nach Deinen ersten Spielen mit uns 
übereinstimmst, dass GODSLAYER® einen neuen Maßstab 
in Sachen Spieledesign setzt! Aber finde es selbst heraus - 
schnapp Dir ein paar Miniaturen und Würfel und steige ins 
Spiel ein! Wir glauben fest daran, dass Du genauso viel Spaß 
haben wirst wie wir!

Was ist Godslayer®?

das spiel
GODSLAYER® ist ein schnelles und taktisch forderndes 

Tabletop-Skirmish-Spiel, welches in der detailreichen 
Welt von Calydorn angesiedelt ist und mit hochwertigen 
Metallminiaturen gespielt wird. Das Spiel ist für zwei 
oder mehr Spieler konzipiert und bietet ein völlig neues 
Spielerlebnis mit vielen noch nie zuvor gesehenen Aspekten.

In der Welt von Calydorn ist es üblich, dass charismatische 
Anführer loyale Truppen, heroische Persönlichkeiten 
oder furchterregende Kreaturen für ihre Sache gewinnen 
- sei sie edel oder ruchlos. Als Skirmish-Spiel ermöglicht 
GODSLAYER® es den Spielern, eine Gruppe dieser Kämpfer 
ins Feld zu führen. Diese sogenannten Kampfgruppen 
repräsentieren Jagdgruppen, Plünderer, Söldner, Banditen 
oder einfach nur eine Bande von Abenteurern.

GODSLAYER® versetzt Dich in die Rolle eines Kriegsherrn 
und erlaubt Dir die Erstellung Deiner individuellen 
Kampfgruppe aus einer vielfältigen Auswahl an Modellen 
und Gegenständen. Dabei wurde mit großer Sorgfalt darauf 
geachtet, dass das Regelwerk realistische Verhaltensweisen 
abbildet und ein einzigartiges System von Aktions- und 
Ressourcen-Verwaltung ermöglicht Dir schnelles und 
logisches Spielen, wobei die Grundregeln einfach und 
einprägsam sind, sodass sie schnell erlernt werden können.

Um die Spieler mit ständig neuen Herausforderungen 
zu versorgen, hat jedes Modell individuelle Regeln, die 
während des Spiels in einer Vielzahl von hinterhältigen und 
tödlichen Kombinationen zur Anwendung kommen. Diese 
bieten Dir für das Gewinnen deiner Schlachten vielseitige 
Entwicklungsmöglichkeiten neuer Strategien und Taktiken.

8



K
ap

it
el

 I
 -

 E
in

fü
hr

un
g

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden

die welt
GODSLAYER® spielt in der grimmigen Welt von Calydorn, 

in der zahlreiche Fraktionen um das Überleben ihrer Kultur 
und Spezies kämpfen, und Individuen sich heroischen oder 
diabolischen Herausforderungen stellen, um gottgleiche 
Kräfte zu erlangen.

Wo einst die glorreichen Nationen des Goldenen Zeitalters 
thronten, herrschen nun die Ruinen der Darklands – Regionen 
voller schattenhafter Kreaturen, verfluchter Rassen und 
Dämonen, die unaufhörlich gegen die Mauern bröckelnder 
Zivilisationen branden.

Die Geschichte Calydorns wurde mit dem Blute unzähliger 
untergegangener Zivilisationen geschrieben und erst jetzt 
beginnen seine Bewohner mit den Entdeckungen einiger der 
uralten Geheimnisse. 

Ghorn – der zentrale Kontinent – wurde zum Schmelzofen 
der Götter, in welchem sie die Seelen der stärksten Sterblichen 
zu gnadenlosen Magiern und brutalen Kriegern schmiedeten - 
passende Helden ihres Zeitalters, strebend nach Hoffnung um 
den bevorstehenden Malstrom der Omegalypse abzuwenden.

Die herausragendsten Charaktere erreichen durch heroische 
Taten, mystische Rituale und die Gönnerschaft göttlicher, 
dämonischer oder elementarer Wesen, ungeahnte Kräfte. 
Einige streben nach dem Pfad eines Gottquesters, auf der 
Suche nach den Himmlischen Vortexen, um sich das darin 
eingekapselte Anima – die Essenz einer toten Göttin – 
einzuverleiben und den Status eines Halbgottes zu erlangen. 
Andere Auserwählte erreichen sogar die vollständige 
Apotheose und erhalten einen Platz in einem der göttlichen 
Pantheons.

All diese legendären Helden begannen ihren Weg als 
Anführer einer Kampfgruppe und bewiesen sich in zahllosen 
Schlachten – so wie Du selbst sie bald bestreiten wirst! Wie 
Du feststellen wirst, bietet die Welt von GODSLAYER® eine 
massive Grundlage für die heroischen Unternehmungen und 
Sagen Deiner eigenen Kampfgruppe und genau wie Deine, 
suchen tausende Andere nach Ruhm, Schande, oder der 
Macht und dem Wohlstand vergessener Relikte.

 
Nun ist es an der Zeit, Dich als würdig zu erweisen und 

Deine Kampfgruppe in ihr blutiges Schicksal zu führen!

spielübersicht
Bevor wir Dich mit den Regeldetails von GODSLAYER® 

bombardieren, wollen wir Dir zunächst eine Übersicht eines 
typischen Spiels von GODSLAYER® zeigen, damit Du schon 
einmal eine grobe Sicht auf die Spielmechaniken hast.

 
Zwei Spieler stehen sich mit ihren, auf einem ausbalancierten 

Punktesystem basierenden und individuell geschaffenen 
Kampfgruppen auf einem Miniaturschlachtfeld gegenüber. 
Einige Modelle gelten dabei als Individuen, während andere 
in Gruppen zusammenarbeiten und als Einheiten bezeichnet 
werden. Ein Spiel ist in sechs oder mehr Runden unterteilt. 
In jeder Runde aktivieren die Spieler einige ihrer Modelle 
in abwechselnden Zügen, welche dann Aktionen ausführen 
können, wie etwa bewegen, schießen, oder kämpfen.

 
Alle Aktionen werden durch ein Aktionsmarken-System 

geregelt und jedes Modell besitzt eine bestimmte Anzahl 
an Aktionsmarken, die es während seiner Aktivierung 
für bestimmte Aktionen ausgibt und sie am Anfang jeder 
neuen Runde wieder auffrischt. Dieses System ist eines der 
Grundelemente des Spiels und führt zu einer realistischeren 
Handhabung aller Aktionen innerhalb einer Kampfgruppe.

In GODSLAYER® gibt es keine künstlichen Zugsequenzen 
oder Phasen und dank abwechselnder Spielerzüge, sind 
alle Spieler konstant in das Geschehen eingebunden. Die 
Reihenfolge, in welcher die Modelle ihre Aktionen abhandeln, 
liegt dabei gänzlich in der Hand des Spielers.

Werte repräsentieren die Kampffertigkeiten und weitere 
Attribute jedes Modells und sind auf sogenannten Profilkarten 
gelistet, die jedem Modell beiliegen. Diese Werte werden 
zusammen mit Würfelwürfen dazu genutzt, den Erfolg einer 
ausgeführten Aktion zu bestimmen. Oft wird hierbei das 
gewürfelte Ergebnis mit einem Wert des Gegners verglichen, 
womit Glück ebenfalls eine gewisse Rolle spielt. Allerdings 
ist GODSLAYER® so konzipiert, dass es primär ein taktisches 
Spiel ist, bei dem auch eine anhaltende Pechsträhne durch 
cleveres Spielen ausgeglichen werden kann. 

Jeder Modelltyp hat eigene, einzigartige Kombinationen 
aus Eigenschaften und Taktiken. Zusätzlich können manche 
Individuen ihre Taktiken auf andere Modelle übertragen, was 
dem Spiel eine weitere strategische Tiefe verleiht.

Der Gewinner eines Spiels wird im Normalfall durch den 
Vergleich der erreichten „Schlachtpunkte“ bestimmt. Jeder 
Spieler erhält während eines Spiels eine bestimmte Anzahl 
dieser Schlachtpunkte und der Spieler mit den meisten 
Schlachtpunkten am Ende des Spiels wird zum Sieger ernannt! 
Bestimmte Szenarien führen noch weitere Siegbedingungen 
ein und bieten neue strategische Herausforderungen.

Über Diese Bücher

Im Folgenden erhältst Du eine kurze Übersicht über den 
Inhalt der Bücher und den Umgang mit ihnen, damit Du den 
größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kannst.

inhalt
Die zwei Bücher zu GODSLAYER® - Zeitalter der 

Legenden behandeln nicht nur die Regeln des Spiels, sondern 
dienen ebenfalls als Quellenbuch. Um Dir das Spielen zu 
erleichtern, haben wir das Hintergrundbuch komplett vom 
Regelwerk getrennt und somit erhältst Du zwei Bücher.

9
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Das Regelbuch beinhaltet alle Regeln um Deine eigenen 
Kampfgruppen zu kreieren und sie in die Schlacht zu 
führen. Außerdem lernst Du mehr über die taktischen 
Möglichkeiten der einzelnen Modelle und Du erhältst alle 
notwendigen Informationen über das Spielen von Szenarien, 
die Mehrspieler-Regeln, sowie Tipps zum Bemalen Deiner 
Miniaturen und dem Errichten eines Schlachtfeldes.

Das Hintergrundbuch versorgt Dich ausgiebig mit 
Informationen über Calydorn dessen 50.000 Jahre an 
Geschichte die Welt in einen finsteren, exotischen und tödlich 
pulsierenden Ort verwandelt hat. Dieses Buch beinhaltet 
außerdem detailliertes Wissen zu den sechs wichtigsten 
Fraktionen des zentralen Kontinents Ghorn.

nutzung
Um ein einfaches Verständnis der Regeln zu gewährleisten, 

haben wir versucht, alle Themen in der bestmöglichen und 
logischsten Reihenfolge anzuordnen. Da es von Zeit zu 
Zeit allerdings unvermeidbar war bestimmte Elemente 
anzusprechen, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erklärt werden, sind diese in einer roten, fetten, kursiven 
Schrift dargestellt und mit einem Seitenverweis in Klammern 
versehen, der Dich zu ihrer jeweiligen Erklärung führt.

Du musst dieses Buch nicht auswendig lernen, um mit 
dem Spielen zu beginnen!

Eine Menge an Informationen der folgenden Seiten 
dienen primär als Nachschlagewerk und die meisten der 
spielrelevanten Werte und Sonderregeln findet man zudem 
auf den Profilkarten (Seite 15), welche mit jedem Modell 
ausgeliefert werden und während des Spiels als vereinfachte 
Referenz dienen.

Besitzt Du bereits eine Kopie der Schnellstart-Regeln, 
dann empfehlen wir Dir diese zuerst zu lesen und zu testen! 
Schon nach wenigen Spielen wirst Du die grundlegenden 
Spielmechaniken verinnerlicht haben und solltest erst dann 
die kompletten Regeln von GODSLAYER® lesen.

Weiteres Spielen erlaubt Dir einen tieferen Einblick in die 
verschiedenen Taktiken und Eigenschaften Deiner eigenen 
Fraktion und die Deiner Gegner. Weiterhin bietet Dir das 
Hintergrundbuch zahlreiche weitere Möglichkeiten zur 
Entdeckung Calydorns.

Sollte es Dir zu irgendeinem Zeitpunkt schwerfallen eine 
Regel zu verstehen, empfehlen wir Dir die Situation so 
nachzustellen, dass Du sie anhand der Regeln Schritt für 
Schritt durchspielen kannst.

HINWEIS

Wenn Du die Grundlagen von GODSLAYER® durch 
die Schnellstart-Regeln erlernt hast, solltest Du Dir 
trotz allem unbedingt immer jedes Kapitel des kompletten 
Grundregelwerkes durchlesen! Auch wenn Dir manche 
Regeln schon bekannt vorkommen, so kann es sein, dass 
die eigentlichen Regeln die Schnellstart-Regeln noch um 
weitere Details ergänzen.

zukünftige bücher und produkte
Schon mit dem allerersten Spiel bietet Dir GODSLAYER® 

ein eindringliches Spielerlebnis, welches sich weiter steigert, 
je mehr Du dich damit beschäftigst!

 
Um GODSLAYER® -Spieler auch in Zukunft zu unterstützen, 

werden wir weitere Bücher veröffentlichen, welche das Spiel 
um zusätzliche Regeln und Hintergründe erweitern und neue 
Miniaturen einführen werden.

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden10
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Thorbjörn sah sie zuerst; Sie gehörten eindeutig zum Wyldfolk. Die in Leder und 
Schuppenrüstungen gekleideten Gestalten bewegten sich mit einer Selbstverständlichkeit, 
als gehöre ihnen der Wald. Wussten sie denn nicht, dass die Skannfyrd dieses Land jetzt 
beanspruchten? Und im nächsten Jahr würden wir noch weiter nach Süden vordringen. 
Besonders „wild“ konnte das Wyldfolk wohl nicht mehr sein, wenn sie vor dem wütenden 
Ansturm der Skannfyrd zurückwichen. Auch jetzt stürmten wir auf sie zu, doch um ein Haar 
hätte mich meine Arroganz den Kopf gekostet: Wir hatten es hier nicht mit schwächlichen 
Waldbauern zu tun. Dies waren die Wächter von Cromlech, die Elite des Wyldfolks! Und sie 
hatten einen Druiden dabei. Am Ende brachten uns unsere zahlenmäßige Überlegenheit und 
unser harter Nordgaarder Stahl den Sieg, der Druide aber entkam. Was, bei den Göttern, 
trieb  sie so tief in unser Gebiet?  Gunnar folterte einen der Überlebenden, um das aus 
ihm herauszubringen. Anscheinend waren sie wegen einem ihrer großen Steine hergekommen. 
Was für ein Grund zu sterben, dachte ich mir im Stillen. Ich würde für Gold sterben, 
ich würde für ein Weib sterben, und an einem guten Tag vielleicht sogar für die Götter, 
aber für einen großen Stein, der im Boden steckt? Lächerlich! Das Wyldfolk war schon 
ein seltsames Völkchen. Genau in diesem Moment drang ein krachendes Geräusch von der 
Baumgrenze herüber, und plötzlich kam mir der Druide wieder in den Sinn. Unter einer 
Schneeverwehung konnte ich jetzt einen halb verschütteten Menhir ausmachen, den der 
Druide hastig freilegte. Blendendes Licht schlug mir entgegen und raubte mir die Sinne. Als 
ich wieder zu mir kam, war ich zurück in meinem Dorf – mit drei gebrochene Knochen und 
Händen, die aussahen wie geröstetes Wildbret. Obwohl ich ein Auge verlor, hatte ich auch 
etwas dazugewonnen – einen gesunden Respekt vor großen Steinen.



kapitel  i i

Sp ielübersicht



K
apitel II - Spielübersicht

wie fange ich an?

Als Neuling in Sachen Tabletops wird Dir der folgende 
Abschnitt eine Hilfe sein, um mit dem Hobby zu beginnen, 
während erfahrene Spieler höchstwahrscheinlich schon mit 
den Grundlagen vertraut sein dürften.

spielvoraussetzungen
Um mit GODSLAYER® loslegen zu können, benötigst 

Du mehrere Dinge. Als Erstes benötigst Du eine Kopie des 
GODSLAYER® Regelbuchs oder der Schnellstart-Regeln.

Weiterhin benötigst Du Miniaturen. Der beste Weg mit 
dem Spiel anzufangen ist es, eine der sechs verschiedenen 
Starterboxen zu erwerben. Wir empfehlen Dir einfach die 
Starterbox auszusuchen, die Dich am meisten anspricht, denn 
jede von ihnen beinhaltet sowohl ausreichend Miniaturen 
um kleinere Spiele zu spielen, als auch eine Kopie der 
Schnellstart-Regeln, um direkt ins Spiel einzusteigen!

Letztendlich solltest Du Dir noch ein Zollmaßband, ein paar 
sechsseitige Würfel und einen Spieltisch besorgen.

Ausrüstung

Im Folgenden behandeln wir jede Spielkomponente noch 
einmal im Detail.

miniaturen
GODSLAYER® ist ein Spiel mit Miniaturen, von denen jede 

einen bestimmten Charakter auf dem Schlachtfeld darstellt.

Jede Fraktion in GODSLAYER® verfügt über eine breite 
Palette an Miniaturen und wird fortlaufend mit neuen 
Modellen erweitert

.

Wieviele Modelle benötige ich?
Für den Anfang reicht eine Starterbox, die zwischen fünf 

und acht Modelle beinhaltet, einschließlich eines Kriegsherrn, 
um Deine Kampfgruppe anzuführen.

Weitere Modelle erlauben Dir eine größere Flexibilität 
und neue, interessante Möglichkeiten. Mit der Zeit wirst 
Du höchstwahrscheinlich den Wunsch verspüren Deine 
existierende Kampfgruppe taktisch zu erweitern und größere 
Schlachten zu bestreiten.

Große Armeen sind allerdings nicht notwendig, um ein 
spannendes Spiel zu erleben, denn Calydorn ist eine Welt, 
in der das Handeln einzelner Helden und Schurken bereits 
schwerwiegende Einflüsse auf die Geschehnisse hat. 

Welche Fraktion soll ich wählen?
Jede Fraktion zeichnet sich durch einen eigenen, 

übergeordneten Spielstil aus. Manche haben ihre Stärken im 
Fernkampf  oder verstehen sich auf Kriegsmaschinen, andere 
verlassen sich auf grauenerregende Monster, ausgezeichnete 
Nahkampfeigenschaften oder pure Gewalt. Nichtsdestotrotz 
sind alle Fraktionen ausgeglichen und besitzen die gleichen 
Chancen über ihre Feinde zu triumphieren.

Da Du in Deiner Kampfgruppe nur Modelle der gleichen 
Fraktion aufstellen darfst, solltest Du vielleicht einen Blick in 
die Fraktionsseiten dieses Buches werfen (Seite 121-229), um 
ein Gefühl für die jeweiligen Fraktionen zu bekommen. Für 
den Anfang empfehlen wir, dass Du Dir eine Starterbox mit 
den Modellen zulegst, die Dir am meisten zusagen!

würfel
Während Zeiten des Krieges läuft nicht immer alles nach 

Plan und viele Aktionen in GODSLAYER® erfordern 
somit einen Würfelwurf, um festzustellen, ob eine Aktion 
erfolgreich ausgeführt werden kann oder nicht.

 
GODSLAYER® benutzt zwei verschiedene Würfelarten:

Standard-Würfel (W6)
Dies sind gewöhnliche sechsseitige Würfel mit den Werten 

1 bis 6. Wir bezeichnen diese Würfel als W6. Werden mehrere 
Würfel für einen Wurf benötigt, wird die Anzahl der Würfel 
vor die Angabe W6 geschrieben, z.B. bedeutet 2W6, dass 
zwei sechsseitige Würfel geworfen und ihre Ergebnisse 
addiert werden. 

Effektwürfel (W3)
Effektwürfel sind sechsseitige Würfel mit den Werten 1 bis 

3, welche als W3 bezeichnet werden. Jeder Wert wird zweimal 
abgebildet, um die Chancengleichheit zu wahren.

Solltest Du keinen W3 besitzen, kannst Du einfach einen 
W6 benutzen und ihn wie folgt definieren:

W6 Würfelwurf W3 Ergebnis
1 oder 2 1
3 oder 4 2
5 oder 6 3

massband
Während des Spiels wirst Du des Öfteren Abstände messen 

müssen. Hierzu solltest Du ein Maßband mit einer Zollskala 
benutzen.

Solche Maßbänder erhältst Du entweder in Deinem 
Hobbyladen oder in Baumärkten.

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden14
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profilkarten
Profilkarten erleichtern Dir den Überblick über die Werte 

und Sonderregeln eines Modells und jedes Modell und 
jede Einheit besitzt eine eigene Profilkarte, welche mit den 
Miniaturen ausgeliefert wird. 

Du solltest die Karten sicher aufbewahren, da Du sie 
benötigen wirst, um das Spiel effizient zu spielen. Solltest 
Du eine Karte verlieren oder beschädigen, kannst Du Dir in 
unserem Online-Store neue Karten bestellen: www.megalith-
games.com

schutzhüllen und nicht-permanente 
stifte
Auch wenn alle Profilkarten mit einer matten Schutzschicht 

laminiert sind, welche es erlaubt, Markierungen mit 
einem nicht-permanenten Stift vorzunehmen und wieder 
abzuwischen, solltest Du die Karten in Schutzhüllen 
aufbewahren, um eine längere Haltbarkeit zu garantieren.

Mittlerweile erhältst Du in jedem Hobbyladen verschiedene 
transparente Schutzhüllen, welche speziell für Karten 
hergestellt werden. Nicht-permanente Stifte erhältst Du 
ebenfalls im Hobbyladen oder in Läden, die Büroartikel 
führen.

schlachtfeld
GODSLAYER® wird auf einem Spieltisch gespielt, welchen 

wir als Schlachtfeld bezeichnen.

Bei einem Zwei-Spieler-Spiel solltest Du einen Spieltisch 
mit einer Breite und einer Länge von 48 Zoll benutzen. 
In Mehrspieler-Spielen kann dieser dann je nach Bedarf 
vergrößert werden, z.B. auf eine Länge von 72 Zoll.

Für größere Spiele mit mehr als vier Spielern empfehlen wir 
definitiv einen Spieltisch mit einer Breite von 48 Zoll und 
einer Länge von 72 Zoll.

Für regelmäßige Spiele empfehlen wir einen Spieltisch aus 
Holzplatten oder einer Grasmatte anzufertigen. Details hierzu 
findest Du im Abschnitt “Gelände Modellieren”   (Seite 233).

Um Dein Schlachtfeld interessant und abwechslungsreich 
zu gestalten, solltest Du verschiedenes Gelände, wie 
z.B. Hügel, Bäume und Gebäude hinzufügen. Solche 
Geländestücke erhältst Du entweder in einem Hobbyladen, 
einem Modelleisenbahngeschäft oder Du nimmst Dir einfach 
etwas Zeit und modellierst Deine eigenen Geländestücke.

Weitere Details über das Basteln Deiner eigenen 
Geländestücke findest Du im Abschnitt “Gelände 
Modellieren” (Seite 233).

farben
Wir empfehlen Dir Deine Miniaturen zu bemalen, denn dies 

steigert den Spielspaß und gibt Dir die Möglichkeit, eigene 
Modelldesigns und Farbschemen zu verwirklichen!

Es gibt eine Menge an Firmen, die professionelle Acrylfarben 
für das Bemalen von Miniaturen herstellen und welche Du in 
Deinem Hobbyladen erwerben kannst, doch wir empfehlen 
unseren Kunden immer die Farben von Vallejo, einem der 
weltweit führenden Hersteller von Acrylfarben. Vallejo bietet 
Dir eine riesige Auswahl an hochwertigen Farben, welche 
sich einfach und sauber verarbeiten lassen.

Tipps zum Bemalen Deiner Miniaturen findest Du im 
Abschnitt “Miniaturen Bemalen ” auf Seite 230.

ein gegner
Man kann eine Menge Zeit mit dem Entdecken der Welt 

von Calydorn verbringen und sich all die zahlreichen 
Hintergrundinformationen durchlesen, neue Taktiken für 
Deine Kampfgruppen planen, Miniaturen bemalen oder 
Gelände modellieren, aber alles läuft irgendwann darauf 
hinaus, dass Du Dir einen würdigen Gegner für Deine 
Schlachten suchst!

Wo finde ich andere Spieler?
Der einfachste Weg weitere Spieler zu finden ist einen 

Aushang in Deinem lokalen Hobbyladen zu machen und somit 
nach Mitspielern zu suchen. Viele Läden haben bestehende 
Spielgruppen oder Interessenten, die ebenfalls nach anderen 
GODSLAYER®-Spielern suchen.

Auf unserer Forenseite im Internet (www.megalith-games.
com) findest Du ebenfalls einen Bereich mit Spielern und 
Turnieren aus aller Welt.
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Spielvereinbarungen

Bei GODSLAYER® gibt es zwei wichtige Vereinbarungen, 
die von jedem Spieler befolgt werden sollten.

teilen und runden
Manchmal erfordern bestimmte Spielsituationen das 

Verändern eines Würfelwurfergebnisses, welches dann eine 
Kommastelle aufweist, die immer aufgerundet werden sollte. 

Beispiel: Benutzt man einen W6 um einen Würfelwurf mit 
einem W3 darzustellen, muss man das Ergebnis des W6 
halbieren und anschließend aufrunden. Zeigt der geworfene 
W6 z.B. eine 3, dann wäre das halbierte Ergebnis 1,5. Da es 
aufgerundet wird, ergibt sich daraus ein Ergebnis von 2. 

auskünfte 
Alle Informationen innerhalb des Spiels, z.B. die 

Eigenschaften und Sonderregeln eines Modells, sollten immer 
allen Spielern zugänglich sein, das heißt, wenn ein Gegner 
einen näheren Blick auf die Profilkarte eines Deiner Modelle 
werfen möchte, dann sollte ihm dies jederzeit ermöglicht 
werden.

Regelvereinbarungen

Es gibt einige wenige Vereinbarungen, die den Spielern 
dabei helfen sollen, Regeln auf die gleiche Art und Weise zu 
interpretieren und somit endlose Diskussionen während des 
Spiels zu vermeiden.

regeln interpretieren 
Wir haben unser Bestes gegeben, alle Regeln so einfach und 

präzise wie möglich zu definieren, sodass es keinen Spielraum 
für abweichende Interpretationen gibt. Insofern sollte alles in 
einer Regelbeschreibung genau so gespielt werden, wie es 
angegeben wird!

Sollten bestimmte Dinge nicht erwähnt werden, treffen diese 
auch nicht zu und es sollte nichts anderes impliziert werden, 
als das in der Regel Beschriebene.

Ausnahmen zu bestimmten Regeln werden immer explizit 
im Regeltext angegeben.

prioritäten
Die in diesem Buch beschriebenen Regeln von 

GODSLAYER® bezeichnen wir als “Grundregeln”.

Jedes Modell besitzt weitere Sonderregeln in Form von 
Eigenschaften oder Taktiken.

Als Sonderregeln gelten unter anderem:

• Taktiken
• Eigenschaften (inklusive Unterfraktionseigenschaften)
• Waffen- und Schildeigenschaften
• Gegenstände (inklusive aller Zaubersprüche)
• Besondere Talente

Während des Spielens wirst Du feststellen, dass bestimmte 
Sonderregeln von Effekten und anderen Situationen die 
Grundregeln des Spiels auf eine bestimmte Art modifizieren.

 Hierfür haben wir zwei einfache Regeln erstellt, welche die 
Prioritäten von Regeln definieren:

• Sonderregeln, welche die Grundregeln erweitern oder 
abändern, haben immer Vorrang. 

• Sonderregeln können niemals andere Sonderregeln 
beeinflussen, außer wenn dies eindeutig vermerkt ist.

Beispiel: Eine Stachelbestie der Verdorbenen ist durch ihre 
Größe und die vergifteten Stachel ein furchterregender Anblick. 
Aus diesem Grund besitzt die Stachelbestie die Eigenschaft 
Angst und Modelle, die in ihre Nahkampfreichweite kommen, 
müssen einen Angsttest bestehen, oder erleiden einen 
Malus auf ihren NAH Wert. Der Gegner hat eine Einheit 
Cromlech Wächter in Nahkampfreichweite der Stachelbestie. 
Die Cromlech Wächter besitzen die Eigenschaft Heiliger 
Schwur, welche besagt, dass sie keinen Angsttest gegen 
Angst verursachende gegnerische Modelle, allerdings einen 
Angsttest gegen Horror verursachende gegnerische Modelle 
ablegen müssen. Es wirken also zwei Sonderregeln zur 
gleichen Zeit. In diesem Fall wird die Sonderregel Heiliger 
Schwur vorrangig zur Sonderregel Angst behandelt, da diese 
Regel klar und deutlich die Sonderregel der Stachelbestie 
ignoriert, während die Eigenschaft Angst keinen Hinweis 
darauf enthält die Regel Heiliger Schwur zu beeinträchtigen.

regelprobleme lösen
Sollte es während eines Spiels zu Unstimmigkeiten über die 

Auslegung einer Regel kommen, empfehlen wir euch, den 
jeweiligen Abschnitt im Regelbuch zu lesen und die Situation 
zu überprüfen. Sollte euch das zu lange dauern, habt ihr die 
Wahl, die Schicksale Calydorns entscheiden zu lassen:

 
Beide Spieler werfen einen Würfel und derjenige mit dem 

höheren Ergebnis gewinnt die Entscheidung.

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden16
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Wir wussten, dass unser Schlitten den Runenwall unmöglich rechtzeitig erreichen würde, 
daher stellten wir uns den Verfolgern in einer der vielen Ruinenstädte der antiken Jotun 
zum Kampf. Die Trolloth hatten uns bald völlig umzingelt, doch die Macht der alten 
Vanitan-Götter war stark an diesem Ort, und die Elementarmagie des Kriegsschmieds Grogni 
Svarthammer erweckte die Herren der Erde. Als sein Hammer auf den Boden schlug, wurden 
die Eisenhäute von der Erschütterung niedergeworfen, und wir hielten blutige Ernte. Diesen 
unverhofften Sieg erlebte ich in meinen Jugendtagen. Ich hörte kürzlich, dass die Trolloth 
diesen Ort noch immer „Tal des Todesbebens“ nennen, sogar noch 400 Jahre später.
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Modelltypen

Die Welt von Calydorn wird von den verschiedensten 
Rassen bewohnt, wie z.B. Menschen, Zwerge, Oger oder 
Trolle, aber auch monströseren Kreaturen wie Riesen, Hydren 
oder Minotauren.

 
In GODSLAYER® hast Du die Möglichkeit eine Vielzahl 

an Modellen aufzustellen, die diese Rassenunterschiede 
repräsentieren. Jedes Modell wurde für bestimmte Aufgaben 
konzipiert und hat seine eigenen Sonderregeln. 

kampfgruppen
Die unterschiedlichen Modelle eines Spielers, die er für eine 

Partie benutzt, werden als Kampfgruppe bezeichnet.

In GODSLAYER® bestehen Kampfgruppen aus 
verschiedenen Modelltypen, die man für jedes Spiel neu und 
in vielfachen  Kombinationen auswählen kann

modelle & einheiten
Bevor wir uns um die Modelltypen kümmern, ist es 

notwendig, zunächst zwei Hauptkategorien von Modellen zu 
definieren:

• Individuelle Modelle
• Einheitenmodelle

Als Individuelle Modelle bezeichnet man alle einzelnen 
Modelle, welche nicht als Teil einer Einheit aufgestellt 
werden, seien es Kriegsherrn, Charaktere, Kreaturen, etc.

Die Bezeichnung Einheitenmodell bezieht sich immer auf 
ein Modell, welches als Teil einer Einheit aufgestellt wird. 
Eine Einheit ist somit eine Gruppe von Einheitenmodellen.

Der Begriff “Modell” bezieht sich immer auf beide Arten 
von Modellen, individuelle und Einheitenmodelle. 

HINWEIS

Spricht man von einer Einheit, bezieht man sich immer auf 
alle Modelle in der spezifischen Einheit.

modellzugehörigkeiten
In GODSLAYER® gibt es die folgenden drei verschiedenen 

Modellzugehörigkeiten:

• Freundliche Modelle
• Gegnerische Modelle
• Verbündete Modelle

Freundliche Modelle sind alle Modelle der gleichen 
Kampfgruppe eines Spielers, während Gegnerische Modelle 
alle Modelle der Kampfgruppe eines Gegenspielers sind.

Verbündete Modelle sind Modelle, welche nicht zur eigenen 
Kampfgruppe und Fraktion gehören, aber von einem anderen 
Spieler kontrolliert werden, welcher im selben Team spielt 
(z.B. in einem Mehrspieler-Spiel).

HINWEIS

Wenn Spieler desselben Teams Modelle der gleichen 
Fraktion kontrollieren, gelten diese als freundliche 
Modelle zueinander.

kriegsherren

Kriegsherren sind Anführer in Form von geschickten 
Kriegern, mächtigen Magiern, tödlichen Jägern oder auch 
exotischen Bestienmeistern und sogar Gottquestern. 

Jeder Kriegsherr repräsentiert ein einzigartiges Individuum 
mit nützlichen Eigenschaften und Taktiken zum Unterstüzen 
seiner Kampfgruppe. Dies macht jeden Kriegsherrn zum wohl 
taktisch wertvollsten Modell auf dem Schlachtfeld.
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Nichtsdestotrotz ist ein Kriegsherr kein spielentscheidendes 
Modell und sollte somit immer durch intelligentes 
Zusammenspiel mit anderen Modellen genutzt werden.

Ein Kriegsherr ist immer der Anführer einer Kampfgruppe 
und in regulären Spielen darf nur ein Kriegsherr pro 
Kampfgruppe aufgestellt werden. In größeren Spielen ist es 
erlaubt zwei oder mehr Kriegsherren aufzustellen, allerdings 
muss einer von ihnen zum Anführer der Kampfgruppe 
bestimmt werden.

charaktere

Als Charaktere bezeichnet man all jene ungewöhnlichen 
Individuen, die einer Kampfgruppe aus Ehre, Pflicht oder für 
die richtige Menge an Gold beitreten. Sie sind Zauberwirker, 
Barden, Assassinen und andere Persönlichkeiten.

 
Ein Charakter ist meist sehr begabt, und obwohl seine Werte, 

Eigenschaften und Taktiken nicht mit denen eines Kriegsherrn 
mithalten können, sollte man ihn niemals unterschätzen.

einheiten
Eine Einheit ist eine Gruppe von Kriegern, die in einer 

Formation kämpfen und gleichermaßen ausgerüstet und 
trainiert sind. Modellen, welche nicht zur gleichen Einheit 
gehören, ist es nicht gestattet, dieser beizutreten.

In den meisten Fällen bilden Einheiten den größeren Teil, 
und somit das solide Rückgrat einer Kampfgruppe. Sie 
repräsentieren den Standard der am häufigsten verfügbaren 
Truppen in Calydorn und können sowohl militärischen 
Ursprungs, als auch Jagdgruppen, Aufklärer, Gladiatoren oder 
Ähnliches sein. Effektiv gespielt, können Einheiten trotz ihrer 
begrenzten Eigenschaften und Taktiken tödliche Gegner sein, 

doch ihre wahre Stärke zeigt sich erst, wenn sie von einem 
Charakter oder Kriegsherrn unterstützt werden.

Eine Einheit besteht immer aus einem Einheitenkern und 
kann um bis zu einer speziellen Anzahl weiterer Soldaten 
vergrößert werden.

HINWEIS

Wir empfehlen Dir, die Basen Deiner Einheitenmodelle 
mit spezifischen Nummern zu markieren, die zu den 
Lebenspunktespalten (seite 25) ihres Profils passen. Jede Spalte 
zeigt somit die Lebenspunkte des jeweiligen Einheitenmodells 
an.

kreaturen
Kreaturen sind monströse Bestien, gezähmte Tiere, Riesen 

und alles von enormer Größe und einer besonders bestialischen 
Natur. Säbelzahntiger, Zyklopen, Cerberi und Riesenwölfe 
sind nur ein paar der tödlichen Gefahren Calydorns.

 
Diese Bestien sind normalerweise nicht auf das Ausführen 

von Taktiken trainiert, besitzen allerdings primitive Instinkte 
und vererbte Angewohnheiten, welche es ihnen erlauben, 
spezielle Aktionen auszuführen. Sie sind gefährliche Gegner, 
die verheerenden Schaden anrichten können.

Ihren Mangel an Rüstung gleichen Kreaturen mit großer 
Widerstandskraft und Durchhaltevermögen aus. Sie können 
zwar den heftigsten Schlägen widerstehen, doch sind sie nicht 
unsterblich und sollten immer mit Bedacht einsetzen.
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kriegsmaschinen

Kriegsmaschinen sind zerstörerische und todbringende 
Gerätschaften, wie beispielsweise Katapulte, magische 
Monolithen und andere Objekte großer Macht.

Da Kriegsgeräte eine seltene und schwerfällig zu 
transportierende Angelegenheit sind, sieht man nur wenige 
dieser Vorrichtungen innerhalb einer Kampfgruppe.

Die meisten Kriegsmaschinen werden von einer 
Maschinenbesatzung in den Kampf geführt, welche sie 
bedient und mit allen Mitteln schützt.

angliederungen
Manche Modelle widmen sich auf dem Schlachtfeld der 

speziellen Unterstützung einzelner Modelle oder Einheiten. 
Diese Modelle bezeichnet man als Angliederungen.

Angliederungen können magische Begleiter, Jagdhunde 
oder militärisch ausgebildete Truppen sein.

 
In ihrem Profil ist vermerkt, ob eine Angliederung zu  

einem Charakter, einer Einheit, etc. gehört. Z.B. kann eine 
Einheitenangliederung nur einer Einheit zugewiesen werden.

Der Zweck von Angliederungen liegt im alleinigen 
Unterstützen eines Modells oder einer Einheit, der sie 
zugeordnet werden können.

Angliederungen besitzen ein bestimmtes Aufstellungslimit 
(Seite 29). Man darf nur so viele Angliederungen aufstellen, 
wie es Modelle/Einheiten gibt, denen sie zugeordnet sein 
können. Angliederungen dürfen niemals alleine aufgestellt 
werden und müssen immer dem dazugehörigen Modelltyp 
zugeordnet werden.

Keinem Modell und keiner Einheit darf mehr als eine 
Angliederung zugeordnet werden.

Beispiel: Ein Geheiligter Begleiter, welcher als eine 
Spruchwirker-Angliederung definiert ist, darf nur aufgestellt 
werden, wenn die Kampfgruppe über einen Spruchwirker 
verfügt. Besitzt eine Kampfgruppe mehrere Spruchwirker, darf 
man einen Geheiligten Begleiter pro Spruchwirker zuordnen 
und jeder Geheiligte Begleiter zählt nur als einem speziellen 
Spruchwirker zugeordnet.

HINWEIS

Eine Angliederung, welche als eine “Individuelles 
Modell Angliederung” definiert ist, darf nur einem, als 
individuelles Modell klassifiziertem Modell und keinem 
Einheitenmodell zugewiesen werden.

spruchwirker
Einige Individuen auf Calydorn sind in der Lage, 

vernichtende Magie zu entfesseln und Rüstungen zu Rost 
verkommen zu lassen, Gegner zu verbrennen oder Tote 
wiederzubeleben.

Zusätzlich zum normalen Modelltyp werden solche Modelle 
als Spruchwirker bezeichnet und können grundsätzlich jedem 
der bereits genannten Modelltypen angehören. Z.B. ist ein 
halodynisches Orakel sowohl eine Kriegsherrin als auch eine 
Spruchwirkerin.
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Modellprofile

Um die unterschiedlichen Stärken und Schwächen von 
Modellen darzustellen, besitzt jedes von ihnen sogenannte 
Werte und Attribute. Dadurch erhalten ein brutaler 
Trolloth Krieger und ein morbider Nekromant eine sehr 
unterschiedliche Bedeutung in Sachen Spielmechanik und 
Effekte.

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den Standard-
Profilen, welche alle Modelle definieren.

werte
Man würde erwarten, dass sich große Kriegshelden wie ein 

mortanischer Centurion im Kampf besser schlagen als seine 
niederen Legionäre, und genau dies wird durch die Werte 
eines Modells dargestellt.

Der am häufigsten benötigte Teil eines Modellprofils sind 
die Werte, welche die physischen und mentalen Attribute 
eines jeden Modells widerspiegeln. Je höher ein Wert, desto 
besser ist dieses Attribut.

Die Werte eines Modells sind in die Basiswerte 
(Seite 23), Waffenwerte (Seite 24), und Schildwerte (S. 25) 
unterteilt.

Die kompletten Profile aller Modelle in diesem Regelbuch 
befinden sich in den Fraktionskapiteln  (S. 121- S.  229)  
und auf den zugehörigen Profilkarten, welche mit jedem 
Modell geliefert werden.

profilkarten
Die Profilkarten eines Modells zeigen alle seine notwendigen 

Werte und Regeln auf einer handlichen Karte an.

Sie sind ein essentieller Bestandteil des Spiels, denn 
neben den Informationen zu Deinen Modellen, erlauben sie 
es Dir auch den aktuellen Status der Lebenspunkte (Seite 
25) zu markieren. Alle Profilkarten sind in einem ähnlichen 
Design gehalten und unterscheiden sich nur durch ihre 
Fraktionsfarben und Details.

allgemeine merkmale

Name
Der Name eines individuellen Modells oder einer Einheit. In 

der Beispielkarte wäre dieser „Walküre“.

Typ
Spezifiziert den Modelltyp, wie z.B. Kriegsherr, Charakter, 

Spruchwirker, Einheit, und zeigt außerdem eine spezielle 
Klassifizierung wie z.B. Infanterie oder Kavallerie an 
(welches auf Seite 92 beschrieben wird). In diesem Beispiel 
wäre die Walküre ein „Kavallerie Charakter”.

Fraktion
Die Fraktion repräsentiert die Kultur oder die Rasse, zu 

der das jeweilige Modell gehört. Die Profilkarte der Walküre 
zeigt, dass sie zu der Fraktion der „Nordgaard“ gehört.

Unterfraktion
Jede Fraktion ist in weitere Unterfraktionen unterteilt, 

welche die wichtigsten Gruppierungen ihrer Gesellschaft 
widerspiegeln. Die Walküre gehört zur „Skannfyrd 
Unterfraktion“.

basiswerte

Bewegung (BEW)
Bestimmt die Geschwindigkeit des Modells und gibt die 

Zoll an, die es sich pro Bewegungsaktion bewegen darf.

Nahkampf (NAH)
Der Nahkampfwert gibt an, wie gut die Nahkampffähigkeiten 

eines Modells sind.

Fernkampf (FERN)
Der Fernkampfwert beschreibt die Schieß- und 

Wurffähigkeiten eines Modells.

Magie (MAG)
Der Magiewert dient als Indikator, Magie zu wirken und ihr 

zu widerstehen.

Verteidigung (VER)
Die Verteidigung repräsentiert, wie geübt ein Modell 

darin ist, Schlägen oder Schüssen auszuweichen oder diese 
abzuwehren.
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Rüstung (RST)
Der Rüstungswert gibt an, wie schwer es ist ein Modell 

zu verwunden und beinhaltet Faktoren wie die getragene 
Rüstung und die Widerstandsfähigkeit eines Modells.

Disziplin (DIS)
Die Disziplin dient zur Bestimmung für die Moral, Disziplin 

und die Willensstärke eines Modells. 

Aktionsmarken (AKT)
Dieser Wert gibt an, wie viele Aktionsmarken ein Modell 

am Anfang jeder Runde generiert und somit die Anzahl an 
Aktionen, die das Modell pro Runde ausführen darf.

eigenschaften

Neben den Basiswerten besitzen manche Modelle zusätzliche 
Eigenschaften, die während des ganzen Spiels aktiv bleiben.

Eigenschaften haben keine weiteren Merkmale als ihren 
Namen, um die Eigenschaft zu identifizieren.

Die Details und unterschiedlichen Effekte der verschiedenen 
Eigenschaften werden im jeweiligen Profil eines Modells 
im Regelbuch und auf der Rückseite der dazugehörigen 
Profilkarte erklärt.

taktiken

Viele Modelle verfügen außerdem über Taktiken, die es 
ihnen erlauben besondere Aktionen während eines Spiels 
auszuführen. Taktiken müssen im Gegensatz zu Eigenschaften 
immer erst aktiviert werden. Die Effekte der einzelnen 
Taktiken werden im jeweiligen Modellprofil im Regelbuch 
und auf der Rückseite der Profilkarte im Detail erklärt.

Taktiken erlauben es, die einzigartige Natur eines Modells 
auf dem Schlachtfeld darzustellen. Z. B. können halodynische 
Hopliten eine Phalanx formen, um ihre Defensive zu 
verbessern, ein Bluthuf Häuptling kann ein ohrenbetäubendes 
Geheul ausstoßen, um es Gegnern unmöglich zu machen 
Befehle zu vernehmen oder ein Annyr Speerkämpfer ein Nest 
roter Hornissen in die gegnerischen Reihen schleudern. Die 
Möglichkeiten dramatische Szenen zu kreieren sind zahlreich!

Taktiken verfügen über folgende Merkmale:

Taktik
Der Name der Taktik um diese zu identifizieren.

Taktiktyp (TYP)
Zeigt an, ob die Taktik das Modell selbst betrifft (Selbst), ein 

anderes Modell (Modell), eine Einheit (Einheit) oder gegen 
ein gegnerisches Modell (Gegner) genutzt werden kann.

Aktionsmarken (AKT)
Die Kosten für das Ausführen der Taktik in Höhe von 

Aktionsmarken.

besondere talente

Manche Modelle besitzen Besondere Talente, welche 
freundliche und gegnerische Modelle auf dieselbe Weise 
wie Zaubersprüche oder Taktiken betreffen. Diese 
besonderen Talente umfassen Dinge wie magische Auren, 
die Wiederbelebung toter Kameraden, das Verteilen von 
magischem Gebräu, das Singen verzauberter Lieder, usw. 

Besondere Talente werden mit ihrem Namen in einer 
Box dargestellt. Zusätzlich existiert hierzu noch eine 
talentbezogene, separate Box mit folgenden Merkmalen:

Talent
Name des besonderen Talents. Im Falle der Walküre wäre 

dies “Gebete”.

Talenttyp (TYP)
Zeigt an, ob das Talent das Modell selbst (Selbst), ein 

anderes Modell (Modell), eine Einheit (Einheit) oder direkt 
ein gegnerisches Modell (Gegner) betrifft.

Aktionsmarken (AKT)
Die Kosten für das Ausführen des Talents in Aktionsmarken.

waffenwerte

Die meisten Modelle sind mit mindestens einer Waffe 
ausgerüstet, egal ob diese eine Nah- oder Fernkampfwaffe ist. 
Manche Modelle haben sogar eine Auswahl an verschiedenen 
Waffen oder können zwei Waffen gleichzeitig benutzen.

 
Einige Waffen haben eine Auflistung unterschiedlicher 

Angriffe mit unterschiedlichen Werten. Dies symbolisiert z.B. 
ein Bastardschwert, welches sowohl für schnellere Stiche als 
auch für schwere Hiebe genutzt werden kann.

Eine Waffe besitzt die folgenden spezifischen Merkmale:

Waffe
Zeigt den Namen der Waffe an.

Waffentyp (TYP)
Gibt an, ob es sich bei der Waffe um eine Nahkampf- (NAH), 

Fernkampf- (FERN) oder Magische (MAG) Waffe handelt.

Aktionsmarken (AKT)
Beschreibt die Kosten für das Ausführen eines Angriffs mit 

dieser Waffe in Aktionsmarken.

Reichweite (RWT)
Gibt die maximale Distanz in Zoll an, in der eine Waffe 

effektiv ist.

Stärke (STK)
Gibt den Grundschaden einer Waffe an, wenn diese trifft.

Waffeneigenschaften
Beschreibt Effekte, die durch das Benutzen einer Waffe 

ausgelöst werden. Eine Waffeneigenschaft gehört immer nur 
zu der Waffe/dem Angriff, unter der/dem sie direkt gelistet 
ist und wird zusätzlich mit einem * oder ** versehen, um zu 
kennzeichnen, zu welcher Waffe/welchem Angriff sie gehört.

HINWEIS

Sonderregeln, die sich auf die Basiswerte eines Modells 
beziehen, betreffen niemals die Waffen- oder Schildwerte 
eines Modells. Diese werden nur betroffen, wenn dies durch 
eine Sonderregel ausdrücklich angegeben wird.24
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schildwerte

Schilde gewähren einen zusätzlichen Schutz und helfen 
einem Modell seine Verteidigung und Rüstung zu verbessern.

Schilde besitzen die folgenden Merkmale:

Name
Zeigt den Namen des Schildes an.

Verteidigung (VER)
Legt den Verteidigungsbonus des Schilds fest.

Rüstung (RST)
Gibt den Rüstungsbonus des Schildes an.

Schildeigenschaften
Beschreibt besondere Effekte, die durch das Tragen des 

Schildes ausgelöst werden. Eine Schildeigenschaft gehört 
immer zu dem Schild, unter dem sie direkt aufgelistet ist. 

Die Verteidigungs- und Rüstungswerte eines Schildes sind 
immer bereits in den Basiswerten des Modells, das mit dem 
Schild ausgerüstet ist, einberechnet.

 
Dies gilt nicht für Modelle, die Schilde als Gegenstand 

ausrüsten können. Diese Schilde verfügen über verschiedene 
VER-/RST-Werte, weshalb sie zusätzlich zu den Basiswerten 
des mit ihnen ausgerüsteten Modells zählen (S. 99).

gegenstände

Anstelle von bereits aufgelisteten Waffen und Schilden, 
können manche Modelle (z.B. Kriegsherren) mit verschiedenen 
Gegenständen und Zaubersprüchen ausgerüstet werden.

Gegenstände
Alle Kriegsherren und einige andere Modelle können 

mit Gegenständen (S. 30) ausgerüstet werden. Diese sind 
magischen oder technologischen Ursprungs und verbessern 
meist die Eigenschaften und Werte ihres Trägers .

Zaubersprüche
Sie zählen ebenfalls als Gegenstände und das Profil eines 

Modells gibt an, wie viele Zaubersprüche es ausrüsten 
darf (S. 31). Normalerweise kann ein Modell immer nur 
mit Zaubersprüchen einer bestimmten Spruchsammlung
(S. 32) oder einer Zauberkategorie, welches eine Gruppierung 
verschiedener Spruchsammlungen ist, ausgerüstet werden.

Zulässige Spruchsammlungen sind in Klammern hinter der 
Zauberspruchauswahl des Modells vermerkt.

lebensanzeige

Lebenspunkte (LP)
Alle Modelle besitzen unterschiedliche Lebensanzeigen 

und Lebenspunkteverteilungen Dies stellt dar, dass z.B. ein 
massiver Zyklop mehr Schaden als eine eher zerbrechliche 
Priesterin einstecken kann. Die Lebenspunkte eines Modells 
werden jedes Mal abgestrichen, wenn dieses Schaden nimmt.

Gefärbte Lebenspunkte
Bei manchen Modellen ist die Lebensanzeige in ungefärbte 

und gefärbte Lebenspunkte unterteilt. Die gefärbten 
Lebenspunkte zeigen den Bereich an, in dem das Modell als  
Schwer Verwundet (S. 79) gilt.

kompositionswerte

Aufstellungslimit (ASL)
Modelle und Einheiten verfügen über ein Aufstellungslimit, 

welches angibt, wie oft das Modell/die Einheit innerhalb 
derselben Kampfgruppe aufgestellt werden darf.

 
Punktkosten (PKT)
Punktkosten geben an, wie wertvoll ein Modell ist, und 

werden entweder unter MODELL für individuelle Modelle, 
oder als KERN für einen Einheitenkern und SOLDAT für 
jeden zusätzlichen Soldaten einer Einheit angegeben

unterfraktionseigenschaft

Modelle besitzen eine spezielle Unterfraktionseigenschaft, 
abhängig von der Unterfraktion (S. 93) zu der sie gehören.

beschreibungen

Hier werden Eigenschaften, Taktiken, besonderen Talente, 
Waffen- und Schildeigenschaften eines Modells erklärt.

Modelleigenschaften

Anders als die Werte eines Modells besitzt es zudem noch 
physische Eigenschaften, die hier näher erläutert werden.

modellbasen
Alle Modelle werden mit einer runden Basis geliefert, 

welche eine bestimmte Basisgröße hat. Für bestimmte 
Spielsituationen ist es wichtig, dass alle Modelle immer auf 
Ihrer korrekten Basisgröße stehen.

Basen gibt es in drei verschiedenen Durchmessern und sie 
werden wie folgt bezeichnet:

Basis Größe
Klein 30mm
Mittel 40mm
Groß 50mm

25



Im Jahre 2520 SC, als die Mortaner mit dem Rücken zur Wand standen, suchten die Lich-
Imperatoren nach neuen Waffen, um die einfallenden Armeen der Troglodyten aufzuhalten, 
die inzwischen jede größere Stadt belagerten und sämtliche Foederati unter ihre Kontrolle 
gebracht hatten. Laut einer zweifelhaften Legende wurde in diesen Tagen eine Einheit 
Schleuderer vom Feind in einer ländlichen Backsteinmanufaktur eingeschlossen. Als sie 
bereits alle Schleudersteine verschossen hatten, rüsteten sie ihre Schleudern zunächst 
auf Backsteine um, aber auch die waren bald verbraucht. In seiner Verzweiflung ließ der 
Patrizier, dem die Manufaktur gehörte, alle Tonkrüge einsammeln und füllte sie mit 
Lampenöl. Die nächste Salve der Schleuderer sorgte für große Verwirrung und schlug 
angeblich die Troglodyten in die Flucht. Sicher ist jedenfalls, dass die Xisteri-Bomber in 
dieser Zeit gegründet wurden und eine wichtige Rolle bei der Befreiung der mortanischen 
Foederati spielten.
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Eine Kampfgruppe Erstellen

Um GODSLAYER® zu spielen, benötigt jeder Spieler 
eine Kampfgruppe an ausgewählten Miniaturen. Die 
Zusammenstellung einer ausgewogenen Kampfgruppe 
unterliegt dabei verschiedenen Regeln.

schlachtstufe
Spiele, in denen eine Kampfgruppe der anderen bei Weitem 

überlegen ist, wären eine unfaire und ziemlich vorhersehbare 
Angelegenheit. In GODSLAYER® basieren deshalb alle 
Spiele und die Größe der Kampfgruppen auf einer bestimmten 
Anzahl von Punkten, der sogenannten Schlachtstufe. 

Der erste Schritt bei der Erstellung einer Kampfgruppe 
ist die Festlegung auf eine Schlachtstufe. Diese gibt die 
maximale Punktzahl an Modellen an, die für das Aufbauen 
einer Kampfgruppe genutzt werden können. Die festgelegte 
Punktanzahl für ein Spiel ist den Spielern überlassen, doch 
empfehlen wir für den Anfang folgende Schlachtstufen:

Schlachtstufe Vorauss. Spieldauer
160 (Starterbox Spiel) 30-60 Minuten

200 60-90 Minuten
300 90-120 Minuten
400 120-180 Minuten
500 180+ Minuten

Die Spieler können sich selbstverständlich auch auf eine 
andere Schlachtstufe einigen, z.B. auf 250 oder 425 Punkte.

Für die ersten Spiele empfehlen wir eine Schlachtstufe von 
160 Punkten auf jeder Seite. Dieser Punktwert entspricht 
sogenannten Starterbox-Spielen, d.h. alles, was die Spieler 
für ihre ersten Spiele benötigen, ist jeweils eine der sechs 
GODSLAYER® Starterboxen.

Für reguläre Spiele hat sich eine Schlachtstufe von 300 
Punkten auf jeder Seite bewährt. Spiele in dieser Größe 
erlauben genügend Variationen und sorgen für einen spaßigen 
Abend. Höhere Schlachtstufen sind anspruchsvoller und 
bringen eine größere Komplexität mit sich, benötigen 
allerdings auch mehr Zeit. Letztendlich ist die Schlachtstufe 
den Spielern überlassen und manche mögen es bevorzugen, 
ein Spiel auf ein ganzes Wochenende auszudehnen!

modelle auswählen und kampfgruppen 
erstellen

Alle Modelle einer Kampfgruppe müssen derselben 
Fraktion angehören und können aus vielen unterschiedlichen 
Modellen, wie z.B. Kriegsherrn, Charakteren, Einheiten, 
Kreaturen und Weiteren ausgewählt werden.

 
Jede Fraktion ist in weitere Unterfraktionen unterteilt. Diese 

können entweder zusammen innerhalb einer Kampfgruppe 
gespielt werden oder man beschränkt sich nur auf die 
Modelle derselben Unterfraktion, welche dann alle von ihrer 
sogenannten Unterfraktionseigenschaft (S. 93) profitieren.

Manche Spieler bevorzugen es, nur mit Modellen derselben 
Unterfraktion zu spielen, während andere Spieler eine größere 
Flexibilität zu schätzen wissen und ihre Kampfgruppe 
aus verschiedenen Unterfraktionen zusammensetzen. 
Wahrscheinlich wird es auch einige Spieler geben, die sogar 
themenbasierte Kampfgruppen, wie z.B. Krieger eines 
bestimmten halodynischen Stadt-Staates oder eines speziellen 
Fiannor Nomadenstammes zusammenstellen. Basierend auf 
dem GODSLAYER® Hintergrundmaterial bieten sich Dir 
unzählige Möglichkeiten. 

Aufgrund seiner Werte, Rüstung, Waffen, Eigenschaften 
und Taktiken wurden jedem Modell bestimmte Punktkosten 
(PKT) zugewiesen. Je besser die Werte oder die Ausrüstung 
eines Modells sind, desto mehr Punkte wird es kosten.

HINWEIS

Da Einheiten aus mehreren Modellen bestehen, errechnen 
sich die Punkte einer Einheit durch das Addieren der 
Punktkosten des Einheitenkerns und jedes weiteren Soldaten.

Addiere alle Punktkosten Deiner individuellen Modelle und 
Einheiten und beachte dabei die vereinbarte Schlachtstufe 
nicht zu überschreiten. Hast du mehr Punkte als die 
vorgegebene Schlachtstufe erlaubt, entferne Modelle oder 
Gegenstände, bis Du wieder unter dem Limit liegst.
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aufstellungslimit
Bestimmte Truppen oder Individuen trifft man auf Ghorn 

seltener als andere an, und deshalb besitzt jedes Modell 
eine bestimmte Begrenzung, die festlegt, wie oft es in einer 
Kampfgruppe enthalten sein darf.

Diese Begrenzung wird Aufstellungslimit (ASL) genannt 
und darf niemals überschritten werden.

Beispiel: Ein Lichtfresser der Troglodyten besitzt ein 
Aufstellungslimit (ASL) von 2 und darf deshalb bis zu zweimal 
innerhalb derselben Kampfgruppe aufgestellt werden, 
allerdings kein drittes Mal.

kriegsherren
Eine Kampfgruppe muss immer einen Kriegsherrn 

beinhalten, der auch gleichzeitig ihr Anführer ist. In Spielen 
bis zu einer Schlachtstufe von 499 Punkten, darfst du 
allerdings niemals mehr als einen Kriegsherrn aufstellen!

Normalerweise hat ein Kriegsherr ein Aufstellungslimit 
von 1, was bedeutet, dass er nur einmal innerhalb derselben 
Kampfgruppe aufgestellt werden kann. In seltenen Fällen, 
wie z.B. dem Grondagh Schlammblütigem, besitzt ein 
Kriegsherr ein Aufstellungslimit von 2 und darf dann zweimal 
in einer Kampfgruppe aufgestellt werden, auch wenn man 
normalerweise nur einen Kriegsherrn pro Kampfgruppe 
aufstellen darf.

HINWEIS

Bis zu 499 Punkten darf jede Kampfgruppe nur einen 
Kriegsherrn aufstellen, es sei denn, sein Aufstellungslimit 
beträgt 2.

Höhere Schlachtstufen erlauben es Dir, weitere Kriegsherren 
in Deiner Kampfgruppe aufzustellen.

 
 Alle 500 Schlachtstufenpunkte erlauben einen weiteren 

Kriegsherrn, so darf man bis zu 499 Punkten nur einen, von 
500 bis 999 Punkten allerdings zwei Kriegsherren aufstellen. 
Bei 1000 bis 1499 Punkten dürfte man sogar drei Kriegsherren 
aufstellen.

 
Jede 500 Schlachtstufenpunkte erhöhen auch das 

Aufstellungslimit jedes Modells und jeder Einheit um 1.

Eine Schlachtstufe von 500 bis 999 Punkten erhöht das 
Aufstellungslimit jedes Modells und jeder Einheit somit um 
1, während eine Schlachtstufe von 1000 bis 1499 es um 2 
erhöht. 

Zusätzliche Kriegsherren in einer Kampfgruppe dürfen 
entweder unterschiedliche, gleiche oder eine Kombination 
daraus sein.

Beispiel: Ein Spieler stellt eine Druiden basierende Wyldvolk 
von Annyr Kampfgruppe zusammen. Da die Cromlech 
Wächter die Beschützer der heiligen Haine und Megalithen 
sind, möchte er gerne so viele Einheiten davon wie möglich 
aufstellen. Das Aufstellungslimit der Cromlech Wächter 
beträgt 2. Da der Spieler allerdings eine Schlachtstufe von 
800 Punkten spielt, darf er 3 Einheiten aufstellen.

HINWEIS

In einer Kampfgruppe mit mehr als einem Kriegsherrn, muss 
immer einer von ihnen als Anführer bestimmt werden, damit 
man die Auswirkungen von Unterfraktionseigenschaften 
(Seite 83), Prioritätswürfen (Seite 45) und Anderem bestimmen 
kann.

einheiten zusammenstellen
Einheiten müssen immer aus einer minimalen Anzahl an 

Modellen - dem Einheitenkern - bestehen, können aber 
zusätzliche Soldaten bis zu ihrem Maximum hinzufügen.

einheitenkern

Der Kern einer Einheit ist ihre minimale Größe und wird 
durch grau gefärbte Lebenspunktspalten auf der Profilkarte 
und im Regelbuchprofil dargestellt. 

Ein Einheitenkern kann aus einem Anführer (A), einem 
Musiker (M), und/oder Soldaten (nummerierte Spalten) 
bestehen, welche bereits in die Kosten des Einheitenkerns 
eingerechnet sind. 

HINWEIS

Eine Einheit muss immer mit ihrer minimalen Anzahl - 
ihrem Einheitenkern - aufgestellt werden und darf niemals 
weniger Modelle beinhalten.

soldaten

In der Regel erlauben Einheiten das Hinzufügen zusätzlicher 
Soldaten, indem man die Punktkosten die unter SOLDAT 
angegeben sind, für jeden zusätzlichen Soldaten addiert.

Das Maximum an zulässigen Einheitenmodellen wird 
durch die zusätzlichen, ungefärbten Lebenspunktspalten 
der Profilkarte – jede Spalte steht für ein Modell - oder im 
Regelbuchprofil angegeben.

HINWEIS
Wie bereits erwähnt, errechnen sich die Punktkosten einer 

Einheit aus den Punkten für den Einheitenkern und aller 
ihrer zusätzlichen Soldaten.
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gegenstände
In der Welt von Calydorn werden schon seit vielen Äonen 

magische Gegenstände angefertigt, seien es einfache 
Talismane oder gottgeschmiedete Waffen – die Godslayer.

 
Nur die Mächtigsten gelangen jemals in den Besitz solcher 

verzauberter Artefakte. Gegenstände umfassen Waffen, 
Rüstungen, nützliche Gerätschaften und andere Dinge, 
welche die  Eigenschaften (S. 54), Taktiken (S. 54) oder Werte 
eines Modells verbessern.

gegenstands-klassifizierung 

Die Gegenstands-Klassifizierung gibt an, zu welcher 
Fraktion und welcher allgemeinen Gruppe ein Gegenstand 
gehört. Dies können Waffen, Artefakte, Gebräue, usw. 
sein. Auf der Beispielkarte wäre dieser Gegenstand ein 
„Halodynischer Waffengegenstand“.

unterklassifizierung

Weiterhin sind Gegenstände in Unterklassifizierungen 
eingeteilt, welche angeben, ob es sich um zweihändige 
Schwerter, technische Geräte, usw. handelt. Im obengenannten 
Beispiel wäre die Unterklassifizierung “Speere”.

 
Modelle, welche eine Unterklassifizierung in ihrem Profil 

gelistet haben, dürfen diese Gegenstände ausrüsten. 

Gegenstände einer bestimmten Unterklassifizierung 
werden zusätzlich auch immer mit ihrer übergeordneten 
Klassifizierung bezeichnet, z.B. Waffen, Artefakte, etc.

Das Profil eines Modells legt fest, wie viele und welche 
Gegenstände es ausrüsten darf. Einheiten, Kreaturen und 
Charaktere gelten in der Regel als vollständig ausgerüstet und 
ihre Gegenstände sind bereits in ihrem Profil aufgeführt und 
in ihre Punktkosten mit einberechnet.

Jede Fraktion verfügt über eigene, hintergrundbedingte 
Gegenstände. Zum Beispiel beruht das Mortanische 
Imperium auf einer profanen, technologischen Kultur, welche 
von Nekromanten, Alchemisten und Ingenieuren geprägt 
wird, die alle Zugang zu alchemistischen Substanzen und 
mechanischen Geräten haben. Auf der anderen Seite hat das 
naturverbundene  Wyldvolk von Annyr Zugriff auf gesegnete 
Waffen, Kräutertinkturen, etc.

 Ein Modell darf nur Gegenstände seiner eigenen Fraktion 
ausrüsten und kein Gegenstand (außer Zaubersprüchen) darf 
in derselben Kampfgruppe mehr als einmal ausgerüstet sein.

Alle Ausrüstungsoptionen sind optional, und Modelle, 
welche Zugriff auf Gegenstände haben, müssen kein Minimum 
oder ihr Maximum an erlaubten Gegenständen ausrüsten.

HINWEIS

Sollte ein Modell keinen Waffengegenstand ausrüsten, 
wird angenommen, dass es keine Möglichkeit hat 
ernstzunehmenden Schaden zuzufügen und kann somit keine 
Angriffe ausführen. Wie bereits erwähnt, sind die meisten 
Modelle bereits mit einer Waffe ausgerüstet, die in ihrem 
Profil vermerkt ist.

Modelle, die keine Möglichkeit haben Gegenstände 
auszurüsten, sind bereits vollständig ausgerüstet und haben 
ihre Ausrüstungsgegenstände in ihrem Profil vermerkt und 
bereits in ihre Punktkosten mit einberechnet.

 
Ein Modell darf ausgerüstete Gegenstände während des 

gesamten Spiels benutzen, doch werden manche Gegenstände 
eventuell zerstört oder aufgebraucht, wie z.B. Gegenstände 
mit dem Zusatz „Einmal pro Spiel“.

Alle Gegenstände werden durch Gegenstandskarten 
dargestellt, welche die fraktionseigenen Klassifizierungen und 
alle Informationen des Gegenstands, wie z.B. Waffenwerte, 
Sonderregeln und Punktkosten, anzeigen.

Die Sonderregeln eines Gegenstands werden immer direkt 
unter dessen Namen angezeigt und im Falle mehrerer 
Sonderregeln (wie etwa bei Waffengegenständen mit 
verschiedenen Angriffen) werden diese zusätzlich mit einem 
* oder ** vermerkt.

Der Einfachheit halber sollten die Gegenstandskarten eines 
Modells neben seine Profilkarte gelegt werden.

HINWEIS

Alle Gegenstände haben eigene Punktkosten, die zu den 
Gesamtkosten eines Modells hinzuaddiert werden müssen. 
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Es gibt vier Hauptklassifizierungen von Gegenständen:

Waffen
In dieser Kategorie gibt es eine breitgefächerte Auswahl 

an Waffentypen, wie z.B. die Äxte der Nordgaard, die 
Morgensterne der Troglodyten, die Bögen der Annyr, die 
Zweihandwaffen der Verdorbenen und viele mehr.

 
Aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds und ihres Trainings, 

sind die Helden Calydorns nur im effektiven Umgang eines 
bestimmten Waffentypus geschult und können nur Waffen 
ihrer im Profil gelisteten Unterklassifizierung ausrüsten.

HINWEIS

Angriffe von Waffengegenständen gelten immer als 
“Verzauberte Angriffe”. Verzauberte Angriffe verhalten 
sich wie normale Angriffe, davon abgesehen, dass sie 
besondere Vor- oder Nachteile gegen bestimmte Modelle wie 
z.B. ätherische, dämonische oder untote Modelle haben. 

Das Profil eines Waffengegenstands beinhaltet immer 
dessen Waffenwerte (NAME, TYP, AKT, RWT und STK 
der Waffe), die Waffeneigenschaften und die zusätzlichen 
Punktkosten (PKT).

Die meisten Waffengegenstände besitzen spezielle 
Waffeneigenschaften, die immer direkt unterhalb der 
Waffenwerte gelistet und durch einen oder zwei Sterne 
(* oder **) markiert werden. Wenn eine Waffe mehrere 
Angriffsoptionen hat, können diese verschiedene 
Waffeneigenschaften besitzen.

Rüstungen
Als Rüstungen gelten Helme, Schilde, Rüstungsteile oder 

komplette Rüstungen, sowie alle Dinge, die als physischer 
Schutz gelten könnten.

Ein Modell darf jede Rüstung seiner erlaubten 
Unterklassifizierung ausrüsten. 

Alle Rüstungen verfügen über einen Namen (NAME), 
Punktkosten (PKT) und besondere Eigenschaften.

Schildgegenstände besitzen außerdem einen VER- und RST-
Wert, welche zu den Basiswerten des Trägers hinzuaddiert 
werden.

Gebräue
Gebräue umfassen Dinge wie Tränke, Gifte, Säuren, etc. 

Ein Modell, welches die Option hat, ein Gebräu auszurüsten, 
darf ein Gebräu seiner Fraktion und der angegebenen 
Unterklassifizierung ausrüsten.

Tränke sind die gängigste Unterklassifizierung von 
Gebräuen. Mit Tränken ausgerüstete Modelle dürfen diese 
zu jeder Zeit während ihrer Standardaktivierung nutzen und 
müssen hierfür keine Aktionsmarken bezahlen. Manche 
Tränke haben einen Effekt, der automatisch zur Anwendung 
kommt, wenn eine bestimmte Situation eintritt.

Die meisten Tränke sind auf eine einzige Nutzung pro Spiel 
beschränkt und ihre Effekte halten im Normalfall bis zum 
Ende der jeweiligen Runde an, doch gibt es Tränke, die man 
öfter benutzen kann und deren Effekte länger anhalten. In 
solchen Fällen ist dies ausdrücklich in der Beschreibung des 
Tranks vermerkt.

Alle Gebräue werden mit ihrem Namen (NAME), den 
Punktkosten (PKT) und Sonderregeln angegeben.

Artefakte 
Magische Objekte, wie z.B. schützende Talismane, werden 

als “Artefakte” bezeichnet.

Modelle, die dazu in der Lage sind Artefakte auszurüsten, 
dürfen nur Artefakte von der angegebenen Unterklassifizierung 
und von ihrer Fraktion wählen.

Artefaktgegenstände werden mit ihrem Namen (NAME), 
Punktkosten (PKT) und Sonderregeln angegeben.

zaubersrpüche
Die Welt von Calydorn ist von jahrtausendealter Magie 

durchtränkt. Einige begabte Individuen haben arkane 
Fähigkeiten erlernt, die es ihnen erlauben, die Elemente selbst, 
die Kräfte der Götter, die Substanz der Realität, bekannt als 
Keraunos, oder sogar die Dunklen Künste wie die Lehren der 
Mutationen, Nekromantie oder Dämonologie anzuzapfen. 

Alle Zaubersprüche werden wie Gegenstände gehandhabt, 
mit der Ausnahme, dass derselbe Zauberspruch mehrmals 
pro Kampfgruppe ausgerüstet werden darf. Genau wie 
Gegenstände besitzen Zaubersprüche Werte, Punktkosten und 
Sonderregeln.

 
Jeder Zauberspruch gehört zu einer bestimmten 

Spruchsammlung, die ein bestimmtes Feld magischer Studien 
oder die Kräfte eines Gottes widerspiegeln.

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden 31



K
apitel IV

 - K
am

pfgruppen Erstellen

zauberkategorie

Gibt an, zu welcher Fraktion und Zauberkategorie eine 
Spruchsammlung gehört. In diesem Beispiel wäre dies die 
„Halodynen“ Fraktion und die “Logos” Zauberkategorie.

spruchsammlung 

Zeigt den Namen der Spruchsammlung an. Jede 
Spruchsammlung besteht aus mehreren Zaubersprüchen. 
Modelle, die Zaubersprüche ausrüsten dürfen, haben ihre 
erlaubten Spruchsammlungen in ihrem Profil vermerkt.

Name
Name des Zauberspruches.

Aktionsmarken (AKT)
Die Kosten an Aktionsmarken, die für das Wirken des 

Zauberspruches anfallen.

Reichweite (RWT
Die Reichweite des Zauberspruches in Zoll.

Komplexität (KOMP)
Die Grundschwierigkeit für das Wirken eines 

Zauberspruches.

Effekt
Beschreibung der Sonderregeln und Effekte des 

Zauberspruches.

zaubersprüche ausrüsten
Ein Spruchwirker kann Zaubersprüche aus bestimmten 

Zauberkategorien verfügbarer Spruchsammlungen bis zu 
einem erlaubten Maximum (dies wird in der Gegenstandsliste 
seines Profils angegeben) ausrüsten. Jede Fraktion hat 
verschiedene Spruchsammlungen zur Auswahl.

Während manche Spruchwirker von jeder Spruchsammlung 
wählen dürfen, sind andere in ihrer Zauberspruchauswahl 
eingeschränkt:

Wenn ein Spruchwirker Zaubersprüche aus allen 
Spruchsammlungen einer Zauberkategorie auswählen darf, 
ist dies in seinem Profil vermerkt. Ebenso ist vermerkt, wenn 
er nur eine bestimmte Anzahl von Spruchsammlungen einer 
Zauberkategorie zur Verfügung hat oder sogar nur auf eine 
einzige Spruchsammlung beschränkt ist.

Beispiel 1: Ein Bisotauren Schamane der Verdorbenen, 
welcher 3 Zaubersprüche von beliebigen Spruchsammlungen 
der Zauberkategorie Mutationen auswählen darf, hätte 
folgenden Eintrag:

3 Zaubersprüche (jede beliebige Mutationen 
Spruchsammlung)

Beispiel 2: Ein Brachlandschamane der Verdorbenen, 
welcher 2 Zaubersprüche von nur 1 Spruchsammlung der 
Zauberkategorie Mutationen auswählen darf, hat folgenden 
Eintrag im Profil:

2 Zaubersprüche (eine Mutationen Spruchsammlung)

Beispiel 3: Ein halodynisches Orakel, welches insgesamt 5 
Zaubersprüche aus der Spruchsammlung Logos der Götter 
und einer weiteren Spruchsammlung der Zauberkategorie 
Logos ausrüsten darf, hat folgende Angabe in ihrem Profil:

 5 Zaubersprüche (Logos der Götter und eine weitere Logos 
Spruchsammlung)

Manchmal kann es vorkommen, dass ein Spruchwirker 
verschiedenen Einschränkungen unterliegt, z.B. wenn er nur 
eine bestimmte Spruchsammlung einer Zauberkategorie und 
eine begrenzte Anzahl weiterer Spruchsammlungen ausrüsten 
darf.
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Modelle   Punkte
1x Bluthuf Häuptling   52
 - Hornplattenrüstung  5
 - Zerrbild Totem   12
1x  6 Schlächter (Einheitenkern + 3 Soldaten)   131
2x Stachelbestie   76 (2x38) 
1x 4 Mischbruten (Einheitenkern)   48
_____________________________________________
Gesamt    324

Diese Kampfgruppenliste ist fehlerhaft:
1. Die Kampfgruppe übersteigt die vereinbarte 

Schlachtstufe von 300 Punkten.
2. Es sind zu viele Modelle in der Einheit der 

Schlächter, da diese ein Einheitenmaximum von 5 
Modellen haben.

3. Der Bluthuf Häuptling ist nicht mit einer Waffe 
ausgerüstet. Auch wenn dies erlaubt ist, wäre dies 
eine schlechte Idee, da er ohne Waffe keine Angriffe 
ausführen darf!

Die Verdorbenen 300 Pkt. Kampfgruppe - RICHTIG

Modelle   Punkte
1x Bluthuf Häuptling   52
 - Hornplattenrüstung  5
 - Pestschneiden   8
1x  5 Schlächter (Einheitenkern + 2 Soldaten)   110
2x Stachelbestie   76 (2x38) 
1x 4 Mischbruten (Einheitenkern)   48
_____________________________________________
Gesamt    299

Die Kampfgruppenliste ist nun korrekt.

Halodynen 500 Pkt. Kampfgruppe - FALSCH

Modelle   Punkte
1x Godquester (Stadtstaaten)  57
 - Kopis   5
 - Armbänder der Errettung   6
 - Langbogen   8
 - Lorbeerkranz  7
1x  Godquester (Stadtstaaten)      57
 - Scimitare   12
 - Armbänder der Errettung   6
 - Hoplon   3
 - Starker Heiltrank  8
4x 3 Hügeloger (Einheitenkern)  296 (4x74) 
1x Kerberos    35
_____________________________________________
Gesamt    500

Diese Kampfgruppenliste ist fehlerhaft:
1. Es dürfen nur 3 Einheiten Hügeloger aufgestellt 

werden. Normalerweise liegt das Limit bei 2, aber 
eine Schlachtstufe von 500 erhöht das ASL um 1.

2. Keiner der Kriegsherren darf ein Schild ausrüsten, 
jedoch besitzt ein Godquester ein Hoplon.

3. Die Armbänder der Errettung wurden von beiden 
Kriegsherrn ausgerüstet.

Halodynen 500 Pkt. Kampfgruppe - RICHTIG

Modelle   Punkte
1x Godquester (Stadtstaaten)  57
 - Kopis   5
 - Armbänder der Errettung   6
 - Langbogen   8
 - Geringer Heiltrank 4
1x  Godquester (Stadtstaaten)      57
 - Xiphos   5
 - Hagelbogen   11
 - Helm der Götter   8
 - Wasser der Vorhersehung 5
 - Mächtiger Kristall 5
3x 3 Hügeloger (Einheitenkern)  222 (3x74) 
1x 6 Hopliten (Einheitenkern) 70
1x Kerberos    35
_____________________________________________
Gesamt    498

Die Kampfgruppenliste ist nun korrekt.
Hinweis: auch wenn die endgültige Gesamtpunktzahl 
unter 500 Punkten liegt, ist es erlaubt einen zweiten 
Kriegsherr aufzustellen, da in diesem Fall die ausgemachte 
Schlachtstufe von 500 Punkten entscheidend ist.
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Weit im Osten, zwölftausend Meilen von ihrer alten Heimat entfernt, schlossen sich die 
Nachfahren von Uthyr Songswords Heiligen Armeen mit den Halodynen zusammen, die 
Jendor dem Großartigen bei seiner Eroberung des Südens gefolgt waren, sowie mit einem 
weiteren der fünf Gesegneten Völker - den Umbagwe, die von ihrer Gesalbten Heldin 
Mwenda geführt wurden. Die Eroberung Taibeks sollte als gemeinsame Unternehmung der 
drei Völker zur Sicherung der Ländereien um jenes Meer dienen, das die Grenze zwischen 
Kassobar und Xandria bildet. So fern der Heimat, mit so weit zerstreuten Kräften, schien 
es am sinnvollsten, sich gegenseitig zu unterstützen. Mit vereinter Macht befreiten sie 
die Länder entlang der westlichen Küste von ihren dämonischen Unterdrückern, den 
Yamafürsten von Jigoku. Dieses tiefliegende Buschland, bekannt als Orchid Coast, sollte 
als Sprungbrett für die geplante Eroberung Xandrias dienen. Jeder der beteiligten Generäle 
beanspruchte sein eigenes kleines Königreich in diesem weitläufigen Tal und herrschte 
über die dort lebenden Mangonen. Doch Uthyr Songsowrd verschwand schließlich in den 
Feenländern der Anderswelt und Maluria erstarkte von neuem, wodurch die Königreiche 
der Orchid Coast von frischen Verstärkungen abgeschnitten wurden und der unerbittliche 
Marsch der Heiligen Armen nach Osten zum Erliegen kam. Innerhalb eines Jahrhunderts 
verwandelten sich die kleinen Königreiche in unabhängige Staaten, die miteinander um 
Land, Macht und Ressourcen rangen. Im Kampf der Wyldfolk-Nationen gegen Halodynen 
und Umbagwe hatte keine Grenze lange Bestand. Der Höhepunkt des Gesegneten Zeitalters 
war überschritten und der lange Niedergang der Zivilisation begann.
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Allgemeine Begriffe

Bei den folgenden Erläuterungen handelt es sich um 
allgemeine Begriffe, die während der Regelerläuterungen des 
Öfteren zur Anwendung kommen und somit vorab geklärt 
werden sollten.

objekte
Auf dem Schlachtfeld wird alles, was kein Modell ist, als 

Objekt bezeichnet. Objekte besitzen keine Basen und es wird 
immer bis zum nächstgelegenen äußeren Rand gemessen.

messen
In GODSLAYER® ist es erforderlich, bestimmte Abstände 

zwischen Modellen und/oder Objekten zu messen. Alle 
Entfernungen werden in Zoll angegeben und gemessen.

Wenn man zwischen Modellen oder Objekten misst, wird 
dies immer zwischen den nächstgelegenen Basenkanten 
getan. 

Jede Messung sollte präzise sein, da Situationen sonst schnell 
zu einem Vor- oder Nachteil für einen Spieler werden können. 
Da es manchmal schwierig sein kann eine exakte Messung 
durchzuführen, sollten die Spieler in solch kniffligen Fällen 
einen Würfel entscheiden lassen.

HINWEIS

Um die Entscheidungsschwierigkeiten inmitten einer 
Schlacht zu simulieren, ist es den Spielern zu keiner Zeit 
gestattet Abstände zu messen, es sei denn, eine Aktion oder 
Regel erfordert dies. Es ist somit nicht möglich, erst eine 
Entfernung zu messen und sich danach zu entscheiden eine 
Aktion durchzuführen. Erst wenn eine Aktion, die eine 
Messung erlaubt angesagt wird, darf die Messung erfolgen. 

dis-reichweite
Jedes Modell besitzt eine bestimmte Reichweite, innerhalb 

der es mit anderen Modellen interagieren kann, z.B. um 
Befehle zu erteilen oder entgegenzunehmen. Diese Reichweite 
bezeichnet man als DIS-Reichweite und sie entspricht dem 
Disziplinwert eines Modells in Zoll.

HINWEIS

Modelle befinden sich immer in ihrer eigenen DIS-Reichweite!

in reichweite sein
Bei GODSLAYER® kommt es oft zu Situationen, in denen 

ein Modell in einer bestimmten Reichweite sein muss. Ein 
Modell gilt als In Reichweite sobald sich ein Teil seiner Basis 
innerhalb der festgelegten Entfernung befindet. 

Der Ausdruck Komplett in Reichweite bezieht sich auf ein 
Modell, dessen ganze Basis und nicht nur ein Teil der Basis 
innerhalb der angegebenen Entfernung liegt.

Einheiten sind in Reichweite, solange sich mindestens ein 
Modell (in Formation mit der Einheit) in Reichweite befindet.
Einheiten befinden sich komplett in Reichweite, wenn all ihre 
Modelle komplett innerhalb der angegebenen Entfernung 
liegen.

Beispiel: Der Spieler misst die DIS-Reichweite des 
Demarchons (Modell A). Zwei Hopliten befinden sich in 
seiner DIS-Reichweite (Modell B und D) während sich ein 
Hoplit (Modell C) außerhalb befindet. Modell B ist komplett 
in der DIS-Reichweite des Demarchons, da seine komplette 
Basis innerhalb der festgelegten Distanz ist.
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basenkontakt
Von Zeit zu Zeit werden Modelle in Basenkontakt 

zueinander erwähnt. Dies bedeutet, dass die Basis eines 
Modells die Basis eines anderen Modells physisch berührt 
und die Basen nebeneinander platziert sind.

linien
Für bestimmte Situationen müssen die Spieler manchmal 

eine Linie auf dem Schlachtfeld ziehen. Eine Linie ist eine 
Gerade ohne bestimmte Breite.

tests
Während eines Spiels können einem Modell verschiedene 

Tests abverlangt werden, um z.B. zu sehen, ob die grauenhafte 
Erscheinung einer Kreatur Auswirkungen auf ein Modell hat.

Tests werden immer mit 2W6 durchgeführt und das Ergebnis 
muss entweder gleich oder niedriger als der benannte Wert 
für den Test liegen. Ist das Ergebnis höher, gilt der Test als 
misslungen.

 
Einige Tests haben besondere Konditionen und werden 

nicht immer mit 2W6 ausgeführt. In solchen Fällen ist dies 
allerdings in der Beschreibung vermerkt.

würfelwürfe
Wie schon erwähnt, benötigt man manchmal Würfelwürfe, 

deren Erfolg davon abhängt, ob man gleich oder über einem 
bestimmten Wert liegt. Solche Würfe werden mit einem 
„+“ markiert, z.B. erfordert ein Wurf von 4+, dass man ein 
Ergebnis von 4 oder höher wirft, um erfolgreich zu sein.

ursprungs- und zielmodell
Die Regeln sprechen an manchen Stellen von einem 

Ursprungs- und einem Zielmodell oder einem Zielobjekt. Ein 
Modell, welches einen Effekt oder eine Aktion initiiert, die 
ein anderes Modell betrifft, wird immer als Ursprungsmodell 
bezeichnet. Der Ausdruck „zielen“ definiert die Auswahl 
eines Zielmodells, welches von einer Aktion betroffen ist.

Ein Zielmodell ist immer das Modell, das von einem Effekt, 
einem Angriff, einem Zauberspruch, etc. betroffen wird.

Wenn man von einer Zieleinheit spricht, ist jedes Modell 
der Einheit von einem Effekt, einem Angriff, etc. betroffen. 
Da eine Einheit aus mehreren Modellen besteht, kann man 
sie nicht als ein einzelnes Ziel betrachten und somit gilt eine 
Einheit als Zieleinheit, sobald ein Modell der Einheit von dem 
jeweiligen Effekt, etc. als Ziel benannt werden kann.

angriffe abhandeln
Vereinzelt wird in den Regeln auf das Abhandeln von 

Angriffen verwiesen. Ein Angriff ist eine Aktion mit der man 
versucht, seinem Gegner durch Nahkampf, Fernkampf oder 
Magie Schaden zuzufügen.

Einen Angriff abhandeln bedeutet das Ausführen aller 
notwendigen Schritte, angefangen vom Ansagen eines 
Angriffs (S. 68), über den Angriffswurf (S. 70),  Schadenswurf 
(S. 79) und die Zuweisung von Schaden und Effekten (S. 79) 
wie auch dem  Entfernen von Verlusten (S. 80).Alle Schritte 
werden in späteren Kapiteln im Detail erklärt.

Sichtlinie

Einer der wichtigsten Punkte im Spiel ist das Verstehen der 
Sichtlinie, da hiervon viele weitere Regeln abhängig sind.

sichtlinie ziehen
Wie auch auf einem echten Schlachtfeld berücksichtigt 

GODSLAYER® die verschiedenen Sichtverhältnisse.

In vielen Fällen benötigen Modelle eine uneingeschränkte 
Sicht um Dinge wie einen Sturmangriff (S. 62), Fernkampf 
(S. 74) oder Magie (S. 77) einsetzen zu können. Diese Regeln 
spiegeln reelle Situationen wider und verhindern z.B. das 
Schießen durch Wände oder das Wirken eines Zauberspruches 
durch einen undurchdringlichen Wald.

Die Sicht eines Ursprungsmodells auf ein Zielmodell oder 
Objekt wird Sichtlinie genannt und mit „SL“ abgekürzt.

Ein Modell hat eine Sichtlinie zu einem anderen Modell oder 
Objekt, solange eine ununterbrochene Linie von einem Punkt 
der Basis des Ursprungsmodells zu einem beliebigen Punkt 
der Basis des Zielmodells/-objekts gezogen werden kann.

HINWEIS

Eine Sichtlinie erfordert nicht, dass die komplette Basis 
eines Modells sichtbar ist, sondern es reicht vollkommen 
aus, wenn ein kleiner Teil der Basis sichtbar ist. 

Eine Sichtlinie kann während des Spiels zu jeder Zeit 
gezogen werden, allerdings sollte man darauf achten, dass 
dies nicht automatisch erlaubt die Distanz zu messen!

störende modelle und objekte
Es kommt oft vor, dass Modelle oder Objekte teilweise oder 

komplett in der Sichtlinie zu einem Zielmodell stehen. Diese 
Modelle/Objekte werden als Störende Modelle oder Störende 
Objekte bezeichnet.

 
Ein Modell/Objekt wird zu einem störenden Modell/Objekt, 

sobald seine Basis von einer Linie gekreuzt wird, die von 
einem beliebigen Punkt der Basis des Ursprungsmodells zu 
einem beliebigen Punkt der Basis des Zielmodells gezogen 
werden kann.
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sichtwerte
Einige Rassen und Kreaturen Calydorns sind von größerer 

Statur als gewöhnliche Menschen und somit auch dann noch 
sichtbar, wenn sie hinter anderen Individuen stehen.

Um die verschiedenen Modellgrößen widerzuspiegeln, 
haben wir verschiedene Basengrößen eingeführt, welche mit 
numerischen Werten versehen sind, die wir als Sichtwerte 
bezeichnen:

Basisgröße Sichtwert
Klein 1
Mittel 2
Groß 3

sichtlinie durch modelle ziehen
Es wäre unrealistisch, wenn eine Sichtlinie zu einem Riesen 

durch einen Stein oder einen Gnoll blockiert werden würde.

Mit den Sichtwerten wird deshalb die Sichtlinie durch 
störende Modelle hindurch geregelt.

Wie bereits beschrieben, besteht eine Sichtlinie, sobald 
eine ununterbrochene Linie vom Ursprungsmodell zum 
Zielmodell gezogen werden kann. Als Ausnahme hierzu 
kann eine ununterbrochene Sichtlinie auch dann gezogen 
werden, wenn das Zielmodell einen höheren Sichtwert hat 
als störende Modelle, auch wenn es nicht möglich ist, eine 
ununterbrochene Linie zur Basis des Zielmodells zu ziehen. 

D.h., dass eine Sichtlinie zu einem Ziel auch dann gezogen 
werden kann, wenn seine Basis komplett von störenden 
Modellen mit einem niedrigeren Sichtwert verdeckt wird.

Auf der anderen Seite kann ein Modell, welches über die 
Köpfe störender Modelle hinweg gesehen werden kann, 
ebenfalls über deren Köpfe sehen.

Ein Ursprungsmodell mit einem höheren Sichtwert als 
störende Modelle darf eine ununterbrochene Sichtlinie zu 
einem Zielmodell ziehen. Ein Modell, welches eine Sichtlinie 
zu einem Zielmodell zieht, darf diese also ununterbrochen 
ziehen, solange störende Modelle einen niedrigeren Sichtwert 
als das Ursprungs- oder Zielmodell haben.

sichtlinie durch objekte ziehen
Wie wir bereits wissen, kann man eine Sichtlinie zu Modellen 

hinter Objekten ziehen, solange ein Teil ihrer Basis zu sehen 
ist. Es wäre allerdings seltsam, wenn sich ein 5 Meter hoher 
Zyklop hinter einer 1 Meter hohen Mauer verstecken könnte. 
Hierzu gibt es die folgenden Regeln, welche es erlauben, ein 
Modell abhängig von seiner Größe auch dann noch zu sehen, 
wenn seine Basis komplett von einem Objekt verdeckt wird.

Genau wie Modelle, hat jedes Objekt einen Sichtwert. 
Der Sichtwert eines Objekts richtet sich nach der Höhe des 
Objekts in Zoll (aufgerundet). Eine 2 Zoll hohe Mauer hätte 
z.B. einen Sichtwert von 2, während ein 0,5 Zoll hoher Zaun 
einen Sichtwert von 1 hätte.

Wenn ein Modell komplett hinter einem Objekt steht und 
kein Teil seiner Basis gesehen werden kann, ist es dennoch 
möglich eine Sichtlinie zu dem Modell zu ziehen, solange 
das Modell einen höheren Sichtwert hat als das Objekt, hinter 
dem es steht.

Modelle dürfen ebenfalls eine Sichtlinie über Objekte mit 
einem niedrigeren Sichtwert als ihrem eigenen ziehen.

sichtlinie und erhöhte positionen
Modelle, die auf einem erhöhten Objekt stehen, wie 

z.B. einem Hügel, addieren den Sichtwert des Objekts zu 
ihrem eigenen Sichtwert und können eine Sichtlinie über 
Modelle und Objekte mit einem niedrigeren Sichtwert als ihr 
Gesamtsichtwert ziehen.

Im Gegenzug können Modelle in einer niedrigeren Position 
für ihre Sichtlinie störende Modelle und Objekte mit einem 
niedrigeren Sichtwert als das erhöht positionierte Zielmodell 
ignorieren.

Beispiel: Ein Pendragon mit einem Sichtwert von 1 steht auf 
einem 3 Zoll hohen Hügel, welcher demzufolge einen Sichtwert 
von 3 hat. Der Pendragon hat somit einen Gesamtsichtwert 
von 4 und kann nun eine Sichtlinie über Modelle und Objekte 
bis zu einem Sichtwert von 3 ziehen. Andere Modelle können 
störende Modelle und Objekte mit einem Sichtwert bis 3 
ebenfalls ignorieren, wenn sie eine Sichtlinie zum Pendragon 
ziehen.

blockierte sichtlinie
Folgt man den bisherigen Regeln zur Sichtlinie, könnten 

diese noch immer zu unrealistischen Situationen führen.

Beispiel: Der Pendragon steht nun auf einem 10 Zoll hohen 
Turm (Sichtwert 11) und zielt auf einen Schädelfresser mit 
Sichtwert 1, der direkt hinter einem Haus mit Sichtwert 3 steht. 
Der Pendragon hat einen um 8 Punkte höheren Sichtwert als 
das Haus und würde den Schädelfresser hinter dem Haus nun 
sehen können, da er störende Objekte mit einem niedrigeren 
Sichtwert ignorieren kann.

Dies wäre allerdings merkwürdig, da das Modell direkt 
hinter einer höheren Hauswand und weit entfernt vom 
Pendragon steht. Für solche Fälle haben wir Regeln für eine 
blockierte Sichtlinie: 

Eine Sichtlinie kann niemals zu einem Modell gezogen 
werden, welches komplett von einem störenden Modell 
oder Objekt mit mindestens 2 Sichtwerten über dem eigenen 
verdeckt wird und innerhalb von 2 Zoll zu dem störenden 
Modell/Objekt entfernt steht. 

Beispiel: Kehren wir zu unserem vorherigen Beispiel 
zurück: Wenn sich der Schädelfresser innerhalb von 2 Zoll 
zum Haus befindet, kann der Pendragon keine Sichtlinie zu 
ihm ziehen, da der Sichtwert des Hauses um 2 höher ist als 
der des Schädelfressers.

Keine Angst, Du wirst feststellen, dass die vorigen Regeln 
komplett intuitiv sind und auf purer Logik basieren. Sobald 
Du die verschiedenen Situationen ein paar Mal erlebt hast, 
wird es kein Problem mehr sein Dir die Regeln für Sichtlinien 
zu merken!
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Modell A kann eine direkte SL von einem 
Punkt seiner Basis zu den Basen von Modell 
B und C ziehen. Es ist nicht möglich eine 
direkte SL zu einem Teil der Basen von 
Modell D oder E zu ziehen, da Modell D von 
den Modellen B und C und das Modell E von 
einem Objekt verdeckt wird.

Es ist nun allerdings trotzdem möglich eine 
SL zu den Modellen D und E zu ziehen, da 
sie einen höheren Sichtwert als die störenden 
Modelle/Objekte haben.

Sei Dir bewusst, das Modell D und E 
ebenfalls eine SL zu Modell A ziehen können, 
da die störenden Modelle/Objekte einen 
niedrigeren Sichtwert als sie selbst besitzen.

Modell A kann eine direkte SL von einem 
Punkt seiner Basis zur Basis von Modell B 
ziehen.

Modell A ist nicht in der Lage eine SL 
zu Modell C zu ziehen, da es komplett von 
Modell E verdeckt wird und Modell B den 
gleichen Sichtwert hat wie Modell C.

Modell A kann außerdem keine SL zu 
Modell D und E ziehen, da Modell D 
komplett von Modell B und dem Objekt und 
Modell E nur von dem Objekt verdeckt wird. 
Da die Modelle D und E einen gleichen 
oder niedrigeren Sichtwert wie Modell B 
und das Objekt haben, kann Modell A keine 
ununterbrochene SL zu ihnen ziehen und hat 
somit keine SL.

Modell A steht auf einem 3 Zoll hohen 
Hügel und hat einen Sichtwert von 4.

Modell A kann nun störende Modelle/
Objekte mit einem niedrigeren Sichtwert als 
4 für seine SL ignorieren.

In diesem Fall ist es in der Lage eine SL zu 
Modell B, Modell C, Modell D und Modell 
E zu ziehen.

Normalerweise könnte Modell A auch eine 
SL zu Modell F ziehen, da es von einem 
störenden Objekt mit Sichtwert 3 verdeckt 
wird, welches Modell A ignorieren dürfte. 
Allerdings steht Modell F hinter einem 
Objekt mit einem Sichtwert, der mindestens 
um 2 höher ist und somit greift die Regel 
der blockierten SL und Modell F kann nicht 
gesehen werden.
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Aktionsmarken

Eine Schlacht ist ein wildes Getümmel in dem Menschen 
und Kreaturen alle zur gleichen Zeit agieren und reagieren. 
GODSLAYER® simuliert dies, indem es Aktionen in 
Spielzüge unterteilt die als Zeiteinheiten interpretiert werden 
können.

Während jeder Zeiteinheit kann ein Modell eine bestimmte 
Anzahl an Aktionen ausführen, wobei einige schnellere 
Modelle wie Kriegsherren, mehr Aktionen ausführen können 
als die Einheiten ihrer Kampfgruppe. Die Aktionen eines 
Modells werden durch Aktionsmarken repräsentiert und jedes 
Modell hat eine gewisse Anzahl von Aktionsmarken (AKT) 
in seinem Profil gelistet.

definition von aktionen
Im Regelwerk wird des Öfteren von “Aktionen” gesprochen, 

die ein Modell ausführen kann. Im Grunde ist eine Aktion 
alles, wofür ein Modell Aktionsmarken ausgibt, z.B. für 
Bewegung, Nahkampf, Zaubern, das Benutzen von Taktiken 
und Gegenständen.

Bewegungsaktionen
Bewegungsaktionen beinhalten alle Bewegungen eines 

Modells. Jedes Mal wenn sich ein Modell  Bewegt (S. 60) 
oder einen Sturmangriff (S. 62) unternimmt, führt es eine 
Bewegungsaktion aus.

Sturmangriffsaktionen
Sturmangriffs-Aktionen unterscheiden sich von normalen 

Bewegungsaktionen, da sie aus der Sturmangriffsbewegung 
(S. 64) und einer Sturmangriffsattacke (S. 64) bestehen.

Kampfaktionen
Alle Aktionen, die einen Angriffswurf benötigen, gelten 

als Kampfaktionen, ganz gleich ob es sich hierbei um 
einen Nahkampf-, Fernkampf-, Magieangriffs- oder 
Zauberwirkungswurf handelt.

HINWEIS 

Außer den drei erwähnten Aktionen gibt es noch weitere, 
wie z.B. das Benutzen von Taktiken. Wie bereits beschrieben, 
gilt grundsätzlich alles, wofür Aktionsmarken verbraucht 
werden als eine Aktion.

was sind aktionsmarken?

Aktionsmarken bilden die Kernmechanik der Regeln, da auf 
ihnen alle Aktionen des Spiels basieren. Es ist also wichtig, 
dass Du ihre Bedeutung und Nutzung verstehst.

Wie Du später noch feststellen wirst, regulieren 
Aktionsmarken während des gesamten Spiels die Aktionen 
und somit die Bewegungen, Angriffe, Taktiken, etc. eines 
Modells.

Den Miniaturen liegen immer Aktionsmarken zum 
Ausschneiden bei, allerdings kannst Du auch andere Marken 
nehmen, z.B. Münzen oder Würfel.

aktionsmarkenvorrat
Die aktuelle Anzahl an Aktionsmarken, die einem Modell 

oder einer Einheit zur Verfügung stehen bezeichnet man als 
Aktionsmarkenvorrat. Dieser Vorrat kann sich im Laufe des 
Spiels durch Aktionen und Effekte erhöhen oder verringern.

aktionsmarken generieren
Jedes individuelle Modell und jede Einheit generiert während 

der  Initiationsphase (S. 43) am Anfang jeder Spielrunde eine 
Anzahl an Aktionsmarken entsprechend seines/ihres AKT 
Wertes.

HINWEIS

Auch wenn Einheiten aus mehreren Modellen bestehen, 
generieren sie nur einmal Aktionsmarken entsprechend 
ihres AKT-Wertes. Der Aktionsmarkenvorrat einer Einheit 
wird nicht mit der Anzahl ihrer Modelle multipliziert! Die 
Modelle einer Einheit führen alle Aktionen gemeinsam aus.

Aktionsmarken werden für alle Aktionen, die Modelle 
ausführen verbraucht, aber unabhängig davon wie viele 
Aktionsmarken in einer Runde verbraucht werden, wird die 
Anzahl an Aktionsmarken am Anfang der nächsten Runde in 
der Initiationsphase wiederhergestellt.

Es ist nicht möglich unverbrauchte Aktionsmarken von einer 
Standardaktivierung (S. 50) mit in die Nächste zu übernehmen. 
Der anfängliche Wert bleibt immer derselbe, auch wenn 
Aktionsmarken einer vergangenen Runde unverbraucht 
geblieben sind.

Beispiel: Ein Pestbringer der Verdorbenen hat einen 
Aktionsmarken-Wert (AKT) von 5 und generiert in der 
Initiationsphase jeder Runde 5 Aktionsmarken. Während 
seines Zuges verbraucht er 3 seiner Aktionsmarken, womit 
2 davon bis zum Ende der Runde unverbraucht bleiben. Am 
Anfang der Initiationsphase in der nächsten Runde erneuert er 
seine Aktionsmarken bis zu seinem AKT-Wert von 5. Die zwei 
unverbrauchten Aktionsmarken der letzten Runde verfallen.

Einige Modelle/Einheiten generieren mehr Aktionsmarken 
als andere. Dieser Umstand repräsentiert schnellere, 
dynamischere oder einfach talentiertere Modelle, die mehr 
Aktionen ausführen können als herkömmliche Modelle/
Einheiten.
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aktionsmarken verbrauchen
Das Ausgeben von Aktionsmarken basiert auf einem 

einfachen und logischen System und wird in den jeweiligen 
Abschnitten zu Bewegung, Nahkampf, Fernkampf, Magie, 
etc. näher erläutert.

Zum jetzigen Zeitpunkt reicht es vollkommen aus, wenn Du 
Dir merkst, dass ein Modell immer dann Aktionsmarken aus 
seinem Vorrat verbraucht, wenn es eine Aktion durchführt. 
Verbrauchte Aktionsmarken können in dieser Runde nicht 
mehr genutzt werden.

Modelle sind nicht gezwungen, alle ihre Aktionsmarken 
während ihrer Standardaktivierung zu verbrauchen.

aktionsmarken verwalten
Da Modelle nicht gezwungen sind, all ihre Aktionsmarken 

während ihrer Aktivierung auszugeben und unverbrauchte 
Marken in derselben Runde für bestimmte Reaktionen 
verwendet werden können, ist es notwendig, den aktuellen 
Stand der Aktionsmarken physisch festzuhalten.

Um den Stand der Aktionsmarken festzuhalten, empfehlen 
wir die folgenden einfachen Methoden:

1. Die beste Möglichkeit ist, die Marken über der Profilkarte 
des Modells/der Einheit zu platzieren. Jedes Mal, wenn eine 
Aktionsmarke verbraucht wird, legst Du sie unterhalb der 
Profilkarte ab. Somit zeigen die Aktionsmarken oberhalb 
der Profilkarte immer den aktuellen Stand deines Vorrats an, 
während alle Aktionsmarken unterhalb der Karte die bereits 
verbrauchten darstellen.

Das nächste Mal, wenn du die Aktionsmarken erneuerst, 
verschiebst du einfach alle Marken unterhalb der Karte 
wieder nach oben. Dies ist ein sehr einfacher und effizienter 
Weg deine Aktionsmarken zu verwalten! 

Um die Effizienz dieser Methode noch zu erweitern, 
empfehlen wir verschiedenfarbige Aktionsmarken für deinen 
Kriegsherrn zu verwenden, da dieser seine Aktionsmarken 
anderen Modellen/Einheiten zuweisen kann (S. 90). Somit ist 
es im Nachhinein einfacher zu sehen, wer eine Aktionsmarke 
von deinem Kriegsherrn erhalten hat. 

2. Als eine zweite Methode kann man die Marken auch 
neben das jeweilige Modell/die jeweilige Einheit platzieren 
und die verbrauchten Aktionsmarken entfernen und zu Beginn 
einer neuen Runde wiederherstellen.

3. Alternativ kann man auch die Zahlen eines W6 benutzen, 
um die aktuellen Aktionsmarken darzustellen. Ein W6 sollte 
im Normalfall völlig ausreichen, da fast kein Modell mehr 
als 6 Aktionsmarken besitzt. Der W6 kann dann neben der 
Profilkarte oder dem Modell/der Einheit platziert werden.
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Manche sagen, dass Mavro-Chalkos die Schlacht unseres Zeitalters war. Im Jahre 2891 SC griff 
eine Armee von 108.000 Mortanern eine 140.000 Mann starke Armee der Halodynen auf der 
glasigen, schwarzen Vulkanhochebene von Ost-Cinderdale an. So groß war das Schlachten, 
dass es nicht in einen einzigen Tag gepresst werden konnte, und so zogen sich die Gegner 
bei Sonnenuntergang zurück, um den Kampf im Morgengrauen wieder aufzunehmen. Dieser 
Tag sah legendäre Heldentaten und große Tragödien. Arthusa Goldeneye erschlug einen 
der dreizehn imperialen Lich-Imperatoren, während der mortanische General Gaius Sertius 
Lecenius Felix einen Avatar des Gottes Achallon zerstörte. Beide Seiten beanspruchten den 
Sieg für sich, aber nicht eine Meile Land wurde gewonnen oder verloren. Die schmutzige 
Wahrheit ist, dass es keinen Sieger gab, nur Verlierer, denn die verlorenen Leben bedeuteten 
einen ernsten Schlag für beide Kulturen, der mehrere Jahre des Wiederaufbaus nötig 
machte. Tatsächlich hatten beide Armeen mehr als die Hälfte ihrer Männer verloren, als 
sich der Staub senkte und die Schreie verstummten. Glücklicherweise sind die Bewohner von 
Cinderdale Feueranbeter, andernfalls wäre der Gestank der Toten zu den Göttern selbst 
aufgestiegen.
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Ein Spiel Beginnen

In diesem Kapitel erfährst Du, wie man mit dem Spiel 
beginnt, angefangen beim Aufbau des Schlachtfeldes, über 
das Platzieren der Miniaturen, bis hin zum ersten Spielzug.

das schlachtfeld vorbereiten
Nehmen wir an, dass Du und Dein Gegner Euch auf 

eine Schlachtstufe geeinigt und ihr Eure Kampfgruppen 
entsprechend den vereinbarten Punkten zusammengestellt 
und ausgerüstet habt. Bevor ihr Eure Kampfgruppen in den 
Kampf schicken könnt, solltet ihr ein Schlachtfeld aufbauen, 
welches aus einem Tisch oder einem Brett, sowie zusätzlichen 
Geländeteilen besteht.

Wir empfehlen GODSLAYER® auf einem 48 x 48 Zoll
(ca. 120cm x 120cm) großen Tisch zu spielen. Größere Tische 
sind ebenfalls möglich und werden eventuell für Mehrspieler-
Spiele benötigt (S. 108).

In GODSLAYER® werden Geländeteile benutzt um Flüsse, 
Gebäude, Hügel, Wälder, etc. zu simulieren. Wir würden es 
Euch unbedingt ans Herz legen Gelände zu verwenden, da 
es nicht nur die Atmosphäre des Schlachtfelds verbessert, 
sondern oft auch neue Herausforderungen und Möglichkeiten 
bietet.

Im Internet gibt es zahlreiche Tipps für passendes 
Tabletop-Gelände und auch in unserem offiziellen Forum 
(http://forums.megalith-games.com) finden sich nützliche 
Hinweise und Anleitungen.

Für den Aufbau des Schlachtfeldes empfehlen wir, dass 
einer der Spieler das Gelände platziert und darauf achtet, dass 
keiner der Spieler dadurch benachteiligt ist. 

HINWEIS 

Für ein normales Spiel sollten mindestens 25% des 
Spieltisches mit Gelände bedeckt sein.

Bevor man mit einem Spiel beginnt, sollten sich alle Spieler 
auf die Art des benutzten Geländes einigen. Die Effekte der 
einzelnen Geländeteile sind im Kapitel “Gelände” auf Seite 
104 erklärt.

tischseiten
Bevor man mit dem Aufstellen seiner Modelle beginnen 

kann, legt man für jeden Spieler eine Tischseite fest. 

Einer der Spieler sollte bereits das Gelände auf dem Tisch 
platziert haben und der andere Spieler nun die Tischseite 
auswählen, von der aus er starten möchte. 

Der Spieler, welcher das Gelände aufgebaut hat, startet von 
der gegenüberliegenden Tischseite.

Manchmal sind die Tischseiten der Spieler bereits durch das 
ausgewählte Szenario (S. 111) festgelegt.
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In Mehrspieler-Spielen (S. 108) kann es vorkommen, dass 
zwei Tischseiten nicht genug sind. In solchen Fällen kann man 
entweder alle vier Tischseiten nutzen oder eine Tischseite in 
zwei Bereiche aufteilen.

den startspieler ermitteln
(prioritätswurf)
Es ist notwendig, in jeder Runde den Startspieler durch 

einen sogenannten Prioritätswurf  zu ermitteln.

Der Startspieler wird ermittelt, indem jeder Spieler 2W6 
wirft. Der Spieler mit dem höchsten Ergebnis bestimmt den 
Startspieler für diese Runde. Zusätzlich gibt es noch zwei 
Modifikatoren, die den Prioritätswurf verbessern können:

• Da einige Modelle ein besseres strategisches Ver-
ständnis als andere besitzen, erhält der Spieler, dessen 
Kriegsherr den höchsten DIS-Wert hat +1 zu seinem 
Prioritätswurf (in Spielen mit mehr als einem Kriegs-
herrn pro Seite, wird der DIS-Wert des Kampfgrup-
pen-Anführers genommen).

• Da eine kleine Kampfgruppe aus wenigen Model-
len, einfacher zu kommandieren ist als eine größere 
Kampfgruppe, zählen beide Spieler zu Beginn ihrer 
Runde alle Profilkarten ihrer Kampfgruppe (inklusive 
Angliederungen, allerdings keine Gegenstandskarten) 
und der Spieler mit der geringsten Anzahl Profilkarten 
erhält +1 zu seinem Prioritätswurf. 

HINWEIS 

Die Anzahl der Profilkarten wird immer zu Beginn einer 
Runde ermittelt, und während der Runde nicht mehr 
verändert (z.B. durch das Ausschalten von Modellen). Bitte 
beachte, dass Gegenstandskarten nie gezählt werden!

Wenn beide Spieler bei ihren Prioritätswürfen ein gleiches 
Ergebnis erzielen, bestimmt der Spieler, dessen Kriegsherr 
den höheren DIS-Wert hat, den Startspieler. Haben beide 
Kriegsherren den gleichen DIS-Wert, werfen die Spieler einen 
W6 und der Spieler mit dem höheren Ergebnis gewinnt die 
Entscheidung.

Hat ein Spieler keinen Kampfgruppen-Anführer mehr im 
Spiel, erhält der Spieler, der noch immer einen Kriegsherrn 
im Spiel hat automatisch +1 zu seinem Prioritätswurf. Hat 
der Spieler, dessen Kriegsherr aus dem Spiel entfernt wurde, 
einen weiteren Kriegsherrn im Spiel, kann er ihn als den 
Anführer seiner Kampfgruppe betrachten und seinen DIS-
Wert für Prioritätswürfe nutzen.

Besitzen beide Spieler dieselbe Anzahl an Profilkarten, 
erhält keiner der Spieler den +1 Bonus auf den Prioritätswurf.

HINWEIS

Der Prioritätswurf gilt nicht als Test (S. 37)! Manche 
Regeln beziehen sich ausdrücklich nur auf Tests, welche auf 
dem DIS-Wert basieren. Solche Regeln gelten nie für den 
Prioritätswurf.

spielaufbau
Nun ist es an der Zeit, Deine Miniaturen auf dem Spielfeld 

zu platzieren! Dies bezeichnen wir als Aufstellungsphase.

Der Bereich, in dem ein Spieler seine Miniaturen aufstellen 
darf, wird als Aufstellungszone bezeichnet. Gegnerische 
Spieler stellen ihre Modelle immer auf gegenüberliegenden 
Spielfeldseiten auf. Die Aufstellungszone jedes Spielers 
umfasst eine komplette Spielfeldkante und reicht von dort aus 
8 Zoll weit in das Spielfeld hinein. 

Da jeder Spieler über eine 8 Zoll tiefe Aufstellungszone 
verfügt, sollte der Abstand zwischen den beiden 
Aufstellungszonen auf einem 48 Zoll großen Spielfeld bei 32 
Zoll liegen.

Wenn Du auf einem kleineren Spielfeld als 48 Zoll 
spielst, sollte die Tiefe der Aufstellungszone so angepasst 
werden, dass immer ein Abstand von 32 Zoll zwischen den 
Aufstellungszonen liegt.

Nachdem die Aufstellungszonen festgelegt wurden, platziert 
der Startspieler alle seine Miniaturen innerhalb seiner 
Aufstellungszone. Danach platziert der Gegenspieler seine 
Modelle auf dieselbe Art und Weise. 

vorgezogene aufstellung
Viele Individuen in Calydorn besitzen Fähigkeiten, die ihnen 

eine sogenannte Vorgezogene Aufstellung ermöglichen, 
wie z.B. Kundschafter, die das Schlachtfeld schon vor dem 
Rest ihrer Kampfgruppe betreten und somit schon vor der 
regulären Aufstellungsphase platziert werden.

Wenn beide Spieler Modelle mit der Eigenschaft 
Vorgezogene Aufstellung haben, platziert der Startspieler 
seine Modelle zuerst.

Modelle mit der Eigenschaft Vorgezogene Aufstellung 
dürfen um bis zu 8 zusätzliche Zoll von ihrer Spielfeldkante 
aus aufgestellt werden, was ihnen auf einem 48 Zoll großen 
Spieltisch eine Aufstellungszone von 16 Zoll ermöglicht.

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden 45



K
apitel V

I - D
as Spiel

geheime aufstellung
Zusätzlich zur vorgezogenen Aufstellung, sind einige 

Modelle in der Lage geheim auf dem Spielfeld platziert zu 
werden. Wie der Name schon sagt, wird diese Aufstellung im 
Geheimen vorgenommen und nur der kontrollierende Spieler 
dieser Modelle weiß, wo sich diese befinden.

Die Geheime Aufstellung findet nach dem Aufstellen aller 
Modelle mit vorgezogener Aufstellung statt.

Um ein Modell/eine Einheit in geheimer Aufstellung 
aufzubauen, werden drei Marker irgendwo auf dem Spielfeld 
platziert. Die Marker sind von 1 bis 3 nummeriert und werden 
mit den jeweiligen Miniaturen mitgeliefert.

Solltest du keine offiziellen Marker zur Hand haben, kannst 
du auch drei runde Pappstücke nehmen und diese mit 1, 2 und 
3 nummerieren. Die Größe der Marker spielt hierbei keine 
Rolle, allerdings sollte ihr Mittelpunkt festgelegt werden, um 
sich später darauf beziehen zu können. 

Wenn eine Kampfgruppe mehrere Modelle oder Einheiten 
mit geheimer Aufstellung besitzt, werden nicht für jedes 
Modell/jede Einheit 3 Marker platziert, sondern lediglich 3 
für das erste Modell/die erste Einheit und jeweils ein weiterer 
Marker für jede/s weitere Modell/Einheit. Die zusätzlichen 
Marker sind dann mit 4, 5, 6 usw. nummeriert.

Besitzt ein Spieler mehrere Modelle mit der Eigenschaft 
“Geheime Aufstellung”, darf er durchaus mehrere Modelle 
demselben Marker zuordnen.

Verfügen beide Spieler über Modelle mit geheimer 
Aufstellung, platziert der Startspieler seine Modelle zuerst.

Modelle mit geheimer Aufstellung haben auf der Rückseite 
ihrer Profilkarte eine Box, in welcher die Nummer ihres 
Positionsmarkers vermerkt wird. Diese Box wird vom 
kontrollierenden Spieler ausgefüllt, sobald alle Marker auf 
dem Spielfeld platziert wurden.

Das Notieren der Position sollte im Geheimen passieren, das 
heißt, dem Gegenspieler ist es nicht gestattet, die Position zu 
irgendeinem Zeitpunkt einzusehen.

HINWEIS

Anders als in der Regel über Auskünfte (S. 16) beschrieben, 
trifft diese Regel nie auf Geheime Aufstellung zu und die 
Positionen Deiner Modelle in Geheimer Aufstellung müssen 
Deinem Gegner nicht mitgeteilt werden!

Die “Geheime Aufstellungs”-Marker bleiben solange im 
Spiel, bis ein Spieler alle zu ihnen gehörenden Modelle/
Einheiten aufgedeckt hat. Der Spieler kann mit Beginn der 
zweiten Spielrunde Modelle/Einheiten zu jederzeit während 
einem seiner Spielzüge aufdecken.

Wie andere Modelle und Einheiten, müssen Modelle in 
geheimer Aufstellung einmal pro Runde aktiviert werden und 
dabei den üblichen Aktivierungsregeln (S. 50) folgen. Solange 
sich Modelle in geheimer Aufstellung befinden, können sie 
bei ihrer Aktivierung entweder enthüllt oder ein einzelner 
der geheimen Aufstellungs-Marker um bis zu 3 Zoll bewegt 
werden. Dabei darf der Marker nicht in Unpassierbares 
Gelände (S. 98), über Modelle hinweg oder näher als 5 Zoll 
an feindliche Modelle bewegt werden.

HINWEIS

Jeder Aufstellungs-Marker darf pro Runde nur ein einziges 
Mal bewegt werden, auch wenn sich mehrere Modelle mit 
geheimer Aufstellung im Spiel befinden.

Sobald ein Spieler sich dazu entschließt ein in geheimer 
Aufstellung platziertes Modell oder eine Einheit zu enthüllen, 
zeigt er seinem Mitspieler den notierten Marker auf der 
Rückseite der jeweiligen Profilkarte und zentriert eine 5-Zoll-
Schablone (S. 230) über dem entsprechenden Marker auf dem 
Spielfeld. Alle enthüllten Modelle werden dann so aufgestellt, 
dass ihre Basen komplett innerhalb der Schablone liegen. 

In diesem Diagram profitiert eine Einheit Speerkämpfer 
von der Versteck-Eigenschaft des Pendragons. Die Modelle 
können in geheimer Aufstellung platziert werden und müssen 
sich alle komplett innerhalb der 5-Zoll-Schablone befinden.
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Da es unmöglich ist, versteckt zu bleiben, wenn sich der 
Feind in unmittelbarer Nähe befindet, werden alle Modelle in 
geheimer Aufstellung, die einem Marker zugewiesen wurden, 
sofort enthüllt, wenn sich ein feindliches Modell innerhalb 
von 5 Zoll zum Mittelpunkt des Markers bewegt.

Wenn Modelle durch ein feindliches Modell entdeckt und 
somit enthüllt werden, müssen alle Modelle/Einheiten, welche 
dem gleichen Marker zugewiesen wurden sofort aufgestellt 
werden. Sollte nicht ausreichend Platz vorhanden sein, um 
alle Modelle innerhalb der Schablone zu platzieren, werden 
die zusätzlichen Modelle wie vorher beschrieben aufgestellt, 
mit der Ausnahme, dass kein enthülltes Modell so platziert 
werden darf, dass es ein feindliches Modell verwickelt.

Wenn der Spieler seine entdeckten Modelle in dieser 
Runde noch nicht aktiviert hatte, kann er sie immer noch 
nach den normalen Regeln aktivieren, darf allerdings keine 
Sturmangriffsaktionen (S. 62) mehr durchführen. 

spielzüge und runden
Nachdem beide Spieler ihre Aufstellungsphase beendet 

haben, ist es an der Zeit mit dem Spiel zu beginnen.

GODSLAYER® wird von zwei gegenüberstehenden 
Seiten mit einem oder mehreren Spieler in einer Zug-um-
Zug-Reihenfolge gespielt. Jedes Spiel ist in Spielrunden 
aufgeteilt, welche die Dauer des Spiels bestimmen und wann 
die Spieler agieren können. Ein typisches Spiel besteht aus 
sechs Spielrunden.

Jede Spielrunde umfasst zwei Phasen, beginnend mit 
der Initiationsphase,  in der verschiedene allgemeine 
Aktionen beider Spieler abgehandelt werden, gefolgt von der 
Aktivierungsphase, in welcher die Spieler ihre Modelle Zug-
um-Zug aktivieren. Die Bezeichnung Spielzug beschreibt die 
Zeit, in welcher ein Spieler als Protagonist agiert und seine 
Modelle oder Einheiten Aktivieren kann (S. 50).

Jede Runde wird in der folgenden Reihenfolge abgehandelt:

Initiationsphase
• Aktionsmarken generieren
• Zaubersprüche aufrechterhalten 
• Startspieler festlegen

Aktivierungsphase
• Spieler aktivieren ihr Modelle Zug-um-Zug

Für den Moment ist es ausreichend, wenn man weiß, dass 
der Startspieler die Aktivierungsphase beginnt und eins seiner 
Modelle oder eine seiner Einheiten aktiviert. Dies wird als der 
erste Zug des Startspielers in der ersten Runde bezeichnet.

Nachdem der Startspieler die Standardaktivierung seiner 
Modelle beendet hat, endet sein Spielzug und der Zug 
des Gegenspielers beginnt und erlaubt diesem ebenfalls 
einige seiner Modelle zu aktivieren. Nachdem auch er die 
Standardaktivierung seiner Modelle beendet hat, ist erneut der 
Startspieler an der Reihe.

Wenn beide Spieler alle ihre Modelle/Einheiten jeweils 
einmal aktiviert haben, endet die Aktivierungsphase und 
damit die aktuelle Runde. Nun beginnt eine neue Runde, die 
erneut beide Phasen durchläuft, bis die sechste Runde endet 
oder die bestimmten Bedingungen eines Szenarios (S. 111) 
erfüllt sind.

Wenn dieselbe Einheit Speerkämpfer wie im obigen 
Diagramm platziert wird, wäre dies falsch, da Modell A, B 
und C nicht länger komplett innerhalb der 5-Zoll-Schablone 
wären.

Wenn mehrere Modelle/Einheiten auf demselben Marker 
aufgestellt werden, kann es vorkommen, dass nicht alle 
Modelle innerhalb der Schablone platziert werden können. 
Hierfür gilt folgende Regelung:

Sollten auf einem Marker mehr Modelle durch geheime 
Aufstellung platziert werden, als Basen innerhalb der 5 Zoll 
Schablone passen, werden die übrigen Modelle so nah wie 
möglich am Mittelpunkt der Schablone und in Basenkontakt 
mit einem Modell innerhalb der Schablone aufgestellt. Die 
so aufgestellten Modelle dürfen in der aktuellen Runde noch 
normal aktiviert werden.

Sollte ein Spieler in der Lage sein zwei oder mehr Einheiten 
in geheimer Aufstellung zu platzieren, kann er sie demselben 
Marker zuordnen. Sollten es nicht möglich sein, die Modelle 
beim Aufbauen alle innerhalb der 5-Zoll-Schablone zu 
platzieren, werden die übrigen Modelle so nah wie möglich 
zum Mittelpunikt der Schablone hin aufgebaut.
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Unsere rituelle Jagd wurde durch die Entdeckung einer Gnollhorde unterbrochen, die 
versuchte, einen wichtigen Megalith an dem Kreuzungspunkt zweier Leylinien niederzureißen. 
Wir wussten, dass dies kein Zufall sein konnte. Sicher handelte es sich um das Vorzeichen 
einer kommenden Invasion. Daher beschlossen wir, den Plan der Gnoll-Vorhut zunichte zu 
machen. Wir verjagten sie, aber sie kehrten immer wieder zurück. Ein Bestienjäger aus einem 
anderen Stamm, der ebenfalls auf einer rituellen Jagd war, schloss sich uns an. Es schien, 
als habe uns die Göttin Brannia Annua zu diesem Zweck hier zusammengeführt. Arianwyn 
und Devlyn starben am ersten Tag, Enos am Morgen des zweiten. Wir hielten unsere Wacht 
drei Tage aufrecht, und irgendwann ließ sich das Ungeziefer nicht mehr blicken. Mehrere 
Hundert Gnollleichen bedeckten die Lichtung und der Boden war schwarz vom Gefieder der 
Aaskrähen. Wir wollten uns gerade ausruhen, als wir ein Poltern hörten und der Megalith 
im Boden verschwand. Mir muss alle Farbe aus dem Gesicht gewichen sein, als mir klar wurde, 
dass die kleinen Ratten die ganze Zeit unter uns gegraben hatten, und die Horde, die wir 
abschlachteten, nur dazu diente, uns zu beschäftigen.
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Modelle Aktivieren

Bevor ein Modell/eine Einheit Aktionen durchführen kann, 
muss es/sie aktiviert werden. Dies geschieht während der 
Aktivierungsphase. Einmal aktiviert, werden alle Aktionen 
des Modells/der Einheit für diese Runde abgehandelt, z.B. 
Bewegung, Nah- und Fernkampf, Magie, Taktiken, etc. 

standardaktivierungen
Während jeder Runde muss ein Modell/eine Einheit einmal 

aktiviert werden, um Aktionen durchführen zu können. Dies 
wird Standardaktivierung genannt und kein/e Modell/Einheit 
darf mehr als eine Standardaktivierung pro Runde haben.

Eine Standardaktivierung beginnt, wenn ein Spieler ein/e 
Modell/Einheit bestimmt, die er in seinem Spielzug aktivieren 
möchte und endet, sobald der Spieler dies beschließt oder 
keine weiteren Aktionen mehr durchgeführt werden können.

HINWEIS

Während einer Runde ist es nicht erlaubt, auf die 
Standardaktivierung eines Modells zu verzichten. Jede/s 
Modell/Einheit beider Spieler müssen einmal pro Runde 
aktiviert werden, auch wenn sie keine weiteren Aktionen 
mehr in ihrer Standardaktivierung ausführen möchten.

An manchen Stellen sprechen wir von der nächsten 
Standardaktivierung eines Modells. Dies bezieht sich immer 
nur auf die Standardaktivierung eines Modells und nicht 
etwa auf eine Passive Aktivierung (S. 51). Sollte ein Effekt 
die Passive Aktivierung eines Modells betreffen, wird dies 
ausdrücklich in der Effektbeschreibung vermerkt! 

aktivierungen pro runde
In jedem Spielzug einer Runde gibt es ein bestimmtes 

Aktivierungslimit. Jeder Spieler kann für seinen Zug eine der 
folgenden vier Aktivierungsmöglichkeiten auswählen:

Aktivierungslimit pro Spielzug
1

Individuelles 
Modell

1
Einheit

2
Individuelle 

Modelle

1
Individuelles 

Modell
+

1 Einheit

Der Spieler darf seine erlaubten Modelle/Einheiten in 
einer beliebigen Reihenfolge aktivieren, allerdings nicht 
gleichzeitig. Wurden alle erlaubten Modelle/Einheiten für 
diesen Spielzug aktiviert, so endet dieser. 

Auch wenn man nur ein einzelnes Modell oder eine einzelne 
Einheit aktivieren kann, so ist es oft von Vorteil, z.B. ein 
individuelles Modell und eine Einheit im selben Spielzug zu 
aktivieren, um nützliche Synergieneffekte nutzen zu können.

Beispiel: Ein Spieler einer Wyldvolk von Annyr Kampfgruppe 
aktiviert eines seiner individuellen Modelle, den Barden von 
Aynnsing. Er bewegt ihn, greift ein gegnerisches Modell an 
und entscheidet sich danach, dass die Standardaktivierung 
des Barden von Aynnsing endet. 

Da der Wyldvolk von Annyr Spieler noch ein/e weitere/s 
Modell/Einheit im selben Zug aktivieren darf, aktiviert er 
eine Einheit Speerkämpfer. Die Speerkämpfer führen nun 
ebenfalls alle gewünschten Aktionen aus, und nachdem ihre 
Standardaktivierung vom Spieler beendet wurde, dürfen keine 
weiteren Modelle/Einheiten aktiviert werden. Der Spielzug 
des Spielers endet und der Gegenspieler ist nun am Zug.

anfangsaktivierung
Der Spieler, welcher als Startspieler festgelegt wurde, erhält 

den ersten Spielzug und darf als erster eine/s seiner Modelle/
Einheiten aktivieren. Da es ein zu großer Vorteil wäre, wenn 
der Startspieler gleich im ersten Spielzug einer Runde zwei 
individuelle Modelle oder ein individuelles Modell und eine 
Einheit aktiviert, gibt es die Beschränkung, dass er im ersten 
Spielzug nur ein/e Modell/Einheit aktivieren darf.

Aktivierungslimit des Startspielers
1

Individuelles Modell
1

Einheit

Nachdem der Startspieler seine einzelne Aktivierung im 
ersten Spielzug beendet hat, gilt für beide Spieler wieder das 
normale Aktivierungslimit.

individuelle modelle aktivieren
Bevor ein Modell Aktionen ausführen darf, muss es aktiviert 

werden. Jedes Modell kann nur einmal pro Runde aktiviert 
werden und es darf immer nur ein Modell/Einheit zur gleichen 
Zeit aktiviert werden. Während ein Modell aktiviert ist, kann 
es sich bewegen, Nah- und Fernkampfangriffe durchführen, 
Magie nutzen, Taktiken ausführen, etc.

 
Ein Modell wird aktiviert, indem der kontrollierende Spieler 

es auswählt und dann alle gewünschten Aktionen mit ihm 
durchführt. Nachdem das Modell alle Aktionen durchgeführt 
hat, endet seine Standardaktivierung und es kann bis zur 
nächsten Runde keine weitere Standardaktivierung mehr 
durchführen. Die Standardaktivierung eines Modells kann 
vom Spieler jederzeit beendet werden und es ist nicht 
erforderlich, alle Aktionsmarken des Modells zu verbrauchen, 
um die Aktivierung automatisch zu beenden.

einheiten aktivieren
Das Aktivieren von Einheiten verläuft ein wenig anders 

als das Aktivieren individueller Modelle, da Einheiten 
aus mehreren Modellen bestehen, die alle ihre Aktionen 
gemeinsam durchführen. Alle Regeln für das Aktivieren 
individueller Modelle, treffen bis auf die folgenden auch für 
Einheiten zu:

Jedes Modell einer Einheit muss die gleiche Aktion zur 
selben Zeit durchführen. Sobald eine neue Aktion beginnt, 
endet die vorige für alle Modelle der Einheit und darf von 
keinem mehr durchgeführt werden.

Beispiel: Ein Nordgaard Spieler bewegt eine Einheit 
Einherjer. Er darf jedes Modell der Einheit bewegen oder 
auch einige stehen lassen. Sobald eine neue Aktion für die 
Einheit ausgeführt wird, endet die jetzige Bewegungsaktion 
und es ist nicht mehr möglich, die vorher stehengelassenen 
Einherjer zu bewegen.

Wenn ein Spieler entscheidet, dass eine Einheit eine Aktion 
durchführt, wird diese Aktion von jedem Modell in der 
Einheit ausgeführt.
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angliederungen aktivieren
Die Aktivierung einer Angliederung zählt nicht zum 

Maximum der erlaubten Aktivierungen in einem Spielzug und 
gestattet dem Spieler sozusagen eine zusätzliche Aktivierung. 

Beispiel: Ein Spieler einer Halodynen Kampfgruppe aktiviert 
eine Einheit Hügeloger und eine Heiligtum-Priesterin. Da 
die Heiligtum-Priesterin über einen Geheiligten Begleiter 
als Angliederung verfügt, darf dieser ebenfalls im selben 
Spielzug aktiviert werden.

Angliederungen werden immer sofort vor oder nach der 
Aktivierung des Modells aktiviert, dem sie zugeteilt sind 
und welches man als „Übergeordnetes Modell“ oder im Falle 
einer Einheit als „Übergeordnete Einheit“ bezeichnet.

Beispiel: Wie im vorherigen Beispiel kann sich der Spieler 
entscheiden, den Geheiligten Begleiter sofort nach der 
Aktivierung der Heiligtum-Priesterin zu aktivieren, oder 
er aktiviert ihn zuvor, handelt alle seine Aktionen ab und 
aktiviert direkt im Anschluss die Heiligtum-Priesterin.

Auch wenn Angliederungen immer einem übergeordnetem 
Modell oder einer Einheit zugeteilt sind, gelten für sie 
weiterhin ihre eigenen Werte. Sie werden wie separate 
Modelle behandelt und profitieren nicht von den Taktiken und 
Eigenschaften des/der übergeordneten Modell/Einheit.

Wenn das/die ihr übergeordnete Modell/Einheit vernichtet 
wird, darf eine Angliederung weiterhin wie ein normales 
individuelles Modell oder eine Einheit aktiviert werden. Diese 
Aktivierung folgt dann für den Rest des Spiels den Regeln für 
das Aktivieren von individuellen Modellen und Einheiten.

HINWEIS

Der Startspieler darf eine zulässige Angliederung immer 
zusätzlich zu seiner erlaubten einzelnen Aktivierung 
aktivieren.

übrige aktivierungen
Wenn beide Spieler eine unterschiedliche Anzahl von 

Modellen/Einheiten im Spiel haben, wird einer von ihnen 
die gesamten Standardaktivierungen seiner Modelle vor dem 
anderen Spieler abgeschlossen haben.

In diesem Fall darf der Spieler mit übrigen Aktivierungen, 
all seine übrigen Modelle/Einheiten nacheinander aktivieren, 
bis jede/s Modell/Einheit aktiviert wurde.

aktivierungen aussetzen
Wie bereits im Abschnitt „Den Startspieler ermitteln“ 

(S.  45) beschrieben, zählen die Spieler zu Beginn jeder neuen 
Runde die Anzahl ihrer Profilkarten. 

Der Spieler mit den wenigsten Profilkarten darf einen 
Spielzug der aktuellen Runde aussetzen. Dies bedeutet, dass 
er seinen Spielzug überspringt und keine Modelle aktivieren 
muss. Somit ist sein Gegenspieler direkt wieder mit seinem 
nächsten Spielzug an der Reihe.

Um einen Spielzug auszusetzen, kündigt man dies an, sobald 
der eigentliche Spielzug beginnen würde. 

aktivierungen handhaben
Um einen besseren Überblick über bereits aktivierte und 

nicht-aktivierte Modelle/Einheiten zu erhalten, empfehlen wir 
die Profilkarten vertikal zu platzieren, damit man den Namen 
der Profilkarte lesen kann. Sobald das Modell/die Einheit 
der dazugehörigen Profilkarte aktiviert wird, dreht man die 
Profilkarte um 90° und ist nun in der Lage alle Werte zu lesen. 
Somit weiß jeder Spieler zu jeder Zeit, welche Modelle/
Einheiten in dieser Runde bereits aktiviert wurden.

 

Zu Beginn jeder Runde werden alle Karten wieder zurück in 
die vertikale Position gedreht.

passive aktivierungen
Neben der Standardaktivierung eines Modells oder einer 

Einheit, gibt es bestimmte Situationen, in denen man ein/e 
Modell/Einheit zusätzlich aktivieren darf. Diese Aktivierungen 
werden als Passive Aktivierungen bezeichnet, da sie als 
Reaktion auf eine Situation erfolgen und den Modellen jeweils 
nur eine bestimmte Aktion erlauben. Passive Aktivierungen 
unterbrechen die aktuelle Aktivierung (freundliche als auch 
gegnerische) und Modelle dürfen passive Aktivierungen jedes 
Mal durchführen, wenn die Situation dies zulässt.

Es gibt keinerlei Einschränkungen in Bezug darauf, wie oft 
ein Modell eine passive Aktivierung in einer Runde ausführen 
darf, aber Du wirst feststellen, dass die meisten passiven 
Aktivierungen das Ausgeben von Aktionsmarkern erfordern 
und somit werden die möglichen passiven Aktivierungen 
durch die Anzahl der Aktionsmarken eingeschränkt. Ein 
Modell darf immer nur eine passive Aktivierung zur gleichen 
Zeit ausführen und muss diese immer erst beenden, bevor 
es eine erneute passive Aktivierung durchführen kann. 
Die jeweiligen Regeln, welche die passive Aktivierung 
beschreiben, legen auch fest, wann genau diese erfolgen darf.

 
An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass eine 

passive Aktivierung wirklich nur dann ausgeführt werden 
darf, wenn die Situation eine solche zulässt. Weiterhin dürfen 
nur passive Aktivierungen durchgeführt werden, welche 
ebenfalls ausdrücklich durch die gegebene Situation erlaubt 
sind. Die Spielregeln werden immer genau beschreiben, wann 
eine passive Aktivierung möglich ist und welche Art der 
Aktivierung erlaubt ist.

In den Grundregeln gelten unter anderem folgende passive 
Aktivierungen als erlaubt: 

• Gegenangriffe (Seite 71)
• Fliehen (Seite 86)
• Gelegenheitsangriffe (Seite 73)

Es gibt auch andere passive Aktivierungen, die durch 
bestimmte Regeln definiert werden, wie z.B. die Gegenschlag- 
Taktik des Halodynischen Syntarchen.
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Auf dem mysteriösen und exotischen Kontinent Zholmin streifen dunkelhäutige Sekuman-
Oger, die in Sänftenhäusern auf den Rücken riesiger gepanzerter Leviathane leben, durch 
die Savanne, die das Herz des Landes bedeckt. Im Süden wandelt sich die Savanne zur Wüste, 
doch rund um das Binnenmeer Saeculum liegen die fruchtbaren Länder des Ashanti-Reiches; 
eine bronzezeitliche Kultur der Sekuman-Menschen, deren Krieger vom Streitwagen aus 
kämpfen. Dieses uralte Reich, erbaut auf den Ruinen der Stadtstaaten der Gottkahne, die 
ihm vorangingen, blüht seit tausenden von Jahren. Dort verehrt man noch immer das 
Umbatta-Pantheon. Da sich die Leviathan-Nomaden mit ihrem animistischen Glauben an die 
tote Göttin Dhannya immer weiter den Hauptweidegebieten des Ashantireichs nähern, wird 
ein Kampf unausweichlich. Nun, da die Normanden gelernt haben, die Spuren von Dhannyas 
Lebenskraft in ihren monströsen Reittiere zu meistern, hat eine Reihe von Niederlagen die 
Ashanti zu verzweifelten Maßnahmen getrieben: Kulte finsterer neuer Götter haben großen 
Zulauf in den Straßen der Reichshauptstadt Butumati.
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Eigenschaften

Einer der Vorteile von GODSLAYER® ist die Vielfalt der 
Möglichkeiten, die sich durch die unterschiedlichen Taktiken 
und Eigenschaften ergeben. Alle Modelle besitzen Taktiken 
und/oder Eigenschaften, welche Techniken und Fähigkeiten 
repräsentieren, die ein Modell sich angeeignet hat. 

eigenschaften
Die Bewohner von Calydorn verfügen alle über eigene 

Fähigkeiten, die ihren Charakter definieren. Z.B. verbringen 
Annyrische Jäger einen Großteil ihres Lebens damit ihrer Beute 
nachzustellen, was sie besonders beweglich in schwierigem 
Gelände macht, während die Skannfyrd so zäh sind, dass sie 
Verletzungen erleiden können, die einen normalen Menschen 
das Leben kosten würden. Alle diese Besonderheiten werden 
in  GODSLAYER® durch Eigenschaften simuliert.

Die Eigenschaften eines Modells sind automatische 
Effekte, die immer zutreffen. Ein Modell muss niemals 
Aktionsmarken ausgeben oder einen Test bestehen, um von 
seinen Eigenschaften zu profitieren. Alle Eigenschaften 
zählen als Sonderregeln, die permanent aktiv sind.

waffeneigenschaften
Waffeneigenschaften sind wie normale Eigenschaften und 

ihre Effekte konstant aktiv, auch wenn die meisten nur unter 
bestimmten Bedingungen, wie etwa einem erfolgreichen 
Treffer- oder Schadenswurf zur Geltung kommen. Die 
Bedingungen hierfür sind immer in der Beschreibung der 
jeweiligen Waffeneigenschaft erklärt.

Taktiken

Taktiken repräsentieren vorteilhafte Manöver, die ein/e 
Modell/Einheit auf dem Schlachtfeld ausführen kann.

taktiken und ihre klassifizierungen
Jede Taktik erfordert die Ausgabe von Aktionsmarken, wie 

im Profil der jeweiligen Taktik vermerkt. Die Anzahl der 
auszugebenden Aktionsmarken spiegelt wider, wie lange es 
dauert und wie komplex es ist, die Taktik auszuführen.

Alle Taktiken, die ein Modell ausführen kann, sind in die 
folgenden vier Typen unterteilt:

Selbst
Eine „Selbst“-Taktik betrifft immer nur das Modell/die 

Einheit zu dem/der sie gehört.

Modell
Eine „Modell“-Taktik kann jedem beliebigen Modell 

innerhalb der DIS-Reichweite des Ursprungsmodells befohlen 
werden. Dies kann ein individuelles Modell, ein einzelnes 
Einheitenmodell oder das Ursprungsmodell selbst sein. 

Einheit
„Einheiten“-Taktiken können einer kompletten Einheit oder 

einem individuellen Modell in DIS-Reichweite sowie dem 
Ursprungsmodell selbst befohlen werden.

Gegner
Eine „Gegner“-Taktik wirkt nur auf ein gegnerisches Modell 

oder eine Einheit in DIS-Reichweite des Ursprungsmodells.

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden54



K
ap

it
el

 V
II

I 
- 

Ei
ge

ns
ch

af
te

n 
&

 T
ak

ti
ke

n

ausführen, befehlen und erhalten 
von taktiken
In einem richtigen Gefecht agieren Individuen meist nach 

ihrer eigenen Intuition, können allerdings auch Anweisungen 
von ihren Anführern erhalten um bestimmte Dinge zu tun. 
Dies ist in GODSLAYER® ebenfalls möglich und wird durch 
das Befehlen und Erhalten von Taktiken repräsentiert.

Taktiken werden ausgeführt, indem man erklärt, welche 
Taktik ein Modell ausführen möchte und dann die hierfür 
benötigten Aktionsmarken ausgibt. Im Allgemeinen darf 
jedes Modell und jede Einheit nur eine Taktik pro Runde 
ausführen. Die einzige Ausnahme sind Kriegsherren, die 
solange Taktiken ausführen dürfen, wie sie Aktionsmarken 
besitzen (siehe Mehrfache Befehle (S. 90).

Einige Modelle besitzen Sonderregeln, die ihnen erlauben 
mehr als eine Taktik pro Runde auszuführen. In diesem Fall 
ist dies ausdrücklich im Profil des Modells vermerkt.

Taktiken dürfen während der Standardaktivierung eines 
Modells zu jeder Zeit ausgeführt werden, allerdings nicht 
während der Ausführung anderer Aktionen. Dies bedeutet, 
dass es beispielsweise nicht möglich ist, eine Angriffsaktion 
zu beginnen und eine Taktik auszuführen, nachdem der 
Angriffswurf aber noch nicht der Schadenswurf ausgeführt und 
somit der Angriff komplett abgehandelt wurde. Es ist ebenso 
unmöglich eine Taktik während einer Bewegungsaktion, dem 
Wirken eines Zauberspruches, etc. auszuführen. 

Beispiel: Eine Gnoll Schlammkriecher Einheit der 
Troglodyten besitzt eine BEW von 3 Zoll und führt eine 
Bewegungsaktion aus. Sie darf eine Taktik entweder vor oder 
nach der Bewegung ausführen, aber nicht währenddessen, 
indem sie sich z.B. einen Zoll bewegt, eine Taktik ausführt und 
sich danach die restlichen zwei Zoll ihrer Bewegung bewegt.

Wenn ein Modell eine seiner Taktiken auf ein/e freundliche/s 
Modell/Einheit nutzt, „befiehlt“ es die Taktik und das 
Zielmodell oder die Zieleinheit „erhält“ diese.

Selbsttaktiken
Selbsttaktiken betreffen immer nur das Ursprungsmodell/

die Ursprungseinheit. Die meisten Modelle/Einheiten 
verfügen über mehrere Taktiken, dürfen aber jeweils nur 
eine Taktik pro Runde nutzen. Wie bereits erwähnt, dürfen 
nur Kriegsherren mehrere Taktiken pro Runde ausführen oder 
befehlen.

Sich selbst für eine Taktik zu entscheiden und diese 
auszuführen ist einfach und erfordert keinerlei Koordination. 
Wenn allerdings eine Gruppe von Leuten über das Ausführen 
einer Taktik informiert werden muss, kann dies während der 
Hitze des Gefechts leicht zu einer Herausforderung werden.

Aus diesem Grund ist das Ausführen von Selbsttaktiken 
für individuelle Modelle und Einheiten mit einem 
Einheitenanführer (S. 90) immer erfolgreich und es wird 
kein zusätzlicher DIS-Test benötigt. Eine Einheit, die ihren 
Anführer verloren hat, muss für ihre Selbsttaktiken immer 
einen DIS-Test bestehen oder die Taktik darf nicht benutzt 
werden.

Befohlene Taktiken
Einige kommandierende Individuen mit einem besseren 

Sinn für Strategien und ausreichender Erfahrung sind in der 
Lage anderen Modellen oder Einheiten Taktiken zu befehlen. 
Das Befehlen einer Taktik bedeutet, dass ein Modell wie z.B. 
ein Kriegsherr oder ein Charakter, eine seiner Taktiken auf ein 
anderes Modell oder eine Einheit überträgt.

Eine Modelltaktik darf einem individuellen oder einem 
einzelnen Einheitenmodell befohlen werden.

Eine Einheitentaktik darf sogar einer kompletten Einheit 
befohlen werden.

Um einem Modell oder einer Einheit eine Taktik zu befehlen, 
muss es/sie innerhalb der DIS-Reichweite und Sichtlinie des 
befehlenden Modells sein.

Befehlsprozedur:

1. Prüfe, ob das Ziel in Sichtlinie ist, und gebe dann die 
benötigten Aktionsmarken für die Taktik aus.

2. Prüfe, ob das Zielmodell/die Zieleinheit innerhalb 
der DIS-Reichweite des befehlenden Modells ist, 
ansonsten schlägt die Taktik automatisch fehl und die 
ausgegebenen Aktionsmarken sind verloren.

3. Ist das Modell/die Einheit in DIS-Reichweite des 
befehlenden Modells, muss es/sie einen DIS-Test 
ablegen, um zu bestimmen, ob die Taktik gehört und 
verstanden wurde.
 
Ist der Test erfolgreich, erhält das Modell/die Einheit 
die Taktik und profitiert von ihren Sonderregeln, 
ansonsten profitiert es/sie nicht von ihren Sonderregeln 
und die ausgegebenen Aktionsmarken sind  verloren.

Da Kriegsherren mehrere Taktiken pro Runde ausführen 
dürfen, können sie auch dieselbe Taktik mehr als einmal pro 
Runde ausführen, solange sie jedes Mal die notwendigen 
Aktionsmarken hierfür ausgeben.

Gegnertaktiken
Einige Taktiken haben einen direkten Effekt auf gegnerische 

Modelle/Einheiten und werden als Gegnertaktiken 
bezeichnet. Damit sie erfolgreich ausgeführt werden können, 
muss das Zielmodell innerhalb der DIS-Reichweite und 
Sichtlinie des Ursprungsmodells sein.

Prozedur:

1. Prüfe, ob das Ziel in Sichtlinie ist und gib dann die 
benötigten Aktionsmarken für die Taktik aus.

2. Prüfe, ob das Zielmodell/die Zieleinheit innerhalb 
der DIS-Reichweite des Ursprungsmodells ist, 
ansonsten schlägt die Taktik automatisch fehl und die 
ausgegebenen Aktionsmarken sind verloren.
Das Ursprungsmodell und das Zielmodell/die 
Zieleinheit werfen beide einen W6 und addieren ihren 
aktuellen DIS-Wert zum Ergebnis des Würfelwurfes. 
Ist das Ergebnis des Ursprungsmodells gleich oder 
höher als das des Zielmodells/der Zieleinheit, gelingt 
die Gegnertaktik, ansonsten misslingt sie und die dafür 
ausgegebenen Aktionsmarken sind verloren.

Beispiel: Ein Kriegsschmied der Nordgaard benutzt seine 
Taktik Zerbersten auf eine Einheit Maldire Mischbruten 
der Verdorbenen. Der Kriegsschmied hat einen DIS-Wert 
von 9, die Maldire Mischbruten einen DIS-Wert von 7. 
Der Kriegsschmied und die Maldire Mischbruten werfen 
jeweils einen W6 und addieren ihre DIS-Werte hinzu. 
Der Kriegsschmied würfelt eine 2 und kommt auf ein 
Gesamtergebnis von 11. Die Maldire Mischbruten würfeln 
eine 3 und kommen auf ein Gesamtergebnis von 10. Der 
Kriegsschmied hat das höhere Ergebnis erzielt und die 
Maldire Mischbruten sind nun von seiner Gegnertaktik 
betroffen.
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limitierungen von taktiken
Aufmerksame Spieler werden clevere Kombinationen von 

Taktiken, Eigenschaften, Befehlen, Zaubersprüchen und 
Gegenständen entdecken, die sich vorteilhaft auf ein Modell 
oder eine Einheit auswirken. Die Nutzung von Taktiken 
unterliegt allerdings bestimmten Limitierungen.

Ein Modell/eine Einheit kann von mehreren Taktiken 
profitieren, allerdings immer nur von einer Taktikart zur 
gleichen Zeit. So kann ein Modell/eine Einheit immer nur 
von einer einzelnen Selbsttaktik, einer einzelnen freundlichen 
Modell-/Einheitentaktik und einer einzelnen Gegnertaktik zur 
gleichen Zeit betroffen sein.

Beispiel: Eine Mortanische Einheit Legionäre wird von der 
Gegnertaktik „Zerbersten“ des Nordgaard Kriegsschmieds 
betroffen. Die Legionäre erleiden nun -2 RST. Im nächsten 
Spielzug des Mortaner Spielers, befiehlt der Zenturio den 
Legionären die Taktik „Ahnenstolz“, welche den NAH-Wert 
der Legionäre um +1 erhöht. In der Standartaktivierung 
der Legionäre, führen sie ihre Selbsttaktik „Testudo“ aus, 
wodurch sie +2 VER und +2 RST erhalten. Der -2 RST Malus 
von „Zerbersten“ wird nun durch den +2 RST Bonus von 
„Testudo“ negiert. Zusätzlich profitieren sie noch von dem 
+2 VER- und +1 NAH-Bonus der anderen Taktiken. 

Wenn ein Modell bereits von einer Selbst-, Modell-, 
Einheiten- oder Gegnertaktik betroffen ist und erneut von 
einer Taktik des gleichen Typs betroffen wird, verfällt die 
vorherige Taktik und nur die letzte Taktik dieses Typs wird 
angewandt.

Beispiel: Stellen wir uns vor, die Legionäre des 
vorherigen Beispiels werden nun zusätzlich von der Taktik 
„Kriegsveteran“ des Princeptors betroffen. Die neue Taktik 
gewährt ihnen einen zusätzlichen W6 für ihre Angriffswürfe, 
um damit die Chance auf einen kritischen Treffer zu erhöhen. 

Da die Legionäre allerdings schon von der Taktik 
„Ahnenstolz“ des Zenturios betroffen sind und diese ebenfalls 
eine Einheitentaktik ist, verfällt diese nun und die Legionäre 
sind nur noch von „Kriegsveteran“ betroffen. Anstelle des +1 
NAH-Bonus der „Ahnenstolz“ Taktik, profitieren sie also nun 
von den Auswirkungen von „Kriegsveteran“.

HINWEIS

Jede erworbene Miniatur enthält bereits Marker für 
Taktiken. Diese existieren in zwei verschiedenen Farben:  

• Selbsttaktiken sind schwarz  
• Freundliche und gegnerische Taktiken sind in der   

Fraktionsfarbe gefärbt.  

Es ist nun einfach zu sehen, ob ein Modell von einer Selbst-, 
Modell-, Einheiten- oder Gegnertaktik betroffen ist.

dauer von taktiken
Die Dauer einer Taktik ist immer in ihrer Beschreibung im 

Profil des Modells vermerkt. Manche dauern bis zum Ende 
der aktuellen Runde an, andere sogar bis zum Beginn der 
nächsten Standardaktivierung in der folgenden Runde.

Wenn ein Modell aus dem Spiel entfernt wird, halten alle 
Taktiken dieses Modells die bis dahin ausgeführt wurden bis 
zu ihrer regulären Dauer an und werden nicht automatisch 
beendet, sobald das Modell entfernt wird.

variable kosten von taktiken
Taktiken, deren Aktionsmarken-Wert mit einem “*” markiert 

sind, haben variable AKT-Kosten.

Eine Taktik mit variablen Aktionsmarken darf immer 
mit 0 AKT ausgeführt werden, allerdings wirst Du in der 
Beschreibung feststellen, dass weitere Aktionsmarken den 
Effekt im Normalfall verbessern.

Die maximale Anzahl an Aktionsmarken, die ein Modell 
für eine Taktik mit variablen Aktionsmarken ausgeben darf, 
wird durch die zur Verfügung stehenden Aktionsmarken des 
Modells oder von einer Limitierung der Taktik eingeschränkt.

besondere talente
Einige Besondere Talente erfordern wie bei Taktiken die 

Ausgabe von Aktionsmarken, doch wie bei Eigenschaften, ist 
für die Ausführung kein weiterer Test notwendig.

Besondere Talente sind ein fester Bestandteil eines Modells 
und spiegeln dessen Charakter wieder. Beispiele besonderer 
Talente wären die Lieder eines Barden von Aynnsing, oder die 
Gebräue eines Braumeisters von Odrorir. Besondere Talente 
können sowohl freundliche als auch gegnerische Modelle und 
sogar das Ursprungsmodell selbst betreffen.

Beispiel: Ein Barde von Aynnsing hat das besondere Talent 
Spielmann in seinem Profil gelistet. Spielmann erlaubt 
dem Barden von Aynnsing, jede Runde eines seiner Lieder 
zu spielen. Die Lieder, die er nutzen kann, sind ebenfalls 
in seinem Profil gelistet, da sie zu dem besonderen Talent 
Spielmann gehören und somit hat er Zugriff auf diese Taktik-
ähnlichen Effekte.
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Bluthufhäuptling Bloodmanges innere Bestie regte sich beim Anblick des Gemetzels um ihn 
herum. Die Kraft des Urghast nährte sich an seinem Hass und umgekehrt. Er nahm einen 
tiefen Atemzug voll von Rauch und Blutgeruch, dann stieß er ein tierhaftes Bellen aus, 
das den Lärm des Gemetzels durchdrang. Die mortanische Stadt war von der Wildheit der 
Brutbestien in ein Schlachthaus verwandelt worden. Hier hatte die Abscheulichkeit, die sich 
Zivilisation nannte, ihre Nemesis gefunden. Bloodmanges Verstand konnte nicht erfassen, 
warum sich Sterbliche mit falschen Konstrukten wie Familie, Regierungen, Gesetzen, Märkten 
und Geld umgeben mussten. Warum konnten die Menschen nicht wie die Plünderer ihrer 
wahren Natur entsprechend leben? Schwäche, das war der Grund. Sie waren schwach und 
all die Kleidung, Gebäude und Mauern wurden errichtet, um diese Schwäche zu verbergen. 
Der Häuptling blickte auf den Wegweiser am Rande der Stadt und starrte die pfeilgerade, 
gepflasterte Straße hinunter, die von dieser Stadt zur nächsten führte. Er lachte über die 
Verblendung der Mortaner, denn er würde ihre eigenen Straßen gegen sie verwenden, um 
mit seiner Horde unaufhaltsam tiefer in ihr Reich vorzudringen. Die Zivilisation bereitete 
sich selbst den Untergang. Seine tierhaften Truppen erwarteten Befehle. „Verbrennt alles, 
brennt alles nieder, damit wir in der Asche unseren Kriegstanz tanzen können.”
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Bewegung

Geschicktes Manövrieren kann auf einem Schlachtfeld oft 
zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Das Bewegen 
von Modellen ist oft eine sehr strategische Angelegenheit, da 
man beispielsweise versuchen muss, seine Fernkampfmodelle 
nah genug an den Gegner heranzubringen, ohne dabei 
Gefahr zu laufen, dass die Modelle Ziel eines Sturmangriffs 
werden. Ebenso sollten Nahkampfeinheiten als Erste einen 
Sturmangriff ausführen, bevor sie selbst angegriffen werden.

modelle bewegen
Ein Modell kann sich bewegen, indem es Aktionsmarken 

ausgibt: Jede für Bewegung ausgegebene Aktionsmarke 
erlaubt dem Modell sich einmal bis zu einem Maximum 
seines BEW-Wert in Zoll zu bewegen. Dabei muss es nicht 
die komplette Entfernung bewegt werden.

Bewege das Modell, indem Du die erlaubte Entfernung mit 
einem Maßband vom Rand der Basis abmisst. Wenn du die 
Entfernung von einem bestimmten Punkt der Basis aus misst, 
musst du sicherstellen, dass das Modell seine Bewegung 
wieder mit demselben Punkt innerhalb der erlaubten 
Entfernung beendet.

Jedes Mal, wenn ein Modell eine Bewegungsaktion ausführt, 
muss der Spieler die Aktionsmarken ansagen, die er für diese 
Bewegung ausgeben möchte. Dennoch darf der Spieler nach 
der Bewegungsaktion auch weitere Bewegungen ausführen, 
bis die Modelle ihr Erschöpfungslimit (S. 61) erreicht haben.

Ein Modell darf, während es sich bewegt, nie die Basen 
freundlicher oder gegnerischer Modelle überqueren.

Ebenfalls dürfen Modelle nie Objekte mit einem gleichen 
oder höheren Sichtwert überqueren. Objekte mit einem 
kleineren Sichtwert, dürfen von Modellen überquert werden, 
aber sie dürfen ihre Bewegung nie auf einem Objekt beenden. 
Dies bedeutet, dass ein Modell, welches ein Objekt überquert 
immer in der Lage sein muss, seine Basis komplett über ein 
Objekt hinweg bewegen zu können.

HINWEIS

Modelle müssen nicht in einer geraden Linie bewegt werden 
und dürfen somit in jede Richtung manövriert werden.

Einheitenmodelle bewegen
Einheitenmodelle werden genau wie individuelle Modelle 

bewegt, nur mit dem Unterschied, dass sie nacheinander 
bewegt werden. 

Nachdem eine Bewegungsaktion für eine Einheit angesagt 
wurde, nutzen alle Modelle der Einheit dieselbe Anzahl an 
Aktionsmarken für ihre Bewegung. 

Modelle in einer Einheit müssen weder die exakt gleiche 
Entfernung zurücklegen, noch müssen sie alle in dieselbe 
Richtung bewegt werden. Die einzige Bedingung ist, dass kein 
Modell der Einheit weiter bewegt wird, als die ausgegebenen 
Aktionsmarken es zulassen. Nachdem alle Einheitenmodelle 
vom Spieler wie gewünscht bewegt worden sind, endet die 
Bewegungsaktion der Einheit.

einheitenformation
Einheiten sind Gruppen aus Individuen, die auf dieselbe 

Art und Weise trainiert und ausgerüstet wurden. Sie werden 
immer durch einen gemeinsamen Bund zusammengehalten. 

Um diese Zusammengehörigkeit zu repräsentieren, 
müssen alle Einheitenmodelle in einer Einheitenformation 
zueinander sein. Dies bedeutet, dass sich am Ende jeder 
Aktion, jedes Modell der Einheit innerhalb von 2 Zoll zu 
einem anderen Modell derselben Einheit befinden muss. Diese 
Einheitenformation darf nicht freiwillig aufgelöst werden 
und ein Spieler darf die Abstände seiner Einheitenmodelle 
zueinander jederzeit ausmessen.

Modell A (Position A) führt eine Bewegungsaktion aus. Es 
bezahlt 1 AKT um sich einmal seinen BEW Wert in Zoll weit zu 
bewegen, also 3 Zoll (Position B). Danach wird eine weitere 
Bewegungsaktion ausgeführt und es werden 2 AKT ausgege-
ben um sich zweimal mit seinem BEW Wert weit zu bewegen 
(6 Zoll). Zuerst bewegt es sich 2 Zoll (Position C) und dann 
weitere 2,5 Zoll (Position D). Das Modell beendet seine Be-
wegung hier, obwohl es sich noch weitere 1,5 Zoll weit bewe-
gen könnte. Es wurden nur 4,5 Zoll von den 6 möglichen Zoll 
an Bewegung verbraucht.

Alle Modelle dieser Einheit befinden sich in 
Einheitenformation, da sich kein Modell weiter als 2 Zoll von 
einem anderen Modell seiner Einheit entfernt befindet.

60

modelle bewegen

modelle in einheitenformation
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HINWEIS

Die Einheit muss jeweils nur am Ende einer Aktion in 
Formation sein! So müssen die Modelle während einer 
Bewegungsaktion nicht in Formation zueinander sein, 
sondern erst wieder nach Abschluss der Bewegungsaktion.

einheitenmodelle außerhalb der
formation
Manchmal kann eine Formation während des Spiels 

unfreiwillig aufgelöst werden. In solchen Fällen muss eine 
Einheit ihre Formation anhand von Bewegungsaktionen (keine 
Sturmangriffe!) wiederherstellen, indem sich jedes Modell 
innerhalb von 2 Zoll zu einem anderen Modell derselben 
Einheit bewegt. Eine Einheit außerhalb der Formation darf 
keine Sturmangriffe ansagen und keine Taktiken erhalten oder 
befehlen, solange die Formation nicht wieder hergestellt ist.

Eine Einheit außerhalb der Formation kann weiterhin von 
Effekten betroffen werden, welche die ganze Einheit als Ziel 
haben, doch sind nur die Modelle davon betroffen, die mit 
dem anvisierten Zielmodell der Einheit in Formation sind.

Beispiel: Ein Kriegsschmied der Nordgaard wendet seine 
Taktik Zerbersten erfolgreich auf eine Einheit Praetorianische 
Carnifexer an. Die Zieleinheit ist außerhalb ihrer Formation 
und in zwei Teile aufgeteilt. Der eine Teil besteht aus zwei 
Modellen, die in Formation zueinander sind, während der 
andere Teil aus drei Modellen in Formation zueinander 
besteht. Der Kriegsschmied hat eins der zwei Modelle in 
Formation zueinander als Zielmodell gewählt und so werden 
nur diese beiden Modelle von Zerbersten betroffen.

erschöpfungslimit
Sich auf einem Schlachtfeld durch die Vegetation, die 

Hindernisse und Leichen zu bewegen ist eine mühselige 
Angelegenheit, besonders wenn der Boden durch das Blut 
der Toten getränkt ist und man selbst mit einer schweren 
Rüstung und ebenso schwerfälligen Waffen ausgerüstet ist. 
In GODSLAYER® ist es Spielern grundsätzlich gestattet, 
Aktionsmarken so einzusetzen, wie es ihnen beliebt. 
Allerdings werden Bewegungsaktionen durch das sogenannte 
Erschöpfungslimit beschränkt. Dies bedeutet, dass ein Modell 
immer nur eine bestimmte Anzahl an Bewegungsaktionen 
ausführen kann, bevor es erschöpft ist.

Jedes Modell darf pro Runde bis zu einem Maximum von 4 
Aktionsmarken für Bewegung ausgeben. Einige Klassen von 
Modellen haben allerdings andere Beschränkungen, wie im 
Kapitel Modellklassifizierungen (S. 92) beschrieben. 

fallen
Einige Spieleffekte können dazu führen, dass ein Modell von 

einer erhöhten Position aus fällt. Ein fallendes Modell wird 
immer direkt unterhalb seiner vorherigen erhöhten Position 
platziert, gilt sofort als Niedergeschlagen (S. 98)  und verliert 
für jeden gefallenen Zoll einen Lebenspunkt.

Beispiel: Ein Hammerfaust-Troll der Troglodyten fällt von 
einem 5 Zoll hohen Kliff. Er wird direkt darunter platziert, 
gilt sofort als Niedergeschlagen und verliert 5 Lebenspunkte.

Modelle dürfen auch freiwillig von erhöhten Positionen 
springen. Dies gilt als eine normale Bewegungsaktion, doch 
kommen dabei auch die Regeln von Fallen zum Tragen.

das schlachtfeld verlassen
Manchmal fliehen Modelle oder Einheiten vom Schlachtfeld 

oder verlassen es freiwillig. Ein/e Modell/Einheit, welche 
sich über die Spielfeldkante hinaus bewegt, gilt als habe 
sie das Schlachtfeld verlassen und wird aus dem Spiel 
entfernt. Für den weiteren Spielverlauf und die Ermittlung 
der Siegesbedingungen  (S. 110) gilt das Modell/die Einheit als 
vernichtet und kann nicht wieder ins Spiel zurückkehren.

HINWEIS

Ein Modell kann das Schlachtfeld nur verlassen, wenn es 
flieht oder es sich freiwillig hinausbewegt. Bei unfreiwilligen 
Bewegungen, die beispieslweise durch einen gegnerischen 
Effekt zustande kommen, stoppt das Modell, wenn es die 
Spielfeldkante erreicht.

Modell C befindet sich weiter als 2 Zoll von Modell B und 
F entfernt und ist somit nicht mehr in Formation mit ihnen. 
Modell A und B befinden sich untereinander in Formation, 
sind aber mit keinem weiteren Modell in Formation und 
somit nicht in Einheitenformation. Die Modelle D, E und F 
sind untereinander in Einheitenformation, sind aber nicht 
in Formation mit den Modellen A, B oder C und somit 
ebenfalls nicht in Formation. Um die Einheitenformation 
wiederherzustellen, müssen sich alle Modelle innerhalb von 2 
Zoll zu mindestens einem Modell der Einheit bewegen.

Taktiken, welche die Einheit bereits betroffen haben, bevor 
sie außerhalb der Formation war und immer noch aktiv sind, 
als die Einheitenformation aufgelöst wurde, dauern auch 
weiterhin an.

Wenn es einer Einheit während ihrer Standardaktivierung 
nicht gelingt ihre Einheitenformation wiederherzustellen, 
zählt sie weiterhin als außerhalb ihrer Formation und muss 
in ihrer nächsten Standardaktivierung erneut versuchen, die 
Formation herzustellen.

HINWEIS

Einheitenmodelle außerhalb der Formation nutzen den 
gleichen Aktionsmarkenvorrat wie der Rest der Einheit und 
müssen ebenfalls immer die gleichen Aktionen ausführen.
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Modelle Verwickeln

In GODSLAYER® stellt der Nahkampf einen 
entscheidenden Teil eines jeden Spiels dar und repräsentiert, 
wie sich die einzelnen Krieger auf dem Schlachtfeld mit 
ihren Nahkampfwaffen bekämpfen. Um allerdings eine 
andere Figur im Nahkampf zu bekämpfen, muss sich diese 
erst in Reichweite des Gegners befinden und somit von ihm 
verwickelt sein.

wie man modelle verwickelt
Verwickeln bezieht sich auf ein Modell, welches sich in 

Nahkampfreichweite (S. 68) eines gegnerischen Modells 
befindet. Die Nahkampfreichweite eines Modells wird immer 
in dessen Waffenwerten und in Zoll angegeben.

Es existieren zwei verschiedene Situationen, in denen man 
von Verwickeln spricht:

• Wenn eines Deiner Modelle ein gegnerisches Modell 
innerhalb seiner Nahkampfreichweite hat, verwickelt 
es dieses.

• Wenn sich eines Deiner Modelle in Nahkampfreich-
weite eines gegnerischen Modells befindet, wird es 
von ihm verwickelt.

Meistens besitzen Modelle eine Nahkampfreichweite von 1 
Zoll, was bedeutet, dass sie Modelle innerhalb von 1 Zoll von 
ihnen verwickeln können. Dies bedeutet allerdings auch, dass 
ein Modell, welches ein anderes verwickelt, meistens selbst 
von diesem Modell verwickelt wird.

Manchmal besitzen Modelle allerdings eine höhere 
Nahkampfreichweite als andere und können somit Gegner 
verwickeln, ohne sich selbst in Nahkampfreichweite des 
Gegners zu befinden. Solche Modelle können andere 
verwickeln, ohne dabei gleichzeitig selbst vom gegnerischen 
Modell verwickelt zu werden.

Beispiel: Mehrere Halodynische Hopliten haben gegnerische 
Kannibalenkrieger der Verdorbenen innerhalb von 1,5 – 2 
Zoll von ihnen. Die Hopliten haben eine Nahkampfreichweite 
von 2 Zoll und verwickeln somit alle Modelle, die 2 Zoll oder 
weniger von ihnen entfernt sind. Die Kannibalenkrieger 
besitzen nur eine Nahkampfreichweite von 1 Zoll und 
können keinen der Hopliten verwickeln. Somit gelten die 
Kannibalenkrieger als verwickelt, während die Hopliten 
selbst nicht verwickelt sind.

sturmangriffe
Sturmangriffe beschreiben eine bestimmte Art der 

Bewegung, bei der ein individuelles Modell oder eine Einheit 
in einer geraden Linie auf einen Gegner anstürmt und den so 
erzeugten Schwung gleichzeitig für einen Angriff nutzt.

Sturmangriffe werden ausgeführt, um Modelle mit 
gegnerischen Modellen in den Nahkampf zu bringen und 
dabei besondere Boni zu erhalten, die ein normales Verwickeln 
nicht gestattet.

Ein Sturmangriff wird als eine Sturmangriffsaktion 
behandelt und zählt nicht als eine Bewegungsaktion.

Sturmangriffe ansagen
Ein Modell oder eine Einheit darf keinen Sturmangriff 

ansagen, wenn es bereits Bewegungsaktionen, Nahkampf- 
(S. 69), Fernkampf- (S. 74) und Magieangriffe (S. 78) oder  
Thaumaturgiezauber (S. 77) durchgeführt hat. 

Da ein Sturmangriff eine plötzliche Aktion ist, die den 
Gegner unvorbereitet und überraschend treffen soll, 
dürfen Modelle vor einem Sturmangriff somit lediglich 
Taktiken, Gegenstände und Eigenschaften nutzen oder 
Beschwörungszauber und notwendige Tests durchführen.

Ein Modell oder eine Einheit kann gegen jedes Modell 
in Sichtlinie einen Sturmangriff ansagen, solange das 
anstürmende Modell oder ein Modell der anstürmenden 
Einheit nicht bereits von einem gegnerischen Modell 
verwickelt wird, da es ansonsten zu sehr damit beschäftigt ist, 
die direkte Bedrohung zu bekämpfen.

 
Um einen Sturmangriff anzusagen, wird zunächst das 

angreifende Modell, danach das anzustürmende gegnerische 
Modell und schließlich die Sturmangriffsart festgelegt. 
Modelle dürfen immer nur ein Modell anstürmen, auch 
wenn sie in Nahkampfreichweite mehrerer Modelle platziert 
werden können.

Wenn eine Einheit einen Sturmangriff ausführt, muss 
der kontrollierende Spieler jedem Einheitenmodell ein 
individuelles Zielmodell zuordnen, das angegriffen wird.

Gegnerische Figuren können dabei von mehr als einem 
einzigen Modell angestürmt werden, so könnten drei 
anstürmende Modelle dasselbe Zielmodell ausgewählt haben.

Anstürmende Einheitenmodelle müssen alle dieselbe 
Sturmangriffsart auswählen (im nächsten Abschnitt 
beschrieben) und am Ende ihrer Sturmangriffsbewegung 
wieder in Formation zueinander sein.

Modell A hat eine NAH-Waffe mit RWT 1 Zoll. Modell 
B und D befinden sich in Nahkampfreichweite und sind 
somit von Modell A verwickelt. Modell C ist außerhalb der 
Nahkampfreichweite und ist nicht verwickelt. Modell A 
befindet sich auch in der Nahkampfreichweite der Modelle B 
und D, da beide Modelle ebenfalls eine Nahkampfreichweite 
von 1 Zoll besitzen. Damit ist Modell A durch die Modelle B 
und D verwickelt.
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Sturmangriffe ausführen
Jedes Mal, wenn ein/e Modell/Einheit einen Sturmangriff 

ausführen möchte, muss eine bestimmte Anzahl benötigter 
Aktionsmarken hierfür ausgegeben werden. Diese 
Kosten werden durch den Angriff bestimmt, der für diese 
Aktion ausgewählt wurde. Viele Modelle haben mehrere 
Angriffsoptionen, die unterschiedlich viele Aktionsmarken 
verbrauchen. Ein Modell, das einen Angriff für 2 AKT 
als seinen Sturmangriff auswählt, gibt entsprechend 2 
Aktionsmarken aus, während ein Modell mit einem 3 AKT-
Angriff 3 Aktionsmarken ausgeben muss.

HINWEIS

Auch wenn ein Sturmangriff eine Bewegung beinhaltet, so ist 
diese kostenlos, das heisst, es werden nur die Aktionsmarken 
für den ausgewählten Angriff bezahlt. 

Sturmangriffe werden immer ausgeführt, indem man zuerst 
den Angriff auswählt, den das Modell ausführen möchte, die 
hierfür notwendigen Aktionsmarken ausgibt und dann eine 
kostenlose Bewegung erhält, die auf der Art des Sturmangriffs 
basiert.

arten von sturmangriffen
Die meisten Modelle können nur einen normalen 

Sturmangriff ausführen, während manche Modelle, 
beispielsweise leichte Infanterie, aufgrund ihrer größeren 
Beweglichkeit auch Distanzsturmangriffe ausführen dürfen.
Die ausgewählte Sturmangriffsart muss bekanntgegeben 
werden, wenn der Sturmangriff angesagt wird und darf nicht 
mehr geändert werden.

Folgende Sturmangriffsarten gelten als Sturmangriffe:

Sturmangriff
Ein Modell, welches einen Sturmangriff ausführt, darf 

bis zu ihrem doppelten BEW-Wert plus 2 zusätzliche Zoll 
kostenlos bewegt werden.

Distanzsturmangriffe
Ein Distanzsturmangriff darf nur von Modellen ausgeführt 

werden, die ihn durch eine Eigenschaft als eine gültige Option 
gelistet haben. 

Ein Modell, welches einen Distanzsturmangriff ausführt, 
darf bis zu seinem dreifachen BEW-Wert plus 2 zusätzliche 
Zoll kostenlos bewegt werden.

Egal, für welche Sturmangriffsart sich ein Modell entscheidet, 
es profitiert immer vom sogenannten Sturmangriffsbonus. 
Dieser gibt dem Modell +1 NAH und +1 STK auf seine 
Nahkampfangriffs- und Schadenswürfe.

Die Signifikanz eines Sturmangriffs wird im Abschnitt über 
Kampfstile (S. 70) deutlicher, doch vorerst reicht es zu wissen, 
dass ein Bonus von +1 NAH und +1 STK ein entscheidender 
Vorteil ist! Aus diesem Grund ist es sinnvoll, seine Modelle 
immer in eine strategische Position zu manövrieren, aus der 
sie gegen ihre Gegner anstürmen können.

Beispiel: Der Spieler einer Wyldvolk 
von Annyr Kampfgruppe lässt seine 
Cromlech Wächter einen Sturmangriff 
auf eine Einheit Nordgaard Fjellkrieger 
ausführen. Er wählt hierfür den Großaxt-
Angriff der Cromlech Wächter für 3 AKT 
aus. Er entfernt nun 3 Aktionsmarken 
aus dem Vorrat der Cromlech Wächter 
und führt den Sturmangriff aus, indem 
er die Cromlech Wächter kostenlos um 
bis zu zweimal ihren BEW-Wert plus 2 
zusätzliche Zoll bewegt.

 
Wenn sich der Wyldvolk-Spieler 

dazu entschlossen hätte, eine Einheit 
Speerkämpfer anstürmen zu lassen, 
dann hätte er einen Distanzsturmangriff 
als gültige Sturmangriffsart wählen 
können, da die Speerkämpfer als leichte 
Infanterie gelten und ihnen somit ein 
Distanzsturmangriff gestattet ist.
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anstürmende modelle bewegen
Anstürmende Modelle müssen sich immer in einer direkten 

und geraden Linie auf das Ziel ihres Sturmangriffs zu bewegen 
und dürfen dabei bis zu einer Entfernung entsprechend ihrer 
Sturmangriffsbewegung bewegt werden. Anstürmende 
Einheitenmodelle bewegen sich immer nacheinander, in einer 
vom Spieler bestimmten Reihenfolge.

Es kann vorkommen, dass Modelle einer anstürmenden 
Einheit durch Modelle/Objekte in ihrer direkten Ansturmlinie 
daran gehindert werden anzustürmen. Dennoch können die 
anderen Einheitenmodelle, denen es möglich ist, anstürmen.

Ein Einheitenmodell, welches kein gültiges Ziel für einen 
Sturmangriff hat oder keinen ausführen möchte, kann die 
Sturmangriffsbewegung nutzen, um normal bewegt zu 
werden. Am Ende dieser Bewegung muss es wieder in 
Einheitenformation sein.

Einheitenmodelle, welche keinen gültigen Sturmangriff 
ausführen können oder möchten, erhalten keine 
Sturmangriffsattacke (S.64), auch wenn sie nach ihrer 
Bewegung ein gegnerisches Modell verwickeln. Sie dürfen 
allerdings später im Zug wieder Folgeangriffe der Einheit 
ausführen, profitieren aber nicht vom Sturmangriffsbonus.

Modelle derselben Einheit sind nicht verpflichtet, denselben 
Gegner anzustürmen und es ist möglich, dass die Modelle 
zwei unterschiedliche Modelle oder Einheiten anstürmen, 
solange sie dabei in Einheitenformation bleiben und den 
Regeln für das Bewegen von anstürmenden Modellen folgen. 

HINWEIS

Einheitenmodelle dürfen nach einem Sturmangriff nie 
ihre Formation auflösen, d.h., wenn einige Modelle nicht in 
Nahkampfreichweite zu einem gegnerischen Modell platziert 
werden können, ohne dabei die Formation aufzulösen, müssen 
diese Modelle weiterhin in Formation platziert werden und 
verwickeln somit keines der gegnerischen Modelle. Hierbei 
sollte daran gedacht werden, dass es für einen erfolgreichen 
Sturmangriff der Einheit ausreicht, wenn mindestens ein 
Einheitenmodell das angestürmte Zielmodell am Ende seiner 
Sturmangriffsbewegung verwickelt.

Ein anstürmendes Modell kann in Nahkampfreichweite mit 
mehr Modellen als nur dem angestürmten Modell platziert 
werden und somit mehrere Modelle verwickeln.

Die Sturmangriffsattacke eines anstürmenden Modells muss 
immer gegen das angestürmte Zielmodell ausgeführt werden, 
während weitere Angriffe in diesem Zug ebenso gegen andere 
Modelle in Nahkampfreichweite ausgeführt werden dürfen.
Da ein anstürmendes Modell den kompletten Zug lang von 
seinem Sturmangriffsbonus profitiert, erhält es diesen Bonus 
auch für Folgeangriffe gegen Modelle, die ursprünglich nicht 
das Ziel des Sturmangriffs waren.

Beispiel: Ein Wyldvolk von Annyr Pendragon hat ein 
Modell einer Einheit Nordgaard Fjellkrieger angestürmt und 
wurde so platziert, dass er ebenfalls einen Braumeister von 
Odrorir verwickelt. Die Sturmangriffsattacke muss gegen den 
angestürmten Fjellkrieger ausgeführt werden, aber darauf 
folgende Angriffe können sowohl gegen den Fjellkrieger als 
auch gegen den Braumeister von Odrorir ausgeführt werden. 

Nachdem ein Modell einen Sturmangriff abgehandelt hat, 
darf es sich weiterhin bewegen, allerdings in dieser Runde 
keine Sturmangriffe mehr durchführen. Sturmangriffe dürfen 
nur dann ausgeführt werden, wenn noch keine Bewegungs- 
oder Kampfaktion stattgefunden hat.

erfolg & misslingen von sturmangriffen 
Ein Erfolgreicher Sturmangriff bedeutet, dass ein Modell 

nach Beenden seiner Sturmangriffsbewegung das angestürmte 
Modell verwickelt. Andernfalls gilt der Sturmangriff als 
misslungen. Einer Einheit misslingt ein Sturmangriff nur, 
wenn kein einziges Modell der Einheit ein angestürmtes 
Modell verwickelt. Solange also ein Modell derselben Einheit 
ein Zielmodell verwickelt, gilt der Sturmangriff der Einheit 
als erfolgreich.

Beispiel: Eine Einheit von drei Troglodyten Grauhörnern 
führt einen Sturmangriff gegen eine Einheit Wyccakrieger des 
Wyldvolks von Annyr aus. Nachdem die Sturmangriffsbewegung 
ausgemessen wurde, stellt sich heraus, dass nur ein einziges 
Modell der Grauhörner in der Lage ist, einen Wyccakrieger  
zu verwickeln, doch gilt der Sturmangriff dadurch trotzdem 
als erfolgreich.

Bei einem Misslungenem Sturmangriff muss sich das 
Modell/die Einheit die volle Sturmangriffsbewegung in 
einer direkten und geraden Linie auf das Ziel zu bewegen 
und danach seine/ihre Standardaktivierung beenden. 
Unverbrauchte Aktionsmarken bleiben erhalten und es 
dürfen bis zum Ende der aktuellen Runde weiterhin passive 
Aktivierungen ausgeführt werden.

Modelle, die bei einem Sturmangriff die Basen anderer 
Modelle oder Unpassierbares Gelände (S. 104) überqueren, 
stoppen sofort, sobald sie diese/s berühren. Können Modelle 
dadurch ihr Ziel nicht verwickeln, misslingt der Sturmangriff.

sturmangriffsattacken
Wenn eine Figur ein gegnerisches Modell erfolgreich 

angestürmt hat, darf es den Angriff ausführen, für 
den beim Sturmangriff bezahlt wurde. Diesen ersten 
Angriff des anstürmenden Modells bezeichnet man als 
Sturmangriffsattacke.

Anstürmende Modelle dürfen zwischen ihrer 
Sturmangriffsbewegung und der Sturmangriffsattacke keine 
Taktiken, besondere Talente oder Zaubersprüche ausführen, 
da die Sturmangriffsbewegung und die Sturmangriffsattacke 
als eine einzelne verbundene Aktion betrachtet werden.

Beispiel: Ein Tyrann  der Verdorbenen, der eine Einheit 
mortanischer Legionäre anstürmt, kann nicht erst seinen 
Sturmangriff ansagen, dann seine Taktik Harthäutig  nutzen 
und erst dann die Sturmangriffsattacke abhandeln. Er muss 
seine Taktik Harthäutig entweder vor dem Sturmangriff oder 
nach der Sturmangriffsattacke ausführen.

Wenn ein angestürmtes Modell Vernichtet wird (S. 80), 
bevor die Sturmangriffsattacke abgehandelt wurde, darf die 
Sturmangriffsattacke gegen ein anderes gegnerisches Modell 
in Nahkampfreichweite ausgeführt werden.

Beispiel: Zwei Modelle derselben Einheit halodynischer 
Söhne des Krieges stürmen das gleiche Zielmodell einer 
Einheit Maldire Mischbruten der Verdorbenen an. Da 
bereits der erste Sohn des Krieges die angestürmte Maldire 
Mischbrut tötet, darf der zweite Sohn des Krieges seine 
Sturmangriffsattacke gegen ein anderes Modell in seiner 
Nahkampfreichweite richten.
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sich in den nahkampf bewegen
Neben einem Sturmangriff gibt es noch andere Wege 

ein Modell zu verwickeln - durch einfaches Bewegen 
eines Modells, bis sich ein gegnerisches Modell in 
Nahkampfreichweite befindet. Dies ist nützlich, wenn 
ein Sturmangriff nicht möglich wäre, z.B. aufgrund einer 
fehlenden Sichtlinie, oder Modellen/Objekten, die eine gerade 
und direkte Sturmangriffslinie verhindern.

Ein Modell in den Nahkampf zu bewegen erfordert das 
Ausgeben von Aktionsmarken sowohl für die Bewegung als 
auch für die ausgeführten Angriffe. Da ein normales Bewegen 
in den Nahkampf nicht als Sturmangriff zählt, erhält ein 
Modell somit keinen Sturmangriffsbonus. Ein Sturmangriff 
ist also oftmals von entscheidendem Vorteil!

schlachtbewegung
Die Wucht mancher anstürmender Individuen wird nicht 

immer von dem ersten Gegner in ihrem Pfad gebremst 
und oftmals profitieren individuelle Modelle von einer 
Schlachtbewegung.

Wenn ein individuelles Modell (kein Einheitenmodell!) 
ein gegnerisches Modell mit einer Sturmangriffsattacke 
vernichtet, darf es sich sofort um 1W3 Zoll bewegen und 
erhält einen kostenlosen Angriff von der gleichen Art wie 
seine Sturmangriffsattacke. Dieser zusätzliche Angriff zählt 
ebenfalls als eine Sturmangriffsattacke, profitiert allerdings 
nicht erneut von einer Schlachtbewegung.

HINWEIS

Einheitenmodelle erhalten niemals eine Schlachtbewegung, 
auch wenn nur noch ein Modell der Einheit übrig ist.

Ein Modell, welches eine Schlachtbewegung ausführt, 
kann nicht Ziel von Gelegenheitsangriffen werden und muss 
nicht die komplett gewürfelte Distanz der Schlachtbewegung 
bewegt werden, um den kostenlosen Angriff zu erhalten.

Modell A führt einen Sturmangriff gegen 
Zielmodell B aus. Modell A wählt einen 
gültigen NAH-Angriff und bezahlt die 
entsprechenden AKT. Danach darf sich Modell 
A bis zu 2 x BEW + 2 Zoll in gerader Linie 
bewegen ohne AKT dafür auszugeben. Modell 
A bewegt sich 8 Zoll (Sturmangriffsbewegung 
A) in Richtung Modell B. Verwickelt  Modell 
A nach der Sturmangriffsbewegung Modell B 
(Position A), war der Sturmangriff erfolgreich. 

Modell A könnte sich auch 7 Zoll weit bewegen 
(Sturmangriffsbewegung B) bis es Modell B 
verwickelt (Position B). In diesem Fall würde 
Modell A auch Modell D verwickeln und 
könnte es mit weiteren Nahkampfaktionen 
angreifen, aber erst nachdem es seinen 
Sturmangriffsattacke gegen Modell B 
ausgeführt hat.

Modell A sagt einen Sturmangriff gegen 
Modell B an. Nachdem es sich 8 Zoll bewegt 
hat (Sturmangriffsbewegung) verwickelt 
es Modell B nicht und  der Sturmangriff ist 
fehlgeschlagen. Modell A beendet sofort seine 
Standardaktivierung. Modell A könnte auch 
einen Sturmangriff gegen Modell D ansagen. 
Dies ist möglich, da Modell D einen höheren 
Sichtwert als das dazwischenliegende Objekt 
hat.

Führt Modell A gegen Modell D einen 
Sturmangriff aus, muss es sofort stoppen 
(Sturmangriffsbewegung B) sobald es auf ein 
Objekt mit gleichem oder höherem Sichtwert 
trifft. Wenn die Sturmangriffsbewegung von 
Modell A endet und Modell D sich nicht 
in Nahkampfreichweite befindet, ist der 
Sturmangriff fehlgeschlagen.
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Die Spur des Totenbeschwörers ließ sich leicht verfolgen: Außer dem Gestank des Bösen 
fanden wir am Weg viele Kreaturen, denen Körperteile fehlten. Wir erwischten den 
imperialen Mortifex, nachdem er den heiligen Grabhügel von Corwyn MacBath, dem Helden 
des altehrwürdigen Königreichs von Brennath, entweiht hatte. Wir hielten uns nicht damit 
auf, herauszufinden, was der verfluchte Totenbeschwörer mit den Knochen vorhatte. 
Morgyth, unser ehrwürdiger Herr des Verfalls, konnte die Abscheulichkeiten nicht länger 
ertragen, daher machten wir uns daran, die Seelen der untoten Soldaten im Gefolge des 
Mortifex mit schwingenden Sensen zur letzten Ruhe zu betten. In diesem Moment brach ein 
riesiges untotes Konstrukt, ein Moloch, aus dem Sumpf hervor, und wir erkannten, wozu 
die ganzen Körperteile benutzt worden waren.
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Nahkampf

Die Welt von Calydorn ist mit dem Blut aufsteigender 
und gefallener Zivilisationen durchtränkt. Während die 
Geschichtsbücher nur die namenhaften Schlachten festhalten, 
gibt es tagtäglich Dutzende kleinerer Scharmützel.

Im Nahkampf kreuzen die Kampfgruppen ihre Klingen und 
die Schwachen sind dem Untergang geweiht. Oft entscheidet 
sich hier, ob man das Schlachtfeld als Sieger verlässt. 

nahkampf und nahkampfreichweite
Ein Nahkampf ist gegeben, wenn ein Modell mindestens ein 

gegnerisches Modell in einem Handgemenge bekämpft.

Ein Modell befindet sich in einem Nahkampf, sobald sich 
ein oder mehrere Modelle in seiner Nahkampfreichweite 
und Sichtlinie befinden, oder es sich selbst innerhalb der 
Nahkampfreichweite und Sichtlinie eines gegnerischen 
Modells befindet.

Die Reichweite von Nahkampfwaffen wird als die 
Nahkampfreichweite eines Modells bezeichnet.

Die Nahkampfreichweite beschreibt die Entfernung in Zoll, 
in der man gegnerische Modelle verwickeln kann.

Wie schon im Abschnitt über Modelle verwickeln beschrieben, 
zeigt dasselbe Diagramm auch die Nahkampfreichweite eines 
Modells und welche Modelle es im Nahkampf angreifen darf. 
Modell A verwickelt Modell B und C. Da das Verwickeln von 
Modellen von der Nahkampfreichweite abhängig ist, bedeutet 
dies im Allgemeinen, dass ein Modell gegnerische Modelle, 
die es verwickelt, immer angreifen kann.

vorteile von nahkampfreichweiten
Modelle mit langen Waffen, wie beispielsweise Speere oder 

Stäbe haben aufgrund ihrer höheren Reichweite einen Vorteil 
im Nahkampf. Sie können gegnerische Modelle verwickeln, 
ohne dabei selbst in die Nahkampfreichweite der Gegner zu 
gelangen und somit von ihnen verwickelt zu werden.

Beispiel: Ein Halodynischer Hoplit steht 1,5 Zoll von zwei 
Maldire Mischbruten entfernt. Der Hoplit hat mit seinem Speer 
eine Nahkampfreichweite von 2 Zoll, während die Maldire 
Mischbruten mit ihren Handwaffen eine Nahkampfreichweite 
von 1 Zoll haben. Der Hoplit verwickelt somit bei Maldire 
Mischbruten, wird aber selbst nicht von ihnen verwickelt.

Modell A besitzt eine Nahkampfreichweite von 2 Zoll 
und ist somit in der Lage alle Modelle innerhalb von 
2 Zoll zu verwickeln. Die Modelle B und C haben eine 
Nahkampfreichweite von 1 Zoll. Da die Modelle B und C 
innerhalb von 2 Zoll von Modell A sind, werden sie von ihm 
verwickelt. Modell A ist dabei weiter als 1 Zoll von Modell 
B und C entfernt und wird somit nicht von ihnen verwickelt.

nahkampf & höhergelegene modelle
Wie Du bereits gelernt hast, müssen Modelle die Basen 

gegnerischer Modelle in ihrer Nahkampfreichweite haben, 
um diese angreifen zu können. In manchen Situationen kann 
es allerdings vorkommen, dass ein Modell ein gegnerisches 
in seiner horizontalen Nahkampfreichweite hat, sich eines der 
Modelle allerdings auf einer erhöhten Position befindet.

Wie bereits in den Regeln zur Sichtlinie und erhöhten 
Positionen (S. 38) beschrieben, haben Objekte einen Sichtwert 
entsprechend ihrer Höhe in Zoll und Modelle, die auf einem 
Objekt stehen, addieren dessen Sichtwert zu ihrem eigenen 
und besitzen nun einen höheren Sichtwert. Trotzdem ist es 
möglich, dass Modelle auf einer höheren Position andere 
Modelle angreifen oder von ihnen angegriffen werden können. 
Solange der Höhenunterschied des erhöhten Modells und des 
anderen Modells gleich oder kleiner der Nahkampfreichweite 
eines der beiden Modelle ist und sie horizontal ebenfalls in 
Nahkampfreichweite zueinander stehen, kann ein Modell das 
andere verwickeln und somit angreifen.

Beispiel 1: Ein Mortanischer Princeptor steht auf einer 1 
Zoll erhöhten Position und hat somit einen Sichtwert von 2. 
Neben ihm, allerdings auf dem Boden, steht ein Schädelfresser 
der Verdorbenen mit einem Sichtwert von 1. Da beide Modelle 
eine Nahkampfreichweite von 1 Zoll haben, horizontal 
innerhalb von 1 Zoll zueinanderstehen, und der Unterschied 
des Sichtwerts ebenfalls 1 Zoll beträgt, verwickeln sich beide 
Modelle gegenseitig.68

nahkampfreichweite

vorteile von nahkampfreichweiten
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Beispiel 2: Ein Mortanischer Princeptor steht nun auf 
einer 2 Zoll hohen Mauer. Unter ihm und in horizontaler 
Nahkampfreichweite stehen ein Fomorischer Schlächter und 
ein Schädelfresser der Verdorbenen. Der Schädelfresser und 
der Princeptor haben beide eine Nahkampfreichweite von 
1 Zoll, und obwohl sie horizontal in Nahkampfreichweite 
zueinander stehen, beträgt der Sichtwertunterschied 2 Zoll 
und keiner kann den anderen verwickeln. Der Schlächter 
hat ebenfalls eine Nahkampfreichweite von 1 Zoll, besitzt 
allerdings einen Sichtwert von 2. Der Sichtwertunterschied 
zum Princeptor beträgt also nur 1 Zoll und somit können sich 
die beiden Modelle verwickeln.

HINWEIS

Diese Regel gilt nur für Modelle auf unterschiedlichen 
Höhenstufen! Solange die Modelle auf gleicher Höhe stehen, 
haben die Sichtwerte keine Auswirkungen auf den Nahkampf.

angreifer und verteidiger
Manche Spielsituationen erfordern die Unterscheidung 

zwischen einem Angreifer oder einem Verteidiger.

Alle Modelle des Spielers, dessen Spielzug es ist, zählen als 
Angreifer, während die Modelle seines Gegners für diesen 
Spielzug als Verteidiger gelten.

Sobald der Gegenspieler wieder am Zug ist, zählen seine 
Modelle als Angreifer und die des anderen Spielers als 
Verteidiger. Im Folgenden wird das komplette Abhandeln 
eines Angriffs beschrieben. Die Details hierzu werden in den 
nachfolgenden Abschnitten und Kapiteln näher erklärt.

Keine Sorge, es sieht anfänglich alles komplizierter aus, als 
es letzten Endes wirklich ist und nach nur ein paar Angriffen 
wirst Du das Abhandeln eines Nahkampfangriffs verinnerlicht 
haben.

Das Folgende dient als eine Referenz und ein Rahmen für 
das, was auf den kommenden Seiten näher erklärt wird. 

Sequenz von Sturm- und Nahkampfangriffen

Vorgehen bei einem Sturmangriff:
1. Bestimme ein/e anstürmende/s Modell/Einheit
2. Wähle die anzustürmenden Modelle aus
3. Wähle die Art des Sturmangriffs
4. Wähle die Waffe und die Angriffsoption
5. Bewege anstürmende Modelle und prüfe, ob der 

Sturmangriff erfolgreich war
6. Der Verteidiger darf nun Gegenangriffe ansagen
7. Fahre mit der Nahkampf-Prozedur fort

Nahkampf-Prozedur:
8. Prüfe die Schlagschnelligkeit der beteiligten Modelle
9. Die höchste Schlagschnelligkeit greift als Erstes an
10. Prüfe, ob das Zielmodell in Nahkampfreichweite des 

angreifenden Modells ist
11. Weise Stumangriffs- oder Kampfstilboni zu
12. Führe einen Nahkampfangriffswurf für den Angriff/

Gegenangriff aus (NAH des Angreifers +2W6 gegen 
die VER des Ziels)

13. Wenn der Angriff trifft, füge dem Ziel Schaden zu 
(STK des Angriffs + 2W6 minus RST des Ziels)

14. Markiere den Schaden
15. Entferne Verluste

Konditionell:
16. Bei angreifenden Einheiten, wird die obige Prozedur 

für jedes Modell der Einheit fortgeführt
17. Wenn anstürmende individuelle Modelle ihr Ziel mit 

der Sturmangriffsattacke vernichten, dürfen sie eine 
Schlachtbewegung ausführen.

kämpfen im nahkampf
In einem Kampf sind die vielen verschiedenen Techniken 

aber auch das Gewicht der Waffe von Bedeutung. Ein 
kämpfendes Modell, welches durchdachte und zeitintensive 
Manöver und Kombinationen ausführt, hat wahrscheinlich 
eine bessere Chance, den Feind zu treffen als ein Modell, 
welches schnelle und unüberlegte Hiebe ausführt.

Auch benötigen Soldaten mit schweren Waffen eine längere 
Zeit für das Ausführen ihrer Angriffe als Kämpfer mit leichter 
Bewaffnung.

Das Aktionsmarken-System ist flexibel genug um diese 
Situationen darzustellen und erlaubt es einem Modell 
mehrere schnelle Angriffe oder eben einen gezielten Schlag 
auszuführen, während es dabei ebenfalls die Handhabung der 
Bewaffnung berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, spiegeln die 
Aktionsmarken kleine Zeiteinheiten während eines Zuges 
wieder.

 
Um in einem Nahkampf zu kämpfen, entscheidet 

sich ein Spieler für ein Ziel, welches ein Modell in 
Nahkampfreichweite des Angreifers sein muss. Wenn sich 
ein Modell in Nahkampfreichweite von mehreren Waffen 
des Angreifers befindet, entscheidet der angreifende Spieler, 
welche Waffe für den Angriff genutzt werden soll. 69
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Manche Waffen haben verschiedene Angriffsoptionen, 
wie etwa ein schnelles Zuschlagen für 2 Aktionsmarken 
oder aber ein wuchtiger Hieb für 3 Aktionsmarken. Sollte 
ein angreifendes Modell verschiedene Arten von Angriffen 
besitzen, bestimmt der kontrollierende Spieler, welche 
Angriffsart genutzt werden soll und gibt die entsprechenden 
Aktionsmarken hierfür aus. In den meisten Fällen sind 
Modelle allerdings nur mit einer Waffe ausgerüstet, die ihnen 
eine einzige Angriffsoption bietet.

Nachdem die Aktionsmarken ausgegeben wurden, 
erhält der Spieler zwei Würfel, die für den sogenannten 
„Nahkampfangriffswurf“ genutzt werden.

Wenn Einheiten einen Angriff ausführen, nutzt jedes 
Einheitenmodell die gleiche Waffe und dieselbe Angriffsart. 
Es ist zum Beispiel nicht gestattet, dass einige Modelle der 
Einheit einen 2 Aktionsmarken teuren Angriff ausführen, 
während andere einen 3 Aktionsmarken-Angriff durchführen.

HINWEIS

Auch wenn Einheitenmodelle immer zur gleichen Zeit und 
mit den gleichen Waffen und Angriffsarten angreifen, so gibt 
es Situationen, in denen man auf einen Angriff bestimmter 
Einheitenmodelle verzichten möchte. Somit dürfen einzelne 
Einheitenmodelle jederzeit auf ihren Angriff verzichten, 
während die anderen Modelle ihre Angriffe durchführen.

nahkampfangriffswürfe
Nachdem man sich für den Angriff eines Modells entschieden 

und die notwendigen Aktionsmarken dafür ausgegeben hat, 
führt man einen Nahkampfangriffswurf aus. Wirf 2W6 und 
addiere den aktuellen NAH-Wert des angreifenden Modells. 

HINWEIS

Der NAH-Wert eines Modells kann durch Verletzungen, 
Eigenschaften oder Taktiken verändert werden. Ein 
Nahkampfangriffswurf wird immer mit dem derzeit aktuellen 
NAH-Wert des Modells plus 2W6 ausgeführt.

nahkampftreffer bestimmen
Um einen erfolgreichen Treffer zu landen, muss das 

Ergebnis des Nahkampfangriffswurfs gleich oder höher sein 
als der aktuelle Verteidigungswert (VER) des Zielmodells.

Beispiel: Ein Mortanischer Legionär verwickelt einen 
Cromlech Wächter des Wyldvolks von Annyr. Der Legionär 
hat einen NAH-Wert von 6, der Cromlech Wächter eine VER 
von 13. Dies bedeutet, dass der Legionär mit 2W6 mindestens 
eine 7 erzielen muss, um den Cromlech Wächter zu treffen. 
Der kontrollierende Spieler des Legionärs wirft 2 Würfel 
und erzielt damit eine 8. Er addiert nun den NAH-Wert des 
Legionärs zum Wurfergebnis, was ein Ergebnis von 14 ergibt. 
Der Legionär trifft den Cromlech Wächter!

Nach jedem erfolgreichen Nahkampfangriffswurf werden die 
Konsequenzen des Angriffs abgehandelt, was normalerweise 
das Zuweisen von Schaden beinhaltet (S. 79).

erst- und folgeangriffe
Der erste Angriff, den ein aktiviertes Modell in einer 

Runde ausführt, wird als Erstangriff bezeichnet. Die Anzahl 
an Angriffen, die ein Modell während seiner Aktivierung 
ausführen darf, wird einzig durch die verfügbaren 
Aktionsmarken beschränkt. Manche Modelle können bis 
zu vier Angriffe in einem Zug ausführen, während normale 
Einheiten im Schnitt auf zwei Angriffe pro Runde kommen. 
Alle weiteren Angriffe nach dem Erstangriff eines Modells 
werden als Folgeangriffe bezeichnet.

HINWEIS

Wenn eine Einheit kämpft, müssen erst alle
Einheitenmodelle ihren Erstangriff abhandeln, bevor 
weitere Folgeangriffe durchgeführt werden können.

Folgeangriffe werden genauso ausgeführt wie Erstangriffe, 
das heißt, der Spieler entscheidet sich für ein Ziel und einen 
Angriff, den das Modell ausführen soll.

Beispiel: Eine Gnoll Schlammkriecher Einheit befindet 
sich im Nahkampf mit einer Einheit Halodynischer Hopliten 
und hat bereits ihre Erstangriffe abgehandelt. Da die 
Schlammkriecher noch 2 Aktionsmarken übrig haben, können 
sie diese für einen Folgeangriff ausgeben und einen zweiten 
Angriff ausführen.

Nachdem ein Modell seinen zweiten Angriff abgehandelt 
hat, kann es einen dritten oder sogar vierten Angriff ausführen, 
solange es noch ausreichend Aktionsmarken besitzt.

 
Nach jedem erfolgreichen Nahkampfangriffswurf wird ein 

Schadenswurf (S. 79)  ausgeführt.

kampfstile
In einem Kampf wenden Individuen je nach Gegner 

verschiedene Arten des Kämpfens an, so gibt es Krieger, die 
sich auf eine komplexere Abfolge von kombinierten Schlägen 
konzentrieren, während andere darauf bedacht sind, kraftvolle 
Hiebe zu verteilen. Bei GODSLAYER® werden diese 
unterschiedlichen Arten als Kampfstile beschrieben.

Jede Runde dürfen sich Modelle einen Kampfstil aussuchen, 
der bis zum Ende ihres Zuges gilt. Der Kampfstil wird 
ausgewählt, sobald ein Modell oder eine Einheit seinen/ihren 
Erstangriff während seiner/ihrer Standardaktivierung ansagt.

Alle Modelle einer Einheit nutzen denselben Kampfstil, 
auch diejenigen, die nicht verwickelt sind.

Es gibt zwei verschiedene Kampfstile zwischen denen 
gewählt werden kann:

• Offensiver Kampfstil - Fügt dem Nahkampfangriffswurf 
+1 NAH hinzu 

• Kraftvoller Kampfstil - Fügt dem Nahkampfschadenswurf 
+1 STK oder +1 direkten Schaden hinzu

Nachdem der Kampfstil festgelegt wurde, vergiss 
nicht, seinen Bonus zum Angriffs- oder Schadenswurf 
hinzuzuaddieren.
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Beispiel: Ein Obsidianischer Alptraum  der Troglodyten 
wird aktiviert und greift einen Tyrannen der Verdorbenen 
an, der sich in Nahkampfreichweite des Obsidianischen 
Alptraums befindet. Da es der Erstangriff des Obsidianischen 
Alptraums ist, muss er einen Kampfstil wählen. Der 
Spieler entscheidet sich für den kraftvollen Kampfstil, 
welcher dem Obsidianischen Alptraum +1 STK auf seine 
Nahkampfschadenswürfe oder +1 STK auf direkten Schaden 
gibt, sollte er sich für einen solchen entscheiden (S.80).

Der +1 Bonus bleibt bis zum Ende des aktuellen Spielzuges 
erhalten und darf währenddessen nicht geändert werden. In 
jeder neuen Runde, in der ein Modell oder eine Einheit als 
Angreifer gilt, muss ein der Kampfstil erneut zugewiesen 
werden, bevor ein Angriff ausgeführt wird.

 
Modelle und Einheiten dürfen dabei denselben Kampfstil 

wie in einer vorherigen Runde auswählen. 

Ein verteidigendes Modell oder eine Einheit, die eine 
passive Aktivierung wie beispielsweise einen Gegenangriff 
(S. 71) ausführt, darf niemals einen Kampfstil auswählen.

sturmangriffsboni
Modelle, die einen erfolgreichen Sturmangriff ausgeführt 

haben, müssen niemals einen Kampfstil auswählen, da sie 
immer von einem Sturmangriffsbonus profitieren, welcher 
ihnen bereits +1 NAH und +1 STK für ihre Nahkampfangriffs- 
und Schadenswürfe gibt. Dieser Bonus zählt nicht als 
Kampfstil und hält bis zum Ende des Spielzuges an in dem 
das Modell oder die Einheit den Sturmangriff ausgeführt hat. 

Solange es von einem Sturmangriffsbonus profitiert, darf 
ein Modell keinen zusätzlichen Kampfstil auswählen.

Beispiel: Wenn der Obsidianische Alptraum aus dem 
vorherigen Beispiel den Tyrannen angestürmt hätte, dürfte er 
keinen Kampfstil auswählen, da er stattdessen automatisch 
den Sturmangriffsbonus von +1 NAH und +1 STK zu seinen 
Nahkampfangriffs- und Schadenswürfen erhält.

HINWEIS

Ein Sturmangriffsbonus zählt nicht als Kampfstil und  
Sonderregeln, die sich auf einen Kampfstil beziehen, haben 
keine Auswirkungen auf den Sturmangriffsbonus!

gegenangriffe
Jedes Mal, wenn ein/e Modell/Einheit einen Nahkampfangriff 

gegen ein/e Modell/Einheit ansagt, darf das angegriffene 
Modell/die Einheit sofort eine passive Aktivierung ausführen, 
indem es einen Gegenangriff gegen das angreifende Modell/
die Einheit ansagt. Der Gegenangriff muss angesagt werden, 
bevor die Angreifer mit ihren Angriffen begonnen haben.

Ein Gegenangriff wird wie ein normaler Nahkampfangriff 
ausgeführt, d.h. ein/e Modell/Einheit wählt eine gültige 
Angriffsoption und gibt die hierfür benötigten Aktionsmarken 
aus. Auch der Nahkampfangriffs- und Schadenswurf wird wie 
üblich abgehandelt. 

Gegenangriffe können nur gegen Nahkampfangriffe 
ausgeführt werden und es dürfen für einen Gegenangriff nur 
Nahkampfwaffen verwendet werden. 

Gegenangriffe werden basierend auf der Schlagschnelligkeit 
(S. 72) der betroffenen Modelle abgewickelt.

Bei Gegenangriffen muss das Folgende beachtet werden:

• Gegenangriffe eines Modells dürfen nur gegen Modelle 
gemacht werden, die es im Nahkampf angegriffen 
haben.

• Gegenangriffe dürfen nur mit einem gültigen 
Nahkampfangriff und gegen Modelle in 
Nahkampfreichweite und Sichtlinie ausgeführt werden.

• Modelle, die einen Gegenangriff ausführen, dürfen 
keinen Kampfstil wählen! 

HINWEIS

Ein Modell/eine Einheit darf nur Gegenangriffe ausführen, 
wenn es/sie angegriffen wurde/n. Es ist nicht möglich, den 
Gegenangriff gegen ein anderes Modell oder eine andere 
Einheit als das/die angreifende auszuführen. Es ist ebenfalls 
wichtig, dass ein Gegenangriff immer direkt nach jedem 
angesagten Angriff benannt wird, egal, ob es sich dabei um 
einen Erstangriff oder einen Folgeangriff handelt.

Ein Gegenangriff zählt als eine passive Aktivierung, die so oft 
ausgeführt werden darf, wie es die Aktionsmarken des Modells 
oder der Einheit erlauben. Während eines Gegenangriffs ist es 
Modellen nicht gestattet sich zu bewegen, Taktiken zu nutzen, 
Zaubersprüche zu wirken, Fernkampfangriffe oder andere 
Aktionen auszuführen.
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Gegenangriffe gegen eine Einheit
Gegenangriffe gegen Einheiten werden wie normale 

Gegenangriffe gegen ein Modell ausgeführt, unter 
Berücksichtigung der Schlagschnelligkeit.

 
Wenn ein Modell, welches einen Gegenangriff gegen eine 

Einheit ausführt, eine niedrigere Schlagschnelligkeit besitzt, 
werden erst alle Angriffe der Einheitenmodelle abgehandelt, 
bevor das Modell seinen Gegenangriff ausführen kann. Der 
Verteidiger darf seinen Gegenangriff gegen eine Einheit mit 
einer höheren Schlagschnelligkeit erst dann ausführen, wenn 
alle Modelle dieser Einheit ihren Angriff abgehandelt haben. 
Wenn die Einheit sich zu einem zweiten Angriff entschließt, 
muss der Verteidiger mit seinem zweiten Gegenangriff 
wieder darauf warten, bis alle Einheitenmodelle ihren 
zweiten Angriff beendet haben. Durch eine unterschiedliche 
Schlagschnelligkeit findet kein simultaner Kampf statt!

Gegenangriffe von einer Einheit
Wenn eine Einheit einen Gegenangriff ausführt, darf jedes 

Modell der Einheit einen Gegenangriff ausführen, auch wenn 
diese Einheitenmodelle nicht direkt angegriffen wurden. Eine 
Einheit darf Gegenangriffe nur gegen Modelle oder Einheiten 
ausführen, die sie angegriffen haben.

Es kann vorkommen, dass eine Einheit nur von wenigen oder 
einzelnen Gegner angegriffen wird. In diesem Fall können 
natürlich nur Einheitenmodelle in Nahkampfreichweite 
einen Gegenangriff ausführen, obwohl die gesamte Einheit 
Aktionsmarken für den Gegenangriff ausgeben muss. 

Beispiel: 10 Schlammkriecher der Troglodyten sind von 6 
Fjellkriegern  der Nordgaard verwickelt, allerdings verwickeln 
die Fjellkrieger allesamt nur 3 der Schlammkriecher. Wenn 
die Schlammkriecher nun einen Gegenangriff ausführen 
würden, könnten nur 3 ihrer Modelle einen Angriff ausführen.

2 halodynische Hopliten verwickeln 2 Maldire 
Mischbruten der Verdorbenen. Die Hopliten haben eine 
Nahkampfreichweite von 2 Zoll, die Maldire Mischbruten 
nur eine Nahkampfreichweite von 1 Zoll. Von den 2 Maldire 
Mischbruten ist nur Modell D in der Lage einen Hopliten 
(Modell B) zu verwickeln. Wenn die Hopliten die Angreifer 
wären, könnten die Maldire Mischbruten nur einen 
Gegenangriff gegen Modell B ausführen. Wären die Maldire 
Mischbruten die Angreifer, könnte nur Modell D Angriffe 
ausführen, allerdings könnte Modell A einen Gegenangriff 
auf Modell C oder D ausführen, während Modell B seinen 
Gegenangriff nur gegen Modell D richten darf.

Gegenangriffe und Schlachtbewegung
Manchmal profitieren individuelle Modelle von einer 

Schlachtbewegung, da sie mit ihrer Sturmangriffsattacke ein 
feindliches Modell vernichtet haben. Gegenangriffe dürfen 
auch gegen alle aus der Schlachtbewegung resultierenden 
Angriffe ausgeführt werden. 

Da ein Angriff, der aus einer Schlachtbewegung heraus 
resultiert als eine neue Aktion zählt, muss ein Modell für 
einen Gegenangriff erneut Aktionsmarken hierfür ausgeben.

Beispiel: Ein Scarjarl der Nordgaard stürmt eine Einheit 
Maldire Mischbruten an. Die Maldire Mischbruten 
entscheiden sich für einen 2 AKT Gegenangriff. Der Scarjarl 
vernichtet mit seiner Sturmangriffsattacke eine der Maldire 
Mischbruten und erhält dadurch eine Schlachtbewegung. 
Da die Maldire Mischbruten einen Gegenangriff 
angesagt hatten, dürfen sie diesen ausführen, bevor der 
Scarjarl seine Schlachtbewegung ausführt. Nachdem die 
Gegenangriffe abgehandelt wurden, führt der Scarjarl seine 
Schlachtbewegung aus und greift eine weitere Maldire 
Mischbrut mit seinem Schlachtbewegungsangriff an. Die 
Maldire Mischbruten dürfen erneut einen Gegenangriff 
ausführen, müssen allerdings erneut 2 AKT hierfür bezahlen.

schlagschnelligkeit & simultaner kampf
Alle Modelle in GODSLAYER® besitzen eine sogenannte 

Schlagschnelligkeit, welche die Initiative der Modelle im 
Nahkampf regelt – die Reihenfolge, in der die Angriffe 
stattfinden. Die Schlagschnelligkeit ist kein Wert, der im Profil 
eines Modells aufgelistet ist, sondern es gilt ein genereller 
Wert für alle Modelle und Einheiten im Spiel.

Wenn nicht anders angegeben, besitzt ein Modell/eine 
Einheit immer eine Schlagschnelligkeit von 1.

 
Während der meisten Kämpfe ist die Schlagschnelligkeit auf 

beiden Seiten 1. Doch verschiedene Effekte und Situationen 
können die Schlagschnelligkeit verändern und somit dazu 
führen, dass eine Seite eine höhere Schlagschnelligkeit besitzt.

Simultaner Kampf
Kämpfer mit derselben Schlagschnelligkeit führen ihre 

Angriffe immer simultan aus. In solchen Fällen werden die 
Schadenswürfe eines Angriffs und die des Gegenangriffs 
simultan abgehandelt.

Praktisch gesehen ist es vorteilhafter, wenn erst ein Spieler 
und dann der Gegner seine Würfe und Angriffe abhandelt, 
auch wenn eigentlich alle Angriffe und daraus resultierende 
Effekte und Schäden gleichzeitig stattfinden. Dies kann dazu 
führen, dass die Modelle sich gegenseitig vernichten, in 
welchem Falle sie beide aus dem Spiel entfernt werden.

Kampf mit unterschiedlicher Schlagschnelligkeit
Modelle mit einer höheren Schlagschnelligkeit als ihre 

Gegner handeln ihre Angriffe immer komplett ab, bevor 
die verwickelten gegnerischen Modelle agieren können. 
Wenn beispielsweise ein Modell oder eine Einheit mit einer 
niedrigeren Schlagschnelligkeit als ein angreifender Gegner 
einen Gegenangriff ausführt, werden die Angriffe des 
Angreifers erst komplett abgehandelt und Verluste entfernt 
(S. 80),  bevor die Gegenangriffe ausgeführt werden dürfen.

Gegenangriffe mit höherer Schlagschnelligkeit
Manchmal kann es auch vorkommen, dass ein verteidigendes 

Modell oder eine Einheit eine höhere Schlagschnelligkeit 
als die Angreifer besitzt. In solchen Fällen werden die 
Gegenangriffe komplett abgehandelt, bevor die Angriffe der 
Angreifer ausgeführt werden können.
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HINWEIS

Ein Modell oder eine Einheit mit einer höheren 
Schlagschnelligkeit als ein Angreifer, darf direkt nach dem 
Ansagen eines Angriffs des Angreifers einen Gegenangriff 
ausführen und komplett abhandeln. Ein Gegenangriff darf 
immer nur einmal pro angesagtem Angriff des Angreifers 
ausgeführt werden.

Zusammenfassung eines Nahkampfes

Gleiche Schlagschnelligkeit - Simultaner Kampf
1. Beide Seiten kämpfen simultan
2. Nachdem beide Seiten ihre Angriffe abgehandelt 

haben, werden Verluste entfernt und Effekte kommen 
zur Anwendung

3. Der Angreifer kann den Kampf beenden oder weitere 
Angriffe ausführen

Angreifer mit höherer Schlagschnelligkeit kämpft zuerst
1. Erstangriffe der angreifenden Modelle werden 

abgehandelt
2. Verluste werden entfernt
3. Verteidigende Modelle führen nun ihre Gegenangriffe 

aus
4. Der Angreifer kann den Kampf beenden oder weitere 

Angriffe ausführen

Verteidiger mit höherer Schlagschnelligkeit kämpft zuerst
1. Der Angreifer sagt an, welche verteidigende Modelle/

Einheiten seine Modelle angreifen
2. Der Verteidiger handelt alle Gegenangriffe auf gültige 

Modelle ab
3. Verluste werden entfernt
4. Angreifer handelt seine Erstangriffe ab
5. Der Angreifer kann den Kampf beenden oder weitere 

Angriffe ausführen 

gelegenheitsangriffe
Während einer Schlacht ergeben sich für Soldaten immer 

wieder günstige Gelegenheiten einen Angriff gegen einen 
unachtsamen Gegner auszuführen, der an ihnen vorbeiläuft. 
Dies bezeichnet man als einen Gelegenheitsangriff.

Ein Modell darf immer dann einen Gelegenheitsangriff gegen 
ein gegnerisches Modell ausführen, wenn dieses freiwillig 
dessen Nahkampfreichweite verlässt oder durchquert. Ein 
Gelegenheitsangriff wird sofort ausgeführt, wenn das Modell 
den Nahkampfbereich verlässt. Danach darf das Modell seine 
übrige Bewegung fortsetzen und weiterhin Aktionen nutzen.

Gelegenheitsangriffe verbrauchen keine Aktionsmarken. 
Das ausführende Modell darf sich stattdessen eine gültige 
Nahkampfangriffsart aussuchen und erhält einen Bonus von 
+2 auf seinen Nahkampfangriffs- und Schadenswurf.

Gelegenheitsangriffe zählen als eine passive Aktivierung.

Modell A beginnt eine Bewegungsaktion (Position A) und 
bewegt sich in Nahkampfreichweite von Modell B (Position B). 
Danach bewegt es sich aus der Nahkampfreichweite hinaus 
(Position C) und erleidet dadurch einen Gelegenheitsangriff.

kampfdauer
Ein Kampf wird in weiteren Runden fortgeführt, bis eine 

Seite nicht mehr verwickelt ist. Dies kann durch die komplette 
Vernichtung gegnerischer Modelle im Kampf oder durch das 
Wegbewegen von Modellen aus dem Nahkampf passieren. 

HINWEIS

Ein Kampf zählt auch als beendet, wenn ein paar wenige 
Modelle zweier Einheiten miteinander in einen Nahkampf 
verwickelt sind und diese Modelle im Laufe des Kampfes 
vernichtet werden und somit keine Modelle der Einheiten 
mehr miteinander verwickelt sind.

Natürlich kann ein Nahkampf jederzeit wiederhergestellt 
werden in dem man erneut Modelle durch eine Bewegung 
oder einen Sturmangriff verwickelt. 
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Fernkampf

Die Reiche Calydorns haben im Laufe der Zeit vielfältige 
tödliche Fernkampfwaffen entwickelt, seien es einfache 
Blasrohre oder Bombenschleudern. Fernkampfwaffen 
erlauben es Dir, die feindlichen Reihen dort auszudünnen, wo 
es notwendig ist.

 
Jedes Modell, das mit einer als Fernkampf deklarierten 

Waffe ausgerüstet ist, kann auf Gegner in einer bestimmten 
Entfernung schießen.

reichweiten
In einem wütenden Kampf und auf unwegsamem Gelände, 

bei dem sich die Ziele bewegen und Entscheidungen unter 
hohem Druck getroffen werden, kann ein abgefeuerter Schuss 
oft zu knapp bemessen sein.

Um die realen Schwierigkeiten bei der Bestimmung von 
Reichweiten während eines Kampfes zu simulieren, müssen 
die Spieler die Reichweite eines Schusses zuvor schätzen und 
dürfen erst dann abmessen, wenn sie den Schuss angesagt und 
die hierfür notwendigen Aktionsmarken ausgegeben haben.

schiessen
Jedes nicht-verwickelte Modell kann auf Gegnermodelle 

innerhalb der maximalen Reichweite seiner Fernkampfwaffe 
und in seiner Sichtlinie schießen. Während sie verwickelt 
sind, dürfen Modelle keine Fernkampfwaffen nutzen.

HINWEIS

Wenn einige Modelle einer Einheit verwickelt sind, können 
die übrigen, nicht-verwickelten Modelle der Einheit immer 
noch Fernkampfangriffe ausführen!

Um auf ein Modell zu schießen, muss es als Ziel bestimmt 
werden und in Sichtlinie sein. Wenn man auf eine Einheit 
schießt, muss ein einzelnes Einheitenmodell als Ziel 
ausgewählt werden. Danach entscheidet man sich für die 
Fernkampfwaffe, die genutzt werden soll und gibt die 
erforderlichen Aktionsmarken für den gewählten Angriff aus.

Nachdem das Ziel und der Fernkampfangriff bestimmt 
wurden, werden die Aktionsmarken für den Angriff 
ausgegeben und geprüft, ob sich das Zielmodell innerhalb 
der Reichweite des Angriffs befindet. Wenn sich das Ziel 
innerhalb der maximalen Reichweite der Waffe befindet, kann 
der Angriff erfolgen, ansonsten verfehlt der Schuss sein Ziel 
und die ausgegebenen Aktionsmarken sind verloren.

Bei einer schießenden Einheit wird jedes Modell einzeln 
abgehandelt, das heißt, es wird zunächst für das erste 
Einheitenmodell ein Ziel bestimmt, die Reichweite geprüft 
und ein Fernkampfangriffs- und  Schadenswurf (S. 79) 
ausgeführt. Danach wiederholt man dies für das nächste 
Modell der Einheit, bis alle Modelle abgehandelt sind.

Fernkampfangriffe abhandeln
1. Das schießende Modell/die Einheit auswählen
2. Zielmodell bestimmen
3. Sichtlinie zum Zielmodell prüfen
4. Fernkampfwaffe und Angriff auswählen 
5. Aktionsmarken für den Angriff ausgeben
6. Reichweite überprüfen
7. Wenn nötig, Modifizierungen für Lange Reichweite 

zuweisen
8. Wenn sich das Ziel innerhalb der maximalen Reichweite 

befindet, wird ein Fernkampfangriffswurf ausgeführt

fernkampfangriffswurf
Der kontrollierende Spieler eines schießenden Modells 

wirft 2W6 und addiert den aktuellen FERN-Wert des Modells 
hinzu. Dies wird als Fernkampfangriffswurf bezeichnet. 

HINWEIS

Der FERN-Wert eines Modells kann durch Verletzungen, 
Eigenschaften oder Taktiken verändert werden. Ein 
Fernkampfangriffswurf wird immer mit dem derzeit 
aktuellen FERN-Wert des Modells plus 2W6 ausgeführt.

fernkampftreffer bestimmen
Um zu bestimmen, ob ein Modell von einem 

Fernkampfangriff getroffen wurde, wird das Ergebnis des 
Fernkampfangriffswurfs mit der VER des Zielmodells 
verglichen. Ist das Ergebnis des Fernkampfangriffswurfs 
gleich oder höher als der VER-Wert des Zielmodells, zählt 
der Schuss als Treffer. Ist das Ergebnis niedriger, verfehlt der 
Schuss sein Ziel und die Fernkampfaktion endet.

Beispiel: Eine Einheit Fimbul Grenzgänger der Nordgaard 
besitzt einen FERN-Wert von 6 und schießt auf eine Einheit 
Praetorianische Carnifexer mit einer VER von 13. Die 
Grenzgänger benötigen ein Ergebnis von 7 mit 2W6 um die 
Carnifexer zu treffen.

Nach jedem erfolgreichen Fernkampfangriffswurf wird ein 
Schadenswurf ausgeführt (S.  79).
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schiessen auf lange reichweite
Es ist möglich, dass Modelle weiter als die angegebene 

Reichweite schießen. Der RWT-Wert einer Fernkampfwaffe 
gibt die normale Reichweite an, während die maximale 
Reichweite der Waffe dem Doppelten dieses Wertes entspricht. 
Sobald ein Modell weiter als die angegebene normale RWT 
der Fernkampfwaffe schießt, spricht man von Schießen auf 
Lange Reichweite.

 
Ein Schuss auf lange Reichweite kann gegen Zielmodelle 

innerhalb des doppelten RWT-Wertes in Zoll ausgeführt 
werden. Ein Modell, welches auf lange Reichweite 
schießt, erleidet allerdings einen Abzug von -1 FERN auf 
seinen Fernkampfangriffswurf und -1 STK auf seinen 
Fernkampfschadenswurf. Modelle dürfen niemals weiter als 
den doppelten RWT-Wert der Fernkampfwaffe schießen.

teilweise & volle deckung
Ein Schuss auf ein gegnerisches Modell kann manchmal 

durch im Weg stehende Modelle oder Objekte erschwert 
werden. In solchen Fällen befinden sich Modelle in 
teilweiser oder sogar voller Deckung. Modelle, die sich in 
teilweiser oder voller Deckung befinden, erhalten einen 
Bonus auf ihre Verteidigung und sind somit schwerer durch 
Fernkampfangriffe zu treffen.

Teilweise in Deckung
Ein Schlachtfeld gleicht einer ständig bewegten Szene, in 

der es nicht einfach ist, eine klare Schusslinie zwischen dem 
Angreifer und dem Ziel zu ziehen. Wie Du bereits auf Seite 37 
in den Regeln zur Sichtlinie gelernt hast, ist es möglich eine 
Sichtlinie zu einem Modell zu ziehen, dessen Basis zu einem 
Teil von einem störenden Modell oder Objekt verdeckt wird. 

Natürlich ist dieses Ziel schwieriger zu treffen, als wenn es 
sich auf freier Fläche befindet. 

Wenn ein Zielmodell von einem störenden Modell oder 
Objekt verdeckt wird, zählt das Zielmodell als Teilweise in 
Deckung. 

Beispiel: Ein Scabhta-Jäger  des Wyldvolks von Annyr zielt 
auf einen mortanischen Praetorianischen Carnifexer, doch 
steht ein Legionär zwischen ihnen. Da für den Scabhta-Jäger 
noch immer eine Sichtlinie zum Praetorianischen Carnifexer 
besteht, darf er zwar auf ihn schießen, aber durch den 
Legionär, der als störendes Modell zählt und das Zielmodell 
zu einem Teil verdeckt, befindet sich der Praetorianische 
Carnifexer gegen diesen Schuss teilweise in Deckung.

Ein Modell in teilweiser Deckung erhält +1 VER gegen 
Fernkampfangriffe.

Volle Deckung
Ein Modell, welches sich direkt hinter einem anderen Modell 

oder einem Objekt befindet, wäre noch weitaus schwieriger 
zu treffen, als es im Falle von teilweiser Deckung ist. Deshalb 
zählt ein Modell, welches sich innerhalb von 2 Zoll zu einem 
störenden Modell oder Objekt befindet als in Voller Deckung.

Ein Modell in voller Deckung erhält +2 VER gegen 
Fernkampfangriffe.

Beispiel: Wenn der Praetorianische Carnifexer aus dem 
vorherigen Beispiel innerhalb von 2 Zoll von dem Legionär 
entfernt stünde, der ihm teilweise Deckung verschafft, würde 
er gegen den Schuss des Scabhta-Jägers den Bonus für volle 
Deckung bekommen.

Modell A kann einen Fernkampfangriff gegen die Modelle B, D und E ausführen, da sie alle in SL sind. Es kann keine SL zu 
Modell C ziehen, da es komplett von Modell B verdeckt wird. Ein Fernkampfangriff gegen Modell B kann normal erfolgen, da 
es in der gegebenen RWT der Waffe liegt (12 Zoll). Modell E ist außerhalb der Reichweite, allerdings innerhalb der langen 
Reichweite (24 Zoll) und kann somit mit -1 FERN und -1STK angegriffen werden. Modell D ist komplett außerhalb der Reichweite 
und würde es als Ziel bestimmt, schlägt der Angriff automatisch fehl. Wenn Modell A auf Modell E zielt, erhält dieses durch das 
störende Objekt teilweise Deckung (+1 VER). Da Modell E innerhalb von 2 Zoll zum störenden Objekt ist, erhält es sogar volle 
Deckung (+2 VER) gegen Fernkampfangriffe..
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ausnahmen
Es gibt zwei Ausnahmen zu den Regeln für teilweise und 

volle Deckung, die das Spiel realistischer gestalten und 
gleichzeitig einfach zu merken sind. 

Nahes Hindernis 
Es wäre offensichtlich seltsam, wenn eine Person, die sich 

sehr nahe am Schützen befindet, dessen Schuss beeinträchtigen 
würde, denn der Schütze könnte sich einfach zur Seite lehnen.

 
Wir nehmen an, dass Modelle sich den anderen Modellen 

in ihrem näheren Umfeld bewusst sind und sie sich zur Seite 
lehnen oder sich andernfalls positionieren, um eine gute 
Schusslinie zu erhalten.

Es wäre ebenso seltsam, wenn ein Schütze hinter einer Mauer 
von dieser beim Schuss beeinträchtigt würde. Deshalb gibt es 
die folgende Ausnahme für teilweise und volle Deckung:

Wenn sich ein schießendes Modell innerhalb von 2 Zoll von 
einem störenden Modell oder Objekt befindet, welches dem 
Zielmodell teilweise oder volle Deckung liefert, profitiert das 
Zielmodell nicht von den Boni.

HINWEIS

Dies trifft oft auf Einheiten zu, die nicht in einer geraden 
Linie vorrücken und sich somit gegenseitig beim Schießen 
behindern würden. Modelle innerhalb von 2 Zoll zueinander 
verursachen niemals teilweise oder volle Deckung.

Da sich Modell B innerhalb von 2 Zoll zu einem störenden 
Objekt befindet, würde es normalerweise als in voller Deckung 
gegen Fernkampfangriffe von Modell A gelten. Allerdings 
befindet sich Modell A ebenfalls in 2 Zoll von dem störenden 
Objekt, welches dem Ziel volle Deckung liefert. Es ist somit 
ein nahes Hindernis und Modell B profitiert nicht länger von 
voller Deckung gegen einen Fernkampfangriff von Modell A.

Erhöhte Positionen
Manchmal kommt es vor, dass sich ein Schütze oder ein Ziel 

(oder beide) auf einer erhöhten Position befinden und sich ein 
weiteres Modell zwischen ihnen, aber auf einer niedrigeren 
Höhenstufe befindet. Dies gewährt normalerweise keine 
teilweise Deckung für ein Zielmodell.

Wenn ein Modell auf ein Zielmodell schießt und sich 
mindestens eines von ihnen auf einer erhöhten Position 
befindet, bringen störende Modelle/Objekte nur teilweise 
oder volle Deckung, wenn sie einen höheren Sichtwert als 
die erhöhte Position besitzen. Störende Modelle/Objekte mit 
einem geringeren Sichtwert als das schießende Modell oder 
das Zielmodell liefern keine teilweise oder volle Deckung!

Beispiel: Eine Einheit Scabhta-Jäger des Wyldvolks 
von Annyr zielt auf einen Pestbringer der Verdorbenen, 
welcher auf einem 2 Zoll hohen Hügel mit Sichtwert 2 steht. 
Zwischen ihnen stehen ein Feueraugen-Zyklop und ein 
Bluthuf Häuptling. Der Bluthuf Häuptling hat ebenfalls einen 
Sichtwert von 2 und kann keine Deckung liefern, während 
der Feueraugen-Zyklop einen Sichtwert von 3 hat und dem 
Pestbringer teilweise oder volle Deckung liefern könnte.

über modelle hinweg schiessen
Ein riesiges Modell wie etwa der Feueraugen-Zyklop ragt 

über andere Modelle hinaus und es wäre seltsam, wenn ein 
menschengroßes Modell die Sicht auf ihn versperren würde. 

Wenn ein störendes Modell/Objekt ein Ziel teilweise oder 
komplett verdeckt, ist es dennoch möglich das Zielmodell als 
solches auszuwählen, solange das störende Modell/Objekt 
einen geringeren Sichtwert als das schießende Modell oder 
das Zielmodell hat.

In Fällen, bei denen das Zielmodell oder das schießende 
Modell einen höheren Sichtwert als störende Modelle/Objekte 
hat, liefert das störende Modell/Objekt immer noch teilweise 
oder volle Deckung.

Beispiel: Ein Sturmbogen Bestienjäger  des Wyldvolks 
von Annyr (Sichtwert 2), schießt auf einen halodynischen 
Demarchon der komplett von einem Syntarchen (Sichtwert 
1) verdeckt wird. Der Sturmbogen Bestienjäger kann seine 
Sichtlinie über den Syntarch hinweg ziehen, doch der Syntarch 
liefert noch immer Deckung für den Demarchon.

auf verwickelte modelle schiessen
Es ist zwar riskant, aber dennoch möglich auf Modelle zu 

schießen, die in einen Nahkampf verwickelt sind, denn Du 
könntest ein Mitglied Deiner eigenen Kampfgruppe treffen.

Beim Schießen auf verwickelte Modelle zählt das Zielmodell 
immer als in voller Deckung und erhält somit +2 VER. 
Misslingt der Angriffswurf, wird eventuell ein freundliches 
Modell des Schützen getroffen. Führe sofort einen 
Fernkampfangriffswurf gegen das dem Schützen am nächsten 
stehenden Modell, welches mit dem Zielmodell verwickelt 
ist. Das freundliche Modell profitiert von voller Deckung, 
weshalb Du nicht -2 für den Angriffswurf erhältst. Wenn der 
Angriffswurf gegen Dein eigenes Modell erfolgreich ist, wird 
der Angriff normal abgehandelt, wenn nicht, hat der Angriff 
keine weiteren Auswirkungen und verfällt.

HINWEIS

Ein gegnerisches Modell, welches eins Deiner Modelle 
verwickelt oder von ihm verwickelt wird, ohne das das 
jeweils andere Modell es ebenfalls verwickelt oder von 
ihm verwickelt wird (beispielsweise im Fall einer größeren 
Nahkampfreichweite) ist ein gültiges Ziel und die oben 
stehende Regelung trifft nicht zu.
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Magie

In der Welt von Calydorn zählt Magie als ein akzeptierter 
Fakt und kann sich als mächtige Waffe auf dem Schlachtfeld 
erweisen. Die Quelle der gesamten Magie liegt in den 
fünf Elementen, den mystischen Kräfte, die als Keraunos 
bekannt sind oder wurden von den Göttern selbst verliehen. 
Individuen, die diese magischen Kräfte nutzen, werden als 
Spruchwirker bezeichnet.

GODSLAYER® bietet Spielern die Möglichkeit, 
Spruchwirker innerhalb ihrer Kampfgruppen aufzustellen 
und durch die Wahl der Zaubersprüche  neue strategische 
Möglichkeiten einzuführen.

Ein Spruchwirker ist als solcher in seinem Profil 
ausgewiesen. Jeder Spruchwirker hat Zugriff auf bestimmte 
Spruchsammlungen, die den Fokus und das Wissen des 
jeweiligen Spruchwirkers repräsentieren. Die verfügbaren 
Spruchsammlungen sind ebenfalls in seinem Profil vermerkt 
und listen seine Zauberspruch-Ausrüstungsmöglichkeiten auf.

zaubersprüche wirken
Immer wenn ein Spruchwirker versucht einen Zauberspruch 

zu wirken, gibt es verschiedene Faktoren, die in Betracht 
gezogen werden müssen, beispielsweise die Komplexität des 
Zauberspruches, die magische Resistenz des Ziels und die 
mentale Kraft des Spruchwirkers.

 
Ein Druidenlehrling hat aller Wahrscheinlichkeit nach 

geringere Chancen einen bestimmten Zauberspruch zu wirken 
als sein Großmeister von der Geheiligten Synode der Eichen. 
Aus diesem Grund wird der MAG-Wert eines Modells 
für den Erfolg oder das Misslingen eines Zauberspruches 
hinzugezogen.

Um einen Zauberspruch zu wirken, muss man zunächst die für 
den Spruch aufgelisteten Aktionsmarken ausgeben und (wenn 
notwendig) ein Ziel bestimmen. Bestimmte Beschränkungen 
eines Zauberspruches, wie etwa seine Reichweite, die 
Anzahl an betroffenen Modellen und Ähnliches sind in der 
Beschreibung des Spruches vermerkt und müssen ebenso wie 
bei einem Nah- oder Fernkampfangriff berücksichtigt werden.

Zaubersprüche dürfen immer verwickelte Modelle als 
Ziel haben und erleiden hierdurch keinen Nachteil auf ihren 
Zauberwurf. Um in der Lage zu sein einen Zauberspruch zu 
wirken, muss ein Spruchwirker folgende zwei Punkte beachten: 

• Der Spruchwirker darf nicht von einem gegnerischen 
Modell verwickelt sein

• Ein Zauberspruch mit einem anderen Modell oder einer 
Einheit als Ziel erfordert eine Sichtlinie

spruchkomplexität
Jeder Zauberspruch hat eine Spruchkomplexität, die angibt, 

wie schwer der Spruch zu wirken ist. Diese Komplexität wird 
benutzt, um festzustellen, ob der Zauberwurf (wie im nächsten 
Abschnitt beschrieben) erfolgreich ist oder nicht.

Obwohl alle Zaubersprüche eine eigene Komplexität haben, 
unterscheidet sich die Art und Weise wie diese gewirkt 
werden. Hilfreiche Zaubersprüche für freundliche Modelle 
werden anders gewirkt als schadhafte Zaubersprüche, die auf 
gegnerische Modelle zielen.

Beschwörungen (das Ziel ist ein freundliches Modell)
Ein Zauberspruch, der auf freundliche Modelle gewirkt wird 

oder keine Zielmodelle benötigt, wird als Beschwörungszauber 
bezeichnet und besitzt eine Komplexität gleich dem im Profil 
angegebenen Wert.

Thaumaturgie (das Ziel ist ein gegnerisches Modell)
Ein Zauberspruch, der auf feindliche Modelle gewirkt wird, 

gilt als ein Thaumaturgiezauber und besitzt eine Komplexität 
gleich dem im Profil angegebenen Wert plus den MAG-Wert 
des Ziels.

zauberwurf
Das erfolgreiche Wirken von Zaubersprüchen basiert auf 

einem sogenannten Zauberwurf. Der Zauberwurf wird 
mit 2W6 ausgeführt und anschließend der MAG-Wert 
des Spruchwirkers hinzuaddiert. Wenn das Ergebnis des 
Zauberwurfs gleich oder höher als die Komplexität des 
Zauberspruches ist, war das Wirken erfolgreich. Ist das 
Ergebnis niedriger, misslingt der Zauberspruch und die 
ausgegebenen Aktionsmarken sind verloren.

 
Ein Zauberwurf wird immer mit 2W6 plus dem MAG-Wert 

des Spruchwirkers ausgeführt.

HINWEIS

Der MAG-Wert eines Modells kann durch Verletzungen, 
Eigenschaften oder Taktiken verändert werden. Ein 
Zauberwurf wird immer mit dem derzeit aktuellen MAG-
Wert des Modells plus 2w6 ausgeführt.

Sobald ein Zauberspruch erfolgreich gewirkt wurde, treten 
alle im Profil beschriebenen Effekte in Kraft.

Beispiel: Ein mortanischer Nekromagus wirkt den 
Zauberspruch „Torpor“ auf eine Einheit Amazonen 
Jägerinnen  in seiner Sichtlinie und DIS-Reichweite. Er gibt 
hierfür 2 AKT aus und bereitet sich auf den Zauberwurf vor. 
Torpor hat eine Komplexität von 11 und zusammen mit dem 
MAG-Wert der Amazonen Jägerinnen (MAG 4) ergibt sich 
somit eine Komplexität von 15. Der Nekromagus würfelt nun 
2W6 und addiert seinen eigenen MAG-Wert von 6 hinzu. Er 
benötigt also mindestens einen Würfelwurf von 9, um die 
Komplexität des Zauberspruchs zu erreichen und ihn damit 
erfolgreich zu wirken.

Die Zaubersprucheffekte von misslungenen Zauberwürfen 
kommen niemals zur Anwendung, und wenn ein Zauberspruch 
mit einem Bereichseffekt (S. 97) misslingt, kommt es zu 
keiner Abweichung (S. 97), sondern die Effekte des Spruchs 
werden einfach ignoriert.
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zauberspruchangriffe
Immer, wenn ein Zauberspruch einem Ziel Schaden 

zufügt, sprechen wir von einem Zauberspruchangriff. 
Zauberspruchangriffe gelten immer als verzauberte Angriffe 
und werden wie andere Sprüche gewirkt, allerdings ist es 
regeltechnisch wichtig, zwischen Nahkampf-, Fernkampf-, 
Magie- und Zauberspruchangriffen zu unterscheiden.

Für Zauberspruchangriffe gibt es keinen Bonus für Modelle, 
die in teilweiser oder voller Deckung sind, allerdings wird 
immer eine Sichtlinie benötigt.

Zauber wirken
1. Zauberspruch auswählen, der gewirkt werden soll
2. Prüfen, ob es sich um einen Beschwörungs- oder einen 

Thaumaturgie-Zauberspruch handelt
3. Ziel bestimmen
4. Sichtlinie zum Ziel prüfen
5. Ausgeben der benötigten Aktionsmarken für den 

Zauberspruch
6. Reichweite prüfen
7. Wenn sich das Ziel innerhalb der Reichweite befindet, 

wird ein Zauberwurf ausgeführt (2W6 + MAG-
Wert des Spruchwirkers gegen die Komplexität 
des Zauberspruches). Wenn das Ziel außerhalb der 
Reichweite ist, misslingt der Zauberspruch automatisch.

8. War der Zauberwurf erfolgreich, treten die Effekte des 
Zauberspruchs in Kraft und eventueller Schaden von 
Zauberspruchangriffen wird zugewiesen.

zauberspruchbeschränkungen
Ein Modell oder eine Einheit darf immer nur von ein und 

demselben Zauberspruch zur gleichen Zeit betroffen werden. 
Solange es verschiedene Zaubersprüche sind, kann ein Modell 
oder eine Einheit allerdings von einer unbegrenzten Anzahl an 
Zaubersprucheffekten betroffen sein.

zaubersprüche aufrechterhalten
Manche Zaubersprüche können durch ihren Spruchwirker 

aufrechterhalten werden und müssen somit nicht jede Runde 
erneut gewirkt werden. Diese Zaubersprüche sind mit dem 
Wort „aufrechtzuerhalten“ in Klammern hinter dem Namen 
des Zauberspruches angegeben.

Aufrechtzuerhaltene Zaubersprüche dürfen durch 
die Ausgabe von einem Aktionsmarker während der 
Initiationsphase (nachdem die Aktionsmarken generiert 
wurden) im Spiel behalten werden. Für jeden Zauberspruch, 
der aufrechterhalten werden soll, muss der Spruchwirker, der 
den Zauberspruch gewirkt hat, eine Aktionsmarke aus seinem 
Vorrat entfernen.

Jeder Spruchwirker darf immer nur einen einzelnen 
Zauberspruch, den er selbst gewirkt hat, aufrechterhalten 
und benötigt hierfür keine bestimmte Reichweite. Wenn ein 
Spruchwirker vernichtet wird, enden sofort alle von ihm 
aufrechterhaltenen Zaubersprüche.

magieangriffe
Die Angriffe mancher Wesen bei GODSLAYER® unterliegen 

nicht den normalen Regeln für Nah- und Fernkampf. Wie 
beispielsweise der Seelenschrei einer Todesfee  des Wyldvolks 
von Annyr, oder der Mentale Griff  eines Langschattens der 
Troglodyten, sind sie magischen Ursprunges und werden als 
Magieangriffe bezeichnet. 

magieangriffswurf
Ein Magieangriff wird wie ein Nah- oder Fernkampfangriff 

ausgeführt, doch wird der MAG-Wert eines Modells anstelle 
des NAH- oder FERN-Wertes genutzt. MAG-Angriffe zählen 
immer als verzauberte Angriffe. Um einen Magieangriff 
auszuführen, wirf 2W6 und addiere den MAG-Wert des 
Spruchwirkers. Dies wird als Magieangriffswurf bezeichnet.

HINWEIS

Der MAG-Wert eines Modells kann durch Verletzungen, 
Eigenschaften oder Taktiken verändert werden. Ein 
Magieangriffswurf wird immer mit dem derzeit aktuellen 
MAG-Wert des Modells plus 2w6 ausgeführt.

treffer von magieangriffen bestimmen
Wie bei Nah- und Fernkampfangriffen vergleicht man das 

Ergebnis des Magieangriffswurfs mit der VER des Ziels. 
Wenn der Magieangriffswurf gleich oder höher ist, trifft der 
Magieangriff.

Magieangriffe können nur gegen Modelle in Sichtlinie und 
innerhalb der Reichweite des Angriffs durchgeführt werden. 
Ein Angreifer, welcher einen Magieangriff ausführt, muss ein 
Ziel nicht zwingend in einen Nahkampf verwickeln, um es 
anzugreifen. 

Teilweise und volle Deckung wirken sich nicht auf 
Magieangriffe aus und sie profitieren niemals von einem 
Sturmangriffsbonus oder einem Kampfstil. 

Der verursachte Schaden eines Magieangriffs wird 
wie der Schaden für Nahkampf-, Fernkampf- und 
Zauberspruchangriffe bestimmt.
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Schaden Zufügen

Ein Modell, welches von einem Angriff getroffen wurde, 
erleidet Schaden. Manche Treffer verursachen nur geringe 
Schürfwunden, während andere ganze Körperteile abtrennen 
oder lebenswichtige Organe verletzen können.

schaden & rüstung
Der Schaden, den ein Angriff verursacht, wird immer 

durch den Wurf von 2W6 plus der STK der Waffe oder des 
Zauberspruchs des Angreifers bestimmt. Dieser Wurf wird als 
Schadenswurf bezeichnet.

Beispiel: Ein Mortanischer Legionär trifft einen 
Speerkämpfer des Wyldvolk von Annyr mit einem STK 
2 Nahkampfangriff. Der verursachte Schaden, den der 
Speerkämpfer erleidet, beträgt 2W6 plus die STK der Waffe 
von 2. Der Legionär würfelt eine 6 und addiert 2 STK, was ein 
Gesamtergebnis von 8 Schaden für den Angriff ergibt.

Die Rüstung eines Modells wird es meist vor dem kompletten 
Schaden eines Angriffes schützen, indem es seine Wucht 
abfängt. Um die Effekte einer Rüstung zu repräsentieren, 
wird der Rüstungswert (RST) bei jedem Treffer vom 
Gesamtschaden abgezogen.

Beispiel: Der Speerkämpfer aus dem vorigen Beispiel besitzt 
einen Rüstungswert von 5. Der erwürfelte Gesamtschaden 
des angreifenden Legionärs war 8. Wenn wir nun den RST-
Wert des Speerkämpfers vom erwürfelten Gesamtschaden 
von 8 abziehen, ergibt dies ein Ergebnis von 3 Punkten. 
Der Speerkämpfer erleidet somit 3 Schaden und verliert 3 
Lebenspunkte.

Zusätzlich zu seiner Rüstung, kann ein Modell auch von 
anderweitigen schadensreduzierenden Effekten, wie Taktiken, 
Eigenschaften, Zaubersprüchen und Ähnlichem betroffen 
sein. Diese Effekte müssen ebenfalls beim Ermitteln des 
erlittenen Schadens berücksichtigt werden.

HINWEIS

Manchmal bewirken bestimmte Effekte die Halbierung 
oder die Reduzierung von Schaden und manche Modelle 
profitieren von mehreren solcher Effekte. In solchen 
Fällen darf nur einer der schadensreduzierenden Effekte 
angewandt werden und es ist nicht möglich den Schaden mit 
einem Effekt zu halbieren, um ihn dann mit einem anderen 
Effekt erneut zu halbieren. 

schaden notieren
Jedes Mal, wenn ein Modell Schaden erleidet, verliert es 

dadurch Lebenspunkte und es ist notwendig, dies während 
dem Spiel zu vermerken. Verlorene Lebenspunkte werden auf 
der Profilkarte des Modells oder der Einheit abgestrichen.

Die Profilkarten eines Modells/einer Einheit verfügen 
über Lebenspunktespalten, welche die aktuelle Anzahl an 
verbliebenen Lebenspunkten widerspiegeln. Jedes Modell 
beginnt ein Spiel mit seinen vollen Lebenspunkten, die 
jedes Mal, wenn das Modell Schaden erleidet, abgestrichen 
werden. Pro erlittenem Schadenspunkt wird ein Kästchen der 
Lebenspunktspalte abgestrichen.

Die abgestrichenen Lebenspunkte sind bis zum Ende des 
Spiels verloren, es sei denn, ein Modell profitiert von einem 
Heileffekt, wie Regeneration, einem Heiltrank oder einem 
Zauberspruch. In diesem Fall werden einige der Lebenspunkte 
wiederhergestellt und die Streichungen entfernt. 

Wenn man Schaden für individuelle Modelle von der 
Lebenspunktespalte abstreicht, wird dieser sequenziell 
von links oben nach rechts unten abgestrichen. Die 
Lebenspunktespalten von Einheiten sind anders als die der 
individuellen Modelle. Einheiten besitzen eine vertikale 
Lebenspunktespalte pro Einheitenmodell. Jede Spalte ist mit 
einer Nummer versehen, von 1 bis zur maximalen Anzahl an 
Einheitenmodellen.

Außerdem sind manche Spalten mit einem A oder M 
gekennzeichnet. Dies bezieht sich auf den Einheitenanführer 
(A) oder den Musiker (M).

Wird der erlittene Schaden eines Eineitenmodells markiert, 
werden die Lebenspunkte in der jeweiligen Spalte von oben 
nach unten abgestrichen.

In diesem Diagram hat ein individuelles Model 4 
Schadenspunkte erlitten, welche von oben links sequenziell 
nach rechts (Beispiel 1) abgestrichen werden. Wenn das 
gleiche Modell 7 Schadenspunkte erlitten hätte, würde der 
siebte Schadenspunkt in der nächsten Zeile, von links nach 
rechts,  abgestrichen werden (Beispiel 2). Eine Einheit streicht 
ihre Schadenspunkte in der jeweiligen Spalte des Modells von 
oben nach unten ab. 79
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schwer verwundete modelle
Die meisten Lebenspunktespalten individueller Modelle 

besitzen zwei verschiedenfarbige Zonen (farblose und 
orangene). Die farblosen Kästchen sind normale Verletzungen, 
während die orangenen anzeigen, dass ein Modell Schwer 
Verwundet ist. 

Wenn die Lebenspunkte eines Modelle abgestrichen werden, 
erreichen sie eventuell irgendwann den orangenen Bereich 
und zählen dann sofort als schwer verwundet.

Solange ein Modell als schwer verwundet gilt, erleidet es -1 
auf alle seine Basiswerte.

HINWEIS

Nur die Basiswerte werden reduziert! Andere Werte eines 
Modells, z.B. die Waffenwerte, sind nicht betroffen.

Schwer verwundet zu sein und die damit verbundenen 
Auswirkungen gelten nicht als ein Effekt, wie z.B. bei einer 
Sonderregel, sondern werden als Grundregel betrachtet.

Um festzustellen, welche Zone der Lebenspunktespalte aktiv 
ist, beruft man sich immer auf das letzte, nicht ausgestrichene 
Kästchen.

Beispiel: Eine Heiligtum-Priesterin   beginnt das Spiel mit 
8 Lebenspunkten. Ein Fiannor Jagdläufer des Wyldvolks von 
Annyr trifft sie mit einem Schuss und verursacht 4 Schaden, 
womit 4 farblose Kästchen ihrer Lebenspunktespalte 
abgestrichen werden. Das letzte, nicht abgestrichene 
Kästchen ist somit ein orangenes, was anzeigt, dass die 
Heiligtum-Priesterin von nun an schwer verwundet ist und 
alle ihre Basiswerte um 1 reduziert werden.

Das Diagramm zeigt die Lebenspunktespalte eines 
individuellen Modells mit 9 Lebenspunkten, von denen 6 
farblos sind und 3 davon orange und somit den Bereich 
der schweren Verwundung anzeigen. Sobald das Modell 
seine 6 farblosen Lebenspunkte verliert, zählt es als schwer 
verwundet. In diesem Beispiel hat es bereits 7 Schadenspunkte 
erlitten und gilt von nun an als schwer verwundet.

HINWEIS

Erleidet ein schwer verwundetes Modell -1 auf seine 
Basiswerte, zählen diese als abgeänderte Werte.

vernichtete & entfernte modelle
Jedes Mal, wenn ein Modell Schaden erleidet, verliert es 

Lebenspunkte, was zum Tod des Modells führen kann.

Wenn das letzte Kästchen der Lebenspunktespalte 
abgestrichen wird, gilt das Modell sofort als vernichtet und 
wird für den Rest des Spiels vom Schlachtfeld entfernt. 
Immer, wenn ein individuelles Modell entfernt wird, sollte 
auch dessen Profilkarte entfernt werden.

Da jedes Einheitenmodell eine eigene Lebenspunktespalte 
besitzt, wird immer nur das Modell einer Einheit entfernt, 
welches vernichtet wurde. Eine Einheit zählt erst als 
vernichtet, wenn das letzte Modell der Einheit vernichtet 
wurde, in welchem Fall auch die Profilkarte der Einheit aus 
dem Spiel entfernt wird.

Ein vernichtetes Modell hat keinerlei Einfluss mehr auf den 
Spielverlauf.

Ein Nordgaard Fjellkrieger (Einheitenmodell 5) erleidet 
6 Schadenspunkte. Da alle Lebenspunkte des Fjellkriegers 
somit abgestrichen werden, zählt er als vernichtet und wird 
sofort aus dem Spiel entfernt.

HINWEIS

Es mag andere Möglichkeiten geben als ein Modell zu 
vernichten, um es aus dem Spiel zu entfernen, allerdings 
zählt ein entferntes Modell immer als vernichtet.

direkter schaden
Manchmal können Modelle Schaden erleiden, der nicht 

von einer Rüstung verhindert werden kann, z.B. durch 
Herunterfallen, Feuer, Säure, Quetschungen. Diese Art von 
Schaden wird als Direkter Schaden bezeichnet.

Wie der Name schon vermuten lässt, wird direkter Schaden 
dem Modell direkt zugefügt, ohne eine Reduzierung 
durch die Rüstung. Bei direktem Schaden wird immer 
sofort ein Kästchen der Lebenspunktespalte pro erlittenen 
Schadenspunkt abgestrichen.

GODSLAYER® bietet jede Menge Möglichkeiten 
Schaden zu reduzieren, z.B. durch magische Talismane, 
Schutzzauber und verschiedene Eigenschaften, welche die 
Widerstandsfähigkeit mancher Modelle widerspiegeln. Ganz 
gleich, um welche schadensreduzierenden Effekte es sich 
handelt, direkter Schaden ist nie von ihnen betroffen. 
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Besondere Kampfsituationen

Wie auch auf einem richtigen Schlachtfeld gibt es bei 
GODSLAYER® immer wieder unvorhersehbare Situationen, 
die durch verschiedene Sonderregeln dargestellt werden.

kritische treffer
Von Zeit zu Zeit kann ein Kämpfer erstaunliches Glück 

haben oder sein Gegner einen fatalen Fehler begehen. Ein 
Modell, welches von einem Nahkampf-, Fernkampf- oder 
Magieangriff (kein Zauberspruchangriff!) getroffen wurde, 
dessen Würfelwurf mindestens zwei Würfel mit den gleichen 
Zahlen aufweist, erleidet einen Kritischen Treffer.

HINWEIS

Ein kritischer Treffer kann nur erzielt werden, wenn 
der Angriffswurf erfolgreich trifft. Misslingt der 
Angriffswurf, kann niemals ein kritischer Treffer daraus 
entstehen.

Zusätzlich zum normalen Schadenswurf, fügt ein 
kritischer Treffer dem Ziel direkten Schaden in Höhe der 
Aktionsmarken zu, die für den Angriff ausgegeben wurden. 
Wenn beispielsweise ein kritischer Treffer mit einem Angriff 
für 2 Aktionsmarken erzielt wurde, erleidet das Ziel 2 Punkte 
direkten Schaden.

Beispiel: Ein Obsidianischer Alptraum  greift einen 
Praetorianischen  Carnifexer mit einem 3 AKT Angriff seines 
Schweren Flegels an. Der Obsidianische Alptraum benötigt 
eine 7, um zu treffen, würfelt eine doppelte 4 bei seinem 
Angriffswurf und erzielt somit einen kritischen Treffer. Hätte 
er eine doppelte 3 gewürfelt, wäre es kein kritischer Treffer, 
da der Angriff misslungen wäre. Nun wird ein Schadenswurf 
durchgeführt und ebenso die 3 Schadenspunkte direkter 
Schaden zugewiesen, da der Angriff des Obsidianischen 
Alptraums 3 Aktionsmarken gekostet hat.   

HINWEIS

Besitzt ein Modell einen Schutzwurf, führt es einen 
einzigen Würfelwurf gegen beides, den Schadenswurf und 
den direkten Schaden, aus. 

patzer
Ein Nahkampf ist eine brutale Angelegenheit auf engstem 

Raum und Unfälle keine seltene Angelegenheit.

Wenn der Würfelwurf eines Nahkampf-, Fernkampf-, oder 
Magieangriffswurfs (keine Zauberangriffswürfe) nur aus 1en 
besteht, misslingt der Angriff automatisch.

Einem Modell, welches gepatzt hat, ist es bis zum Ende 
der aktuellen Runde nicht gestattet, weitere Angriffe oder 
Gegenangriffe auszuführen. Sollte ein Einheitenmodell 
patzen, wird nur dieses Modell und nicht etwa die ganze 
Einheit hiervon betroffen.
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Als wir auf der versteckten Insel Kathos an Land wateten, wurden Petrocles, Alyander und 
ich von verderbten Brutbestien angegriffen, eindeutig die degenerierten Nachkommen der 
minaxischen Sekte, die früher hier gehaust hatte. Wir ließen einen von ihnen am Leben und 
folgten ihm zurück zu seinem Lager, in der Hoffnung, dass er uns zu unserem Ziel führen 
würde. Genau wie das Orakel Aesaphina uns offenbart hatte, befand sich der urzeitliche 
Tempel des verlorenen Gottes auf dieser Insel. In unserem Hochmut gingen wir davon aus, 
dass er seine Geheimnisse leicht preisgeben würde. Oh, wie sehr wir uns irrten!
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Psychologie

Schlachten sind beängstigende Erfahrungen in denen 
monströse Kreaturen auch den mutigsten Krieger in die 
Flucht schlagen. Da in der Welt von Calydorn neben 
furchterregenden Kreaturen, auch Untote und sogar multi-
dimensionale Dämonen existieren, ist es kein Wunder, dass 
manche Soldaten vor Angst erstarren oder fliehen!

Die meisten Einwohner Calydorns sind gewöhnliche 
Menschen mit einer guten Portion Mut, doch inmitten blutiger 
Gefechte und zahlloser Toter, kommt jeder Mann schnell an 
seine Grenzen. Im Gegenzug gibt es allerdings auch Feiglinge, 
die ihr Glück in der Flucht anstelle des Kampfes suchen.

 
Viele Kampfgruppen verfügen über erfahrene Veteranen, 

die es gewohnt sind, jeglichen Gefahren zu trotzen. Dann gibt 
es noch diejenigen, deren Glaube an die Götter ihre Ängste 
besiegt und solche, deren mentaler Zustand oder unbändige 
Wut sie alle Gefahren ausblenden lässt.

Die Psychologieregeln behandeln das Verhalten von 
Modellen in beängstigenden Situationen und definieren, wann 
Modelle einen Test auf ihre Disziplin ablegen müssen, um im 
Kampf zu bestehen oder die Flucht zu ergreifen.

tapferkeitstest
Manche Situationen erfordern einen Tapferkeitstest, um zu 

sehen, ob ein Modell dem Drang zu fliehen widerstehen kann. 
Dieser wird mit 2W6 ausgeführt und das Ergebnis muss gleich 
oder niedriger als der DIS-Wert des Modells/der Einheit sein.

 
Es gibt viele Taktiken, Zaubersprüche oder Situationen die 

einen solchen Tapferkeitstest erfordern und es wird jedes Mal 
klar darauf hingewiesen, wann ein solcher Test notwendig 
wird. Eine Situation gilt allerdings für alle Spiele und ist 
deshalb in den Grundregeln vermerkt:

 
Eine Einheit muss jedes Mal, wenn sie in einem Spielzug 

die Hälfte oder mehr als die Anzahl der Modelle verloren hat, 
die sie am Anfang des Zuges hatte, am Ende dieses Spielzuges 
einen Tapferkeitstest ablegen. Dabei ist es egal, ob es sich um 
den Spielzug eines Gegners oder einen eigenen Zug handelt.
Mißlingt der Tapferkeitstest einer Einheit Flieht (S. 86) diese.

Beispiel: Eine Einheit Kannibalenkrieger der Verdorbenen 
beginnt das Spiel mit 10 Modellen. Im ersten Spielzug aktiviert 
der Gegner seine Wyldvolk von Annyr Scabhta-Jäger   und 
vernichtet 3 Kannibalenkrieger. Später in der Runde aktiviert 
der Gegner seine Speerkämpfer und vernichtet erneut 3 
Kannibalenkrieger. Auch wenn die Kannibalenkrieger damit 
unter der Hälfte der Anzahl ihrer anfänglichen Modelle zu 
Beginn des Spiels liegen, ist kein Tapferkeitstest notwendig, 
da sie nicht die Hälfte ihrer Modelle innerhalb desselben 
Spielzugs verloren haben. In der folgenden Runde schaffen 
es die Speerkämpfer 2 der 4 übrigen Kannibalenkrieger 
zu vernichten. Am Ende dieses Spielzuges müssen die 
Kannibalenkrieger einen Tapferkeitstest ablegen, da sie die 
Hälfte ihrer aktuellen Modelle in einem Zug verloren haben.

angst
Einige Modelle sind riesige Monstrositäten, die einen 

verheerenden Einfluss auf die Moral eines Kriegers haben 
können. Diese Modelle verursachen bei ihren Gegnern Angst.

Sobald ein Modell (oder Einheit) ein Angst verursachendes, 
gegnerisches Modell verwickelt oder von ihm verwickelt 
wird, muss es sofort einen Angsttest ablegen, in dem es mit 
2W6 gleich oder niedriger seinem DIS-Wert würfelt. Wenn 
der Test misslingt, erleidet das Modell/die Einheit -2 NAH, 
solange es das Angst verursachende Modell verwickelt oder 
von ihm verwickelt wird.

Angsttests müssen gegen jedes Modell immer nur einmal 
gemacht werden, und zwar: 

• Wenn das Modell/die Einheit von einem gegnerischen, 
Angst verursachenden Modell verwickelt wird 

• Wenn das Modell/die Einheit ein gegnerisches, Angst 
verursachendes Modell verwickelt. 

Egal wie lange die Verwicklung anhält, der Angsttest wird 
nur ein einziges Mal abgelegt.

HINWEIS
Der Test wird immer nur einmal abgelegt, sobald eine der 

oberen zwei Bedingungen eintritt. Sollte währenddessen 
auch die zweite Bedingung eintreten (beispielsweise wenn ein 
Modell ein Angst verursachendes Modell verwickelt und 
danach von ihm verwickelt wird), wird der Test nicht erneut 
abgelegt.
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Modelle, die einen Sturmangriff gegen ein Angst 
verursachendes Modell ausführen, müssen ebenfalls einen 
Angsttest bestehen oder erleiden -2 NAH, solange sie das 
Modell verwickeln oder von ihm verwickelt werden.

Ausnahmen
Angst verursachende Modelle sind nicht von anderen Angst 

verursachenden Modellen betroffen. Furchtlose Modelle sind 
nicht von Angst verursachenden Modellen betroffen.

Angst verursachende und furchtlose Modelle behandeln 
Horror als Angst und müssen gegen Horror verursachende 
Modelle einen Angsttest bestehen.

horror

Außer den beängstigenden Kreaturen Calydorns, gibt es 
auch noch solche, deren Anblick schiere Panik und pures 
Entsetzen auslösen. Diese Modelle verursachen Horror.

 
Sobald ein Modell (oder Einheit) ein Horror verursachendes, 

gegnerisches Modell verwickelt oder von ihm verwickelt wird, 
muss es sofort einen Horrortest ablegen, in dem es mit 2W6 
gleich oder niedriger als sein DIS-Wert würfelt. Wenn der Test 
misslingt, muss das Modell/die Einheit sofort  Fliehen (S. 86). 

Horrortests müssen gegen jedes Modell immer nur einmal 
gemacht werden, und zwar: 

• Wenn das Modell/die Einheit von einem gegnerischen, 
Horror verursachenden Modell verwickelt wird 

• Wenn das Modell/die Einheit ein gegnerisches, Horror 
verursachendes Modell verwickelt. 

Egal wie lange die Verwicklung anhält, der Horrortest wird 
nur ein einziges Mal abgelegt.

HINWEIS
Der Test wird immer nur einmal abgelegt, sobald eine der 

oberen zwei Bedingungen eintritt. Tritt währenddessen auch 
die zweite Bedingung ein (z.B. wenn ein Modell ein Horror 
verursachendes Modell verwickelt und danach von ihm 
verwickelt wird), wird der Test nicht erneut abgelegt.

Modelle, die einen Sturmangriff gegen ein Horror 
verursachendes Modell ausführen, müssen ebenfalls einen 
Horrortest bestehen oder müssen sofort, und noch vor der 
Sturmangriffsbewegung, ihre Standardaktivierung beenden.

Ausnahmen
Horror verursachende Modelle sind nicht von anderen Angst 

oder Horror verursachenden Modellen betroffen und müssen 
niemals Tapferkeitstest ablegen.

HINWEIS

Angst verursachende oder furchtlose Modelle behandeln 
Horror immer als Angst. Die allgemeinen Regeln und 
Sonderregeln sprechen allerdings immer von Horrortests, 
welche von Angst verursachenden und furchtlosen 
Modellen dann immer als Angsttests gewertet werden.

mehrere psychologische effekte
In manchen Situationen steht ein Modell oder eine Einheit 

mehr als nur einem furchteinflößenden Gegner gegenüber. 
Immer, wenn ein Modell oder eine Einheit mehrere Angst 
oder Horror verursachende Modelle anstürmt oder verwickelt, 
gilt eine Sonderregel.

Mehrere Angst oder Horror verursachende Modelle 
verwickeln/anstürmen
Ein Modell/eine Einheit, welches/welche mehr als ein 

Angst oder Horror verursachendes, gegnerisches Modell 
verwickelt oder anstürmt, muss nur einen Test ablegen, da die 
gegnerischen Modelle gleichzeitig angegriffen werden.

 
Solange es sich bei den Modellen nur um Angst verursachende 

Modelle handelt, wird nur ein einzelner Angsttest notwendig, 
wohingegen man anstelle des Angsttests einen einzelnen 
Horrortest bestehen muss, sobald sich mindestens ein Horror 
verursachendes Modell unter ihnen befindet.

Sollte einer dieser Tests misslingen, gelten alle normalen 
Beeinträchtigungen für alle Angst oder Horror verursachenden 
Modelle in Nahkampfreichweite. Gelingt der Test, muss das 
Modell oder die Einheit nicht erneut für Modelle testen, die 
es weiterhin verwickelt oder von denen es verwickelt wird.

Beispiel: Eine Einheit halodynischer Hopliten stürmt 
einen mortanischen Moloch und eine Einheit Legio Mortum 
an. Da der Moloch Horror und die Legio Mortum Angst 
verursacht, müssen die Hopliten einen Horrortest aber keinen 
zusätzlichen Angsttest bestehen, um anstürmen zu dürfen. 
Wenn sie den Moloch und die Legio Mortum verwickeln, wird 
kein erneuter Test gegen sie notwendig, solange sie mit ihnen 
verwickelt sind.

Von Angst und Horror verursachenden Modellen verwi-
ckelt werden
Wenn ein Modell von mehr als einem Angst oder Horror 

verursachenden Modell verwickelt wird, muss es jedes Mal 
einen Test ablegen, da die Verwicklung durch die Modelle 
nicht gleichzeitig passiert.

Beispiel: Die Hopliten aus dem vorherigen Beispiel werden 
im nächsten Zug von einer weiteren Einheit Legio Mortum 
und einem Moloch angestürmt. Sobald sie von den Modellen 
verwickelt werden, müssen sie einen Angsttest gegen die Legio 
Mortum und einen Horrortest gegen den Moloch bestehen 
oder die Konsequenzen erleiden. 
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fliehen
Wenn die Moral eines Kämpfers gebrochen ist, gibt es nur 

noch eine Sache – die Flucht!

Ein Fliehendes Modell oder eine Einheit, bewegt sich immer 
mit der aktuellen Anzahl verbleibender Aktionsmarken und 
unter Berücksichtigung des Erschöpfungslimits, in direkter 
Linie zu seinem/ihrer Aufstellungszone.

Ein Modell/eine Einheit bleibt immer stehen, wenn es/sie 
als fliehend gilt/gelten und keine Aktionsmarken mehr für die 
Fluchtbewegung übrig hat, zählt dabei allerdings weiterhin 
als fliehend. 

Beispiel: Eine Einheit mortanischer Legionäre ist 
gezwungen zu fliehen. Die Legionäre bewegen sich sofort bis 
zu ihrer maximalen Bewegungsreichweite, basierend auf ihren 
aktuellen Aktionsmarken und ihrem Erschöpfungslimit. Da 
die Legionäre bisher nicht aktiviert wurden, besitzen sie noch 
alle 4 Aktionsmarken, welche nun für ihre Fluchtbewegung 
ausgegeben werden. Da Legionäre allerdings als schwere 
Infanterie (Seite 92) gelten, dürfen sie sich nur drei Mal 
bewegen und bewegen sich somit 9 Zoll in Richtung ihrer 
Aufstellungszone.

HINWEIS

Fliehende Modelle können niemals gegnerische Modelle 
verwickeln, allerdings von ihnen verwickelt werden.

Modelle, die zu einer Flucht gezwungen sind, bewegen 
sich immer sofort, es sei denn, sie sind verwickelt,  
Niedergeschlagen (S. 98) oder Stationär (S. 99):

• Verwickelte Modelle fliehen erst, wenn das gegnerische 
Modell oder die Einheit seine/ihre aktuelle Aktion 
beendet hat.

• Niedergeschlagene Modelle müssen erst die 
notwendigen Aktionsmarken für das Aufstehen (S. 98) 
ausgeben, bevor sie ihre Fluchtbewegung ausführen 
können. Hat ein Modell keine Aktionsmarken 
mehr übrig um Aufzustehen, zählt es weiterhin als 
niedergeschlagen und zusätzlich als fliehend.

• Stationäre Modelle führen keine Fluchtbewegung aus, 
gelten aber als fliehend.

• Wenn ein fliehendes Modell von anderen Modellen 
umringt ist und es keine Möglichkeit gibt die 
Fluchtbewegung auszuführen, bleibt es stehen und 
zählt weiterhin als fliehend.

Ein fliehendes Modell kann nicht Ziel von 
Gelegenheitsangriffen werden und darf keine anderen 
Aktionen oder passive Aktivierungen außer einer weiteren 
Fluchtbewegung ausführen. Fliehende Modelle müssen 
während ihrer Fluchtbewegung keine Einheitenformation 
einhalten!

Wird ein fliehendes Modell von einem gegnerischen 
Modell verwickelt, muss es sofort eine passive Aktivierung 
ausführen und verbleibende Aktionsmarken für eine erneute 
Fluchtbewegung ausgeben, welches wie eine normale 
Fluchtbewegung abgehandelt wird. Durch diese erneute 
Fluchtbewegung kann das Erschöpfungslimit des Modells 
oder der Einheit für diese Runde überschritten werden.

Ein fliehendes Modell oder eine Einheit gilt als fliehend, bis 
es/sie sich sammelt (siehe nächsten Abschnitt).
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Beispiel: Wenn die mortanischen Legionäre aus 
dem vorherigen Beispiel bereits ihre Fluchtbewegung 
abgeschlossen haben und erneut verwickelt werden, müssen 
sie eine passive Aktivierung ausführen und erneut fliehen. 
Da sie bereits 3 ihrer 4 Aktionsmarken für die vorherige 
Fluchtbewegung ausgegeben haben, können sie noch einen 
Aktionsmarker für die jetzige zweite Fluchtbewegung 
ausgeben. Dies bedeutet, die Legionäre bewegen sich 
einmal um ihren BEW-Wert und geben hierfür ihren letzten 
Aktionsmarker aus.

sammeln
Zu Beginn jeder Standardaktivierung muss sich ein 

fliehendes Modell oder eine Einheit versuchen zu Sammeln, 
indem es/sie einen Sammeltest besteht. Dieser Test wird 
bestanden, indem man mit 2W6 gleich oder niedriger als der 
DIS-Wert des Modells/der Einheit würfelt. Für Einheiten 
wird nur ein einziger Test ausgeführt, der für alle Modelle der 
Einheit gilt.

Wenn der Test bestanden wurde, sammeln sich das Modell 
oder die Einheit sofort und zählen nicht länger als fliehend, 
beenden allerdings ihre Standardaktivierung und dürfen in 
diesem Spielzug keine weiteren Aktionen ausführen.

Gesammelte Modelle dürfen in dieser Runde allerdings noch 
passive Aktivierungen, wie beispielsweise Gegenangriffe 
ausführen.

Wenn der Sammeltest misslingt, zählt das Modell oder 
die Einheit noch immer als fliehend und muss sofort eine 
erneute Fluchtbewegung mit der maximal möglichen 
Anzahl an Aktionsmarken (unter Berücksichtigung des 
Erschöpfungslimits) ausführen.

Ein fliehendes Modell oder eine Einheit flieht immer 
in Richtung seiner/ihrer Aufstellungszone und zählt nach 
der Fluchtbewegung als aktiviert und beendet sofort seine 
Standardaktivierung.

Modelle/Einheiten haben pro Runde nur einen Versuch sich 
zu sammeln.
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Sie fesselten uns mit den Gesichtern zum Kochkessel; es war offensichtlich, dass wir dem 
Dorf als Abendmalzeit dienen sollten. Der Kessel wurde zum Fixpunkt meines Denkens. Ich 
hasste ihn, fürchtete ihn und doch war ich von seinem Anblick gebannt. Draußen tanzten 
und sangen die verdorbenen Plünderer, die zum Saxagorstamm gehörten, immer lauter und 
steigerten sich in einen ekstatischen Blutrausch hinein. Während Cailin und Blandwyn sich 
einnässten und mit verzweifelter Hingabe beteten, bemerkte ich einen abrupten Umschwung 
in den Festlichkeiten. Im Dorf brach auf einmal die Hölle los; kurz darauf wurde alles still. 
Wir krochen zur Tür und sahen erstaunt, dass die Plünderer sich gegenseitig abgeschlachtet 
hatten. Nachdem wir uns befreit hatten, gingen wir umher und töteten die Verwundeten. 
Offensichtlich war bei dem Ritual irgendetwas gründlich schiefgelaufen. Ich hatte schon 
Geschichten über so etwas gehört, ihnen aber keinen Glauben geschenkt. Die irre, monströse 
Macht, zu der sie beteten, musste außer Kontrolle geraten sein, sie völlig übermannt und 
in einen wahnwitzigen Blutrausch getrieben haben. Jeder Baum, jede Mauer und jeder Wagen 
war mit Blut bespritzt, und so mancher starb mit dem Gesicht tief in den Eingeweiden eines 
anderen vergraben. Bevor wir uns zur Flucht wandten, musste ich noch eine Sache erledigen. 
Anscheinend zogen mich Cailin und Blandwyn irgendwann von dem Kessel fort, nachdem ich 
mir die Fäuste an dem verhassten Ding blutig geschlagen hatte. Es verfolgt mich noch heute 
in meinen Alpträumen.
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Kriegsherren

Da Kriegsherren charismatische und dominante Individuen 
mit außergewöhnlichen Fertigkeiten sind, gibt es einige 
Sonderregeln, die auf sie zutreffen.

aktionsmarken zuteilen
Kriegsherren sind in der Lage ihre Kampfgruppe während 

der Schlacht zu motivieren und können einem Modell oder 
einer Einheit zusätzliche Aktionsmarken zuteilen.

Ein Kriegsherr kann jederzeit während seiner 
Standardaktivierung jedem Modell und jeder Einheit in 
seiner DIS-Reichweite und Sichtlinie einen Aktionsmarker 
zuteilen. Für jede zugeteilte Aktionsmarke wird der 
Aktionsmarkenvorrat des Ziels um eins erhöht und der Vorrat 
des Kriegsherrn um eins verringert.

Das Zuteilen der Aktionsmarken muss angesagt werden, 
bevor überprüft wird, ob das Zielmodell/die Zieleinheit in DIS-
Reichweite des Kriegsherrn ist. Wenn das Ziel sich außerhalb 
der DIS-Reichweite befindet, ist die zugeteilte Aktionsmarke 
verloren, was bedeutet, dass eine Aktionsmarke aus dem 
Vorrat des Kriegsherrn entfernt wird, dem Ziel allerdings 
keine hinzugefügt wird.

In einem Spiel mit mehreren Kriegsherren in einer 
Kampfgruppe darf jeder Kriegsherr Aktionsmarken zuteilen, 
allerdings darf ein Modell oder eine Einheit nie mehr als eine 
einzige zugeteilte Aktionsmarke erhalten.

eiserner wille
Kriegsherren sind erfahren und haben unzählige Schlachten 

miterlebt. Es gibt kaum etwas, das einen Kriegsherrn aus der 
Fassung bringen kann und deshalb besitzt jeder Kriegsherr die 
Eigenschaft Eiserner Wille.

Ein Modell mit Eiserner Wille muss niemals einen Angst-, 
Horror- oder Tapferkeitstest ablegen.

mehrfache befehle
Kriegsherrn sind darin geübt ihrer Kampfgruppe Befehle 

zu erteilen und dürfen immer so viele Taktiken pro Runde 
ausführen, wie es die Anzahl ihrer Aktionsmarken erlaubt.

Solange sie genügend Aktionsmarken besitzen, dürfen sie 
außerdem auch mehrfach dieselbe Taktik pro Zug/Runde 
nutzen.

Einheitenanführer

Einheiten haben normalerweise einen Anführer, der über 
mehr Erfahrung als reguläre Soldaten und eine leicht erhöhte 
Gesundheit verfügt. 

Um anzuzeigen, dass eine Einheit über einen Anführer 
verfügt, ist die erste Spalte der Lebenspunkteanzeige einer 
Einheit mit einem “A“ markiert.

Aufgrund der verbesserten Moral und Koordination, die ein 
Anführer mit sich bringt, erleidet eine Einheit -1 DIS, wenn 
ihr Anführer aus dem Spiel entfernt wird.

Solange eine Einheit über einen Anführer in 
Einheitenformation verfügt, muss sie keinen Test für 
Selbsttaktiken ablegen, allerdings trotzdem einen Test für 
das Erhalten von Taktiken anderer Modelle ausführen.

Musiker

Manche Einheiten besitzen einen Musiker. Ein Musiker 
wird in der Lebensspalte der Einheit mit einem “M“ markiert.

Einige individuelle Modelle zählen ebenfalls als Musiker 
und werden dann eine passende Eigenschaft haben, die dieses 
anzeigt.

Taktiken, die einer Einheit mit einem Musiker befohlen 
werden, erfordern niemals einen DIS-Test und werden 
automatisch verstanden.
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Wenn sich ein Musiker in DIS-Reichweite und Sichtlinie 
zu einem Modell befindet, welches eine Taktik befiehlt, kann 
er die Taktik auf ein freundliches Modell oder eine Einheit 
Kanalisieren  (S. 96). Es ist außerdem möglich eine Taktik 
über zwei oder mehrere Musiker hinweg zu kanalisieren, 
solange sie in DIS-Reichweite und Sichtlinie zueinander sind.

Kreaturen

Da alle Kreaturen über bestimmte Gemeinsamkeiten 
verfügen, gibt es zwei Sonderregeln, die alle betreffen. So 
verursachen beispielsweise alle Kreaturen Angst, wie auf 
Seite 84 beschrieben.

primitiver instinkt
Da Kreaturen nicht im strategischen Kampf ausgebildet 

sind, dürfen sie niemals Taktiken erhalten.

Kriegsmaschinen

Kriegsmaschinen werden auf dem Schlachtfeld durch die 
Maschine selbst und manchmal auch durch eine zusätzliche 
Besatzung dargestellt. Dabei sind nicht alle Kriegsmaschinen 
mechanische Gerätschaften; manche sind magisch oder sogar 
Tiere mit ähnlichen Effekten.

maschinen & maschinenbesatzung
Eine Kriegsmaschine (KM) wird manchmal von einer 

Maschinenbesatzung (MB) begleitet. Im Sinne der 
Aktivierung, der Ausübung von Aktionen, der Anwendung 
von Effekten, etc. wird eine Kriegsmaschine und ihre 
Besatzung als Einheit betrachtet. Dies bedeutet, dass man 
keine zwei Kriegsmaschinen oder eine Kriegsmaschine und 
eine Einheit im selben Zug aktivieren darf (S. 50).

Alle Einheitenformationsregelungen gelten auch für die 
Maschinenbesatzung und die Kriegsmaschine, und so muss 
sich die Maschinenbesatzung immer innerhalb von 2 Zoll 
zur Kriegsmaschine befinden, um ihre Formation zu wahren. 
Außerdem teilen sich die Kriegsmaschine und ihre Besatzung 
den gleichen Aktionsmarkenvorrat.

Eine Kriegsmaschine zählt, wenn nicht anders angegeben, 
immer als nicht lebendig und muss somit keine Angst-, 
Horror- oder Tapferkeitstest ablegen.

HINWEIS

Auch wenn eine Kriegsmaschine und ihre Besatzung wie eine 
Einheit agieren, werden sie weiterhin als Kriegsmaschine und 
nicht als Einheit klassifiziert.
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Eine Kriegsmaschine, welche von einer Maschinenbesatzung 
begleitet wird, verfügt über 2 Statistiken in ihrem Profil, 
welche von einem Bruchstrich getrennt werden. Der linke 
Wert zeigt hierbei den der Kriegsmaschine an, während 
der rechte zur Besatzung gehört. Zusätzlich gibt es für die 
Kriegsmaschine und die Besatzung jeweils eine eigene 
Lebenspunktespalte und Waffenanzeige.

Genau wie Einheiten, verfügen Maschinenbesatzungen über 
einen Anführer, der mit einem „A“ in der Lebenspunktespalte 
im Profil gekennzeichnet ist.

HINWEIS

Um anzuzeigen wem welche Waffen und Lebenspunktespalten 
gehören, sind diese mit den Abkürzungen KM (Kriegsmaschine) 
oder MB (Maschinenbesatzung) markiert.

kriegsmaschinen-aktionen
Solange nicht anders angegeben darf eine Kriegsmaschine 

niemals einen Sturmangriff ausführen, im Nahkampf kämpfen 
oder Taktiken erhalten. Die Maschinenbesatzung dagegen 
darf natürlich im Nahkampf kämpfen und Taktiken erhalten, 
allerdings ebenfalls niemals einen Sturmangriff ausführen.

Hat eine Kriegsmaschine einen BEW-Wert in ihrem 
Profil angegeben, darf sie sich normal bewegen. Eine 
Kriegsmaschine darf sich also für jede ausgegebene 
Aktionsmarke einmal ihren BEW-Wert in Zoll bewegen, 
unterliegt dabei allerdings einem Erschöpfungslimit gleich 
der Anzahl der Maschinenbesatzungsmodelle, die aktuell in 
Formation mit der Kriegsmaschine sind.

Jedes Mal, wenn eine Kriegsmaschine Aktionsmarken für 
eine Bewegung ausgibt, darf sich ihre Maschinenbesatzung 
ebenfalls um ihren eigenen BEW-Wert in Zoll bewegen.

handhabung von kriegsmaschinen
Eine Kriegsmaschine kann ohne Einschränkung genutzt 

werden, solange sich mindestens ein Modell der Besatzung in 
Formation mit ihr befindet. Wurden alle Besatzungsmitglieder 
entfernt, darf die Kriegsmaschine nicht mehr aktiviert werden.

Jedes Mal, wenn die Kriegsmaschine und ihre Besatzung 
von einem DIS-Test betroffen sind, wird dieser von der 
Besatzung und nicht der Maschine abgelegt. Somit kann es 
vorkommen, dass die Maschinenbesatzung flieht. In diesem 
Fall unterliegt die Maschinenbesatzung den normalen Regeln 
für fliehende Modelle, während die Kriegsmaschine dort 
verbleibt wo sie ist. Ein Sammeltest wird ebenfalls nur für die 
Besatzung ausgeführt.

Eine fliehende Maschinenbesatzung muss nicht länger in 
Formation zur Kriegsmaschine bleiben, sie allerdings sofort 
wiederherstellen, sobald sie sich gesammelt hat.

Wenn eine Kriegsmaschine zerstört wird, entfernt man sie 
aus dem Spiel. Die Maschinenbesatzung kann weiterhin am 
Spiel teilnehmen und zählt von nun an als normale Einheit.

Wenn die Maschinenbesatzung zerstört wird, zählt die 
Kriegsmaschine ebenfalls als zerstört und bleibt auf dem 
Schlachtfeld stehen, wo sie für den Rest des Spiels als 
stationäres Modell zählt.

lange reichweite für kriegsmaschinen
Im Gegensatz zu normalem Beschuss darf eine 

Kriegsmaschine nie auf lange Reichweite schießen. Wenn 
man mit einer Kriegsmaschine einen Fernkampfangriff 
durchführt, ist die angegebene RWT immer die erlaubte 
maximale Reichweite.

Beispiel: Ein mortanischer Scorpio hat mit seinem 
Bolzenangriff eine Reichweite von 20 Zoll. Da er keinen 
Angriff auf lange Reichweite ausführen darf, sind 20 Zoll die 
maximale Reichweite für den Fernkampfangriff.

kriegsmaschinen und sichtlinie
Die Sichtlinie einer Kriegsmaschine wird immer von ihrer 

Basis aus gezogen und ihr Sichtwert entspricht ebenfalls der 
Basisgröße.

 
Wenn eine Kriegsmaschine eine Maschinenbesatzung 

besitzt, wird die Sichtlinie immer noch von der Basis der 
Kriegsmaschine aus gezogen, allerdings entspricht der 
Sichtwert dem der Maschinenbesatzung.

Beispiel: Ein mortanischer Scorpio würde seine Sichtlinie von 
der Basis des Scorpios aus mit einem Sichtwert von 3 ziehen. 
Da der Scorpio allerdings von einer Maschinenbesatzung mit 
kleinen Basen bedient wird, benutzt man deren Sichtwert von 
1 anstelle des Sichtwerts von 3 für die Basis des Scorpios.

Modellklassifizierungen

Calydorns kämpferischen Truppen lassen sich im 
Allgemeinen in Infanterie und Kavallerie einteilen.

 
Infanteriemodelle sind unberittene Modelle, die zu Fuß in 

die Schlacht ziehen.

Kavalleriemodelle sind Modelle, welche auf dem Rücken 
irgendeiner Art Reittier in die Schlacht getragen werden oder 
aber auch einige Kreaturen auf vier Beinen.

Einige dieser Modelltypen besitzen weitere Bezeichnungen, 
wie z.B. leichte Infanterie oder schwere Kavallerie. Modelle 
ohne eine solche Bezeichnung gelten als normale Modelle 
und sind von den folgenden Sonderregeln nicht betroffen.

leichte infanterie
Modelle, die als Leichte Infanterie gelten, sind schneller 

als andere und können einen Distanzsturmangriff als gültige 
Sturmangriffsoption auswählen (S. 63).

Außerdem können sie dank ihrer leichten Ausrüstung und 
ihres Trainings während ihrer Standardaktivierung bis zu 
5 Aktionsmarken anstelle der üblichen 4 für Bewegung 
ausgeben.

schwere infanterie
Modelle, die aufgrund ihrer mächtigen Rüstungen und oft 

doppelhändigen Waffen als Schwere Infanterie bezeichnet 
werden, sind schneller erschöpft als normale Soldaten.

Schwere Infanteriemodelle besitzen ein geringeres 
Erschöpfungslimit und dürfen während ihrer 
Standardaktivierung nur 3 Aktionsmarken für Bewegung 
ausgeben.
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leichte kavallerie
Leichte Kavallerie ist manövrierfähiger und darf 

Distanzsturmangriffe als eine gültige Sturmangriffsoption 
auswählen (S. 63).

Leichte Kavalleriemodelle besitzen außerdem ein erhöhtes 
Erschöpfungslimit und können 5 Aktionsmarken für 
Bewegung ausgeben. 

schwere kavallerie
Schwere Kavallerie besteht oft aus gut gepanzerten Reitern 

und ebensolchen Reittieren. Das Erschöpfungslimit schwerer 
Kavallerie ist somit schneller erreicht und sie darf maximal 3 
Aktionsmarken für Bewegung ausgeben.

HINWEIS

Leichte und schwere Infanterie-/Kavalleriemodelle 
zählen regel- und effekttechnisch noch immer als Infanterie 
und Kavallerie.

Unterfraktionen

Jedes Modell in GODSLAYER® ist Teil einer Fraktion, 
welche seine Kultur oder sein zugehöriges Imperium 
repräsentiert. Ebenso ist jedes Modell Teil einer Unterfraktion. 

was sind unterfraktionen?

Unterfraktionen sind eine Spielklassifizierung, stellen 
einen bestimmten Teil einer Kultur oder eines Reiches 
Calydorns dar und sorgen für eine detaillierte Darstellung des 
kulturellen Hintergrunds und der Lebensweise eines Modells. 
Modelle, die zur gleichen Unterfraktion gehören, verbinden 
oft gemeinsame Interessen und Werte und sie können sich 
gegenseitig effektiver unterstützen.

unterfraktionseigenschaften
Jedes Modell einer Unterfraktion profitiert von einer 

besonderen Eigenschaft, die durch seine Herkunft und 
Kultur vererbt wurde. Diese Unterfraktionseigenschaften 
werden im Profil eines Modells erklärt. Allerdings sind diese 
Eigenschaften erst aktiv, wenn der Kriegsherr der Kampfgruppe 
derselben Unterfraktion angehört. Dies bedeutet, dass nur 
Modelle von ihren Unterfraktionseigenschaften profitieren, 
welche zur gleichen Unterfraktion wie ihr Kriegsherr gehören.

Wenn der Kriegsherr, dessen Unterfraktion genutzt 
wird, aus dem Spiel entfernt wird, profitieren andere 
Modelle der gleichen Unterfraktion weiterhin von ihren 
Unterfraktionseigenschaften!

In Spielen mit mehr als einem Kriegsherrn pro Kampfgruppe 
muss jeder Spieler einen Kriegsherrn als Anführer bestimmen, 
dessen Unterfraktionsfähigkeit dann genutzt wird. Sollte 
dieser Kriegsherr aus dem Spiel entfernt werden, bleibt seine 
Unterfraktionseigenschaft weiterhin gültig und es darf keine 
neue Unterfraktionseigenschaft eines anderen Kriegsherrn 
genutzt werden.
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Das stolze, uralte und geheimnisvolle Nimburia ist eine Nation der Ätherianischen Rasse 
und erstreckt sich über zwei Kontinente. Da die nimburischen Ätherianer von den Asrae-
Göttern mit der Unfruchtbarkeit ihrer Frauen geschlagen und später von Sterblichen 
erobert wurden, war die Entstehung von Mischlingen unausweichlich, die dort eine eigene 
soziale Kaste bilden. Ungeachtet dessen konnte sich die Oberschicht von Nimburia ihre 
Reinheit erhalten; dank ihrer Unsterblichkeit und ohne unmittelbare Bedrohung war 
Fortpflanzung für sie keine dringende Notwendigkeit. Fast 6000 Jahre lang ertrugen sie 
diesen Fluch, bis zum Jahre 2705 SC, als in der früheren Kaiserfamilie wundersamer Weise 
ein reinblütiges Kind geboren wurde. Dieses Ereignis löste die Renaissance der nimburischen 
Kultur und den Sturz des halodynischen Heiligen Stuhls von Aesys aus. Angeführt von 
reinblütigen Adligen verhalf die aus vielen Kasten bestehende nimburische Armee dem Reich 
zu alter Macht und Größe und eroberte Millionen Quadratmeilen Territorium von den 
Halodynen und Kassobari zurück, die über viele Generationen zu selbstgefälligen Besatzern 
geworden waren. Heute fegen die exotischen nimburischen Truppen wie der Wüstenwind gen 
Westen auf den Kontinent Ghom zu.
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Kanalisieren

Manche Modelle sind in der Lage Zaubersprüche, Taktiken 
oder andere Effekte zu Kanalisieren. Gleichgültig, was 
kanalisiert wird, es gelten immer die folgenden Regeln. 

kanalisierende modelle
Ein Modell, welches zum Kanalisieren genutzt werden 

kann, hat dies immer in seinem Profil vermerkt und wird als 
Kanalisierer bezeichnet.

Ein Modell, welches einen zu kanalisierenden Effekt 
initiiert, wird als Initiator bezeichnet. Wie Du bereits gelernt 
hast, können Taktiken durch Musiker kanalisiert werden. In 
diesem Fall wäre das Modell, welches die Taktik befiehlt der 
Initiator, während der Musiker der Kanalisierer wäre.

effekte kanalisieren
Verfügt man über einen Initiator und einen Kanalisierer, hat 

man alles um eine Taktik, einen Zauberspruch oder andere 
Effekte zu kanalisieren.

Um einen Effekt zu kanalisieren, muss der Kanalisierer 
innerhalb der Sichtlinie und DIS-Reichweite des Initiators 
sein, der dann seine Taktik, seinen Zauberspruch, etc. durch 
den Kanalisierer weiterleiten darf.

Die Effekte, die kanalisiert werden dürfen, sind im 
Modellprofil vermerkt. Z.B. kann ein Barde des Wyldvolks 
von Annyr Taktiken kanalisieren, während ein halodynischer 
Geheiligter Begleiter Zaubersprüche kanalisieren kann.

Der kanalisierte Effekt wird so behandelt, als habe ihn 
der Kanalisierer ausgeführt. Die meisten Effekte besitzen 
eine bestimmte Reichweite, die dann vom Kanalisierer 
aus gemessen wird. Wenn keine Reichweite angegeben ist, 
beträgt die Distanz eines kanalisierten Effekts immer die DIS-
Reichweite des Kanalisierers.

Effekte dürfen von verwickelten Modellen kanalisiert 
werden, allerdings nicht von Niedergeschlagenen oder 
Stationären Modellen (S. 98).

Es ist außerdem möglich einen Effekt durch mehr als einen 
Kanalisierer weiterzuleiten, solange sich jeder Kanalisierer 
in DIS-Reichweite zum vorherigen befindet. Der letzte 
Kanalisierer in einer Reihe ist dann derjenige, von dem der 
Effekt ausgeht.

Nehmen wir an, das Modell A in dieser komplexen Situation Modell E eine Taktik befehlen möchte. Modell E ist außerhalb 
der DIS-Reichweite und Sichtlinie von Modell A, doch der Musiker von Einheit A (Modell B) ist in dessen DIS-Reichweite und 
Sichtlinie. Modell A nutzt also Modell B um die Taktik zu kanalisieren. Da Modell B keine Sichtlinie zu dem Musiker von Einheit 
C hat (Modell D), wählt es den Musiker von Einheit B aus (Modell C) um die Taktik weiter zu kanalisieren. Modell E ist in DIS-
Reichweite und Sichtlinie von Modell C und somit kann die Taktik durch Modell C an Modell E kanalisiert werden. Die Taktik 
wird nun also durch zwei Musiker (Modelle B und C) zu Modell E kanalisiert. Wenn eine der Einheiten das Ziel der Taktik wäre, 
müsste keine der Einheiten einen Test für das Erhalten der Taktik ablegen, da jede Einheit einen Musiker enthält..

96

kanalisieren



K
ap

it
el

 X
II

I 
- 

Be
so

nd
er

e 
Ef

fe
kt

e

GODSLAYER®    Zeitalter der Legenden

Bereichseffekte

Manche Effekte auf einem Schlachtfeld haben nicht nur 
spezifische Modelle oder Objekte als Ziel, sondern entfalten 
ihre Wirkung in einem bestimmten kleineren Bereich. 

was ist ein bereichseffekt?

Explosionen und Auren wirken sich immer auf einen 
bestimmten Bereich des Schlachtfeldes aus und besitzen 
einen Wert, der Bereichseffekt (BE) genannt wird und der den 
Durchmesser des betroffenen Bereichs in Zoll angibt.

bereichseffekte bestimmen
Um den Bereich eines Bereichseffekts zu bestimmen, 

benötigt man zunächst den zentralen Punkt, von dem aus der 
Effekt zustande kommt. Danach platziert man die spezifische 
Bereichseffekt-Schablone über diesem Punkt. Die Schablonen 
für Bereichseffekte finden sich auf den Seiten 236 bis 238. 

Wenn man einen BE über ein Zielmodell platziert, wird die 
Mitte der Schablone über dem Zentrum der Zielmodellbasis 
platziert.

Der Pestbringer (Modell A) benutzt seinen Leichenteile-  
Angriff auf Modell B. Der Angriff zählt als ein 3 Zoll BE-
Angriff und die 3 Zoll Schablone wird über Modell B zentriert.

betroffene modelle
Modelle, deren Basis sich komplett oder teilweise unter einer 

Bereichseffektschablone befindet, zählen als innerhalb des 
Bereichseffekts und sind von den Auswirkungen betroffen.

Manche Bereichseffekte verursachen Schaden an allen 
Modellen innerhalb der Schablone. Alle Modelle komplett 
oder teilweise unterhalb der Schablone erleiden dann einen 
Schadenswurf mit der Stärke des Bereichseffekts plus 2W6.

Wenn ein Bereichseffekt einen kritischen Treffer verursacht, 
erleidet nur das Modell den kritischen Schaden und eventuelle 
Effekte, über dem die BE-Schablone zentriert wurde.

Beispiel: Wie im vorherigen Diagramm nehmen wir an, 
dass der Pestbringer einen kritischen Treffer erzielt. Da 
alle Modelle in diesem Diagramm (Modell B-G) entweder 
komplett oder teilweise unter der Schablone sind, werden sie 
alle von dem Angriff getroffen und erleiden seine Effekte. Der 
Leichenteile-Angriff verursacht keinen Schaden, aber würde 
er Schaden verursachen, wäre nur Modell B vom kritischen 
Schadensbonus betroffen.

abweichende bereichseffekte
Bei vielen Bereichseffekten handelt es sich um solche, die 

Schaden bei allen Modellen innerhalb des Wirkungsbereiches 
verursachen, wie etwa bei Feuerbomben oder Explosionen. 
Verursacht ein Bereichseffekt Schaden, wird im Normalfall 
ein Fernkampfangriffswurf, ein Zauberwurf oder etwas 
Ähnliches notwendig, um zu bestimmen, ob ein Bereichseffekt 
das Ziel trifft.

Angriffs-BEs
Die Effekte eines Nahkampfs-, Fernkampfs- oder 

Magieangriffs, der einen Bereichseffekt nutzt, sind nicht 
vollständig verloren, wenn der Angriff misslingt. Eine 
Bombe beispielsweise wird auch explodieren, wenn sie ihr 
ursprüngliches Ziel verfehlt!

 
Jedes Mal, wenn ein Angriffswurf eines Bereichseffekts 

misslingt, wird der Bereichseffekt abweichen und seine 
Effekte einem neu bestimmten Punkt zugefügt.

Wenn ein Bereichseffekt abweicht, geschieht dies in einer 
bestimmten Anzahl von Zoll und in eine zufällige Richtung.

Die Distanz, die ein Bereichseffekt abweicht, wird durch die 
Differenz des Angriffswurfs und der Verteidigung des Ziels 
bestimmt. Je niedriger der Angriffswurf, desto weiter wird der 
Bereichseffekt abweichen. Hat ein Zielmodell beispielsweise 
eine VER von 13 und der Angriffswurf hat eine 12 ergeben, 
weicht der Bereichseffekt lediglich einen Zoll weit ab.

Die Abweichungsrichtung wird bestimmt, in dem man 1W6 
wirft und die BE-Schablone über dem Ziel zentriert.

 
Alle BE-Schablonen besitzen am Rand Nummerierungen 

von 1 bis 6. Wenn ein BE abweicht, wird die Schablone so 
platziert, dass die Nummer 4 in Richtung des angreifenden 
Modells zeigt. Die Abweichungsrichtung wird dann bestimmt, 
indem man das Wurfergebnis des W6 mit den Zahlen der 
Schablone vergleicht. 

Nun misst man einfach die errechnete Distanz vom Zentrum 
der Schablone in die bestimmte Richtung ab.

Beispiel: Ein mortanischer Xisteri Bomber greift einen 
Troglodyten Schlammkriecher mit seinem Bombenangriff 
an. Der Xisteri Bomber hat einen FERN-Wert von 6 und 
der Schlammkriecher eine VER von 14. Der Xisteri Bomber 
benötigt einen Würfelwurf von 8 um zu treffen. Er wirft 2W6 
und erzielt eine 5, womit der Angriff verfehlt. Der BE weicht 
nun um die Differenz zwischen dem Angriffswurf (11) und 
der VER des Ziels (14). Der BE weicht also 3 Zoll in eine 
Richtung ab, die durch einen W6 bestimmt wird. Der Spieler 
platziert die BE-Schablone so über dem Schlammkriecher, 
dass die Nummer 4 in Richtung des Xisteri Bombers zeigt. 
Der Würfelwurf zur Bestimmung der Richtung zeigt eine 5, 
was bedeutet, dass der BE-Angriff 3 Zoll in Richtung von 
Nummer 5 abweicht. 97
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Nachdem die Abweichungsdistanz und die Richtung 
bestimmt wurden, wird die Schablone über dem neu 
errechneten Punkt zentriert und alle Effekte zugewiesen.

 
Ein Bereichseffekt-Angriff, welcher misslingt, weil das Ziel 

außerhalb der Reichweite war, weicht nicht ab und hat keine 
weiteren Auswirkungen. In diesem Fall sind die ausgegebenen 
Aktionsmarken für den Angriff einfach verloren.

Alle Modelle, welche komplett oder teilweise innerhalb eines 
abweichenden Bereichseffekts sind, werden gleichermaßen 
von dessen Effekten betroffen. 

Ein abweichender Bereichseffekt trifft allerdings nicht mit 
voller Wucht. Wenn ein abweichender Bereichseffekt Schaden 
verursachen würde, wird der Schadenswurf gegen betroffene 
Modelle nur mit 1W6 anstelle von 2W6 ausgeführt.

Da ein abweichender Bereichseffekt nicht getroffen hat, 
kann es hierbei niemals einen kritischen Treffer geben.

Wenn ein BE ein im Nahkampf verwickeltes Modell 
verfehlt, weicht der Bereichseffekt ab und trifft nicht das 
nächste freundliche Modell, wie es bei normalem Beschuss 
der Fall wäre.

Wenn ein BE-Angriff patzt, weicht er nicht ab, sondern die 
BE-Schablone wird über dem Ursprungsmodell zentriert, 
welches den Angriff ausgeführt hat und alle Effekte und 
der Schaden so abgehandelt, als handele es sich um einen 
abweichenden Bereichseffekt.

Zauberspruch-BEs
Im Gegensatz zu BEs als Resultat von Angriffen, weichen 

Bereichseffekte von Zaubersprüchen, die einen Zauberwurf  
benötigen, nicht ab, wenn sie misslingen, denn der misslungene 
Zauberspruch wurde in diesem Fall einfach nicht gewirkt und 
es ergeben sich somit auch keine weiteren Effekte.

Niedergeschlagene Modelle

Es gibt zahlreiche Taktiken, Eigenschaften oder 
Zaubersprüche, die ein Modell Niederschlagen können oder 
es stationär machen.

 
Bei diesen Begrifflichkeiten geht es darum, dass Kämpfer zu 

Boden geworfen werden oder unbeweglich gemacht wurden.
 
Es ist niemals gut niedergeschlagen zu werden, da man 

anfälliger für Angriffe wird und nicht länger in der Lage ist 
Aktionen auszuführen. 

niedergeschlagene individuelle modelle
Niedergeschlagene Modelle repräsentieren betäubte oder 

orientierungslose Individuen, die zuerst auf ihre Füße kommen 
müssen, um weiterhin agieren zu können. Diese Aktion 
bezeichnet man als Aufstehen und Modelle, die aufgestanden 
sind, zählen immer als hätten sie eine Bewegungsaktion 
ausgeführt.

Wenn ein Modell niedergeschlagen wurde, muss es während 
seiner nächsten Standardaktivierung eine Aktionsmarke 
ausgeben, um aufzustehen, bevor es weitere Aktionen 
ausführen darf, einschließlich Gegenangriffen.

Modell A greift Modell B mit einem BE-Fernkampfangriff an, doch der Angriffswurf ist um 4 zu niedrig und mißlingt. Die 
BE-Schablone welche über Modell B zentriert wurde, weicht nun um 4 Zoll in eine zufällige Richtung ab. Der Spieler würfelt 
einen W6 und erzielt eine 3, was bedeutet, das der BE um 4 Zoll in Richtung 3 abweicht, welche auf der Schablone angegeben 
ist. Nachdem die BE-Schablone neu plaziert wurde, befinden sich die Modelle G und H unter ihr und erleiden nun den Effekt. 
Wenn der BE Schaden verursachen würde, erlitten sie nur 1W6 Schaden anstelle der normalen 2W6..
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Während es niedergeschlagen ist, kann ein Modell keine 
Aktionen außer dem Aufstehen ausführen, erleidet -2 VER 
und profitiert nicht von Taktiken.

Ein niedergeworfenes Modell hat einen Sichtwert von 0.

HINWEIS

Ein Modell darf während seiner Standardaktivierung 
jederzeit aufstehen. Solange es niedergeschlagen ist, darf es 
keine Aktionen oder passive Aktivierungen ausführen.

niedergeschlagene einheitenmodelle
Niedergeschlagene Einheitenmodelle werden genau 

wie niedergeschlagene individuelle Modelle behandelt, 
allerdings teilt sich eine Einheit ihren Aktionsmarkenvorrat, 
weshalb die auszugebende Aktionsmarke für das Aufstehen 
niedergeschlagener Einheitenmodelle immer die ganze 
Einheit betrifft. Eine Einheit mit einem oder mehreren 
niedergeschlagenen Modellen muss eine Aktionsmarke 
ausgeben, um diese aufstehen zu lassen.

Einheitenmodelle, die zu Beginn ihrer Standardaktivierung 
niedergeschlagen sind, müssen sofort aufstehen und können 
nicht liegen bleiben, um die Aktionsmarke für das Aufstehen 
für andere Aktionen der Einheit aufzusparen.

Eine Einheit mit niedergeschlagenen Modellen darf 
Gegenangriffe durchführen, allerdings nur solche Modelle, 
die nicht niedergeschlagen sind.

HINWEIS 

Solange mindestens ein Modell einer Einheit 
niedergeschlagen ist, darf sie keine Aktionen außer 
Gegenangriffe ausführen! Um weitere Aktionen auszuführen, 
müssen alle niedergeschlagenen Einheitenmodelle zuerst 
aufstehen.

Stationäre Modelle

Als Stationär geltende Modelle wurden auf irgendeine 
Art und Weise unbeweglich gemacht und dürfen keine 
Aktionsmarken ausgeben oder Taktiken ausführen.

Stationäre Modelle reduzieren ihre Verteidigung um 2 VER 
und müssen niemals einen Angst-, Horror- oder Tapferkeitstest 
ablegen.

Schilde

Manche Modelle sind mit Schilden ausgerüstet, welche 
ihnen einen Vorteil auf ihre Verteidigung und/oder ihre 
Rüstung geben.

schildbonus
Jedes Schild verfügt über zwei Werte, den sogenannten 

Schildbonus, welcher auf die VER und RST eines Modells 
hinzugerechnet wird. Ob ein Modell mit einem Schild 
ausgerüstet ist, ist auf seiner Profilkarte vermerkt. 

Alle Boni, die ein Schild mit sich bringt, sind bereits in den 
Basiswerten  des Modells eingerechnet und werden nicht 
zusätzlich addiert.

Manche Spieleffekte können dazu führen, dass ein Modell 
seinen Schild verliert. Jedes Mal, wenn ein Effekt das Schild 
eines Modells unbrauchbar macht, wird der Schildbonus 
(VER- und RST-Wert des Schildes) von den VER- und RST-
Basiswerten  des betroffenen Modells abgezogen.

Beispiel: Eine Walküre der Nordgaard wird von einem 
Pestbringer der Verdorbenen  angegriffen. Ihr Schildbonus 
gibt ihr +1 VER und +1 RST, welche bereits in ihren 
Basiswerten von VER 14 und RST 8 mitberechnet wurden. 
Da der Pestbringer mit seinen Angriffen Schildboni ignoriert, 
wird der Schildbonus der Walküre von ihren Basiswerten 
abgezogen, was in einer VER 13 und RST 7 gegen Angriffe 
des Pestbringers resultiert.

schildgegenstände
Einige Modelle können Schilde als Ausrüstungsgegenstände 

wählen. Bei ihnen sind die VER- und RST-Werte noch nicht 
in das Modellprofil einberechnet, da sich diese von Schild zu 
Schild unterscheiden.

Der VER- und RST-Bonus von Schildgegenständen muss 
immer auf die Basiswerte des damit ausgerüsteten Modells 
hinzugerechnet werden!

Beispiel 1: Ein halodynischer Demarchon darf ein großes 
Schild ausrüsten. Seine normalen Profilwerte betragen VER 
13 und RST 8. Wenn er ein Hoplon ausrüstet, erhält er einen 
Bonus von +2 VER und +1 RST, welcher seine Werte auf VER 
15 und RST 9 erhöht.

Beispiel 2: Im Gegensatz hierzu sind die Schildboni für 
die Hoplons der Hopliten bereits in ihren Basiswerten  
einberechnet, da es sich bei den Schilden nicht um zusätzliche 
Ausrüstungsgegenstände handelt.
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Auren

Manche Eigenschaften und Taktiken werden als Auren 
bezeichnet. Auren sind mit dem Zusatz “(Aura)“ hinter der 
entsprechenden Taktik- oder Eigenschaft vermerkt.

Eine Aura ist ein Effekt, welcher von einem einzelnen Modell 
ausgeht und in einem Radius um die Basis des Modells herum 
gemessen wird. Auren repräsentieren magische, physische 
oder auch psychologische Effekte, wie beispielsweise 
ein Schutzfeld oder die moralische Unterstützung eines 
Anführers.

 
Alle Modelle komplett oder teilweise innerhalb einer Aura, 

werden von den Effekten betroffen, ausgenommen dem 
Modell, von dem die Aura ausgeht.

Beispiel: Ein Herr des Verfalls des Wyldvolks von Annyr 
benutzt seine Aura der Zersetzung , die alle Modelle innerhalb 
von 2 Zoll von ihm betrifft. Da der Herr des Verfalls das 
Ursprungsmodell der Aura ist, wird er selbst nicht betroffen. 

Schutzwürfe

Von Zeit zu Zeit profitieren Modelle von einem sogenannten 
Schutzwurf. Diese Schutzwürfe können den Schaden oder 
zumindest einen Teil des Gesamtschadens, den ein Modell 
erleidet, verhindern.

Schutzwürfe sind als solche durch den Zusatz „(Schutzwurf)“ 
in Klammern hinter dem Effekt oder Gegenstand 
gekennzeichnet.

Wenn ein Modell die Möglichkeit hat, von einem Schutzwurf 
zu profitieren, dann wirft der Spieler 1W6 und versucht 
höher oder gleich dem von der Beschreibung des jeweiligen 
Schutzwurfs vorgegebenen Wert zu würfeln. Sollte das 
Ergebnis niedriger sein, ist der Schutzwurf misslungen und er 
hat keine weiteren Auswirkungen.

Wenn ein Modell zwischen mehreren Schutzwürfen wählen 
kann, darf immer nur ein einzelner pro Effekt oder Angriff 
benutzt werden. 

Schutzwürfe verhindern keinen direkten Schaden! Ein 
Modell, welches direkten Schaden erleidet, darf niemals einen 
Schutzwurf dagegen benutzen.

HINWEIS 

Schutzwürfe dürfen nicht dafür genutzt werden, Schaden 
von Angriffen oder Effekten freundlicher Modelle zu 
verhindern.

Beispiel: Ein Kriegsschmied der Nordgard wird von einem 
Angriff eines Bluthuf Häuptlings der Verdorbenen getroffen. 
Der Bluthuf Häuptling verursacht 8 Schadenspunkte. Da der 
Kriegsschmied den Talisman Runen der Vorfahren  ausgerüstet 
hat, darf er einen Schutzwurf auf die 4+ ausführen, um den 
Schaden zu halbieren. Der Kriegsschmied würfelt eine 5, 
womit der Schutzwurf erfolgreich war und der Schaden von 8 
auf 4 Schadenspunkte reduziert wird.

Anhaltende Effekte

Manche Effekte betreffen ein Modell über eine längere 
Zeitspanne und werden als Anhaltende Effekte bezeichnet, 
wie beispielsweise Feuer, Plagen oder Hypnose.

initiierung anhaltender effekte
Immer wenn ein Effekt länger als einen Zug oder eine 

Runde anhält, ist er mit dem Zusatz „anhaltender Effekt“ 
eines bestimmten Typs versehen.

Anhaltende Effekte werden zugewiesen, nachdem die 
zugrundeliegende Aktion des Effekts abgehandelt wurde, so 
wird ein anhaltender Effekt eines Angriffs erst zugewiesen, 
wenn der Angriff abgehandelt wurde.

arten von anhaltenden effekten
In GODSLAYER® gibt es vier verschiedene Arten von 

anhaltenden Effekten:
• Toxische anhaltende Effekte
• Physische anhaltende Effekte
• Mentale anhaltende Effekte
• Spirituelle anhaltende Effekte

Toxische Anhaltende Effekte wie z.B. Gifte oder Plagen, 
greifen die lebenswichtigen Organe eines Modells an, 
während Physische Anhaltende Effekte wie etwa Feuer, 
äußeren Schaden repräsentieren. Mentale Anhaltende 
Effekte beeinträchtigen die Moral oder Magie eines Modells 
und Spirituelle Anhaltende Effekte stellen Flüche oder 
esoterische Einflüsse dar.

anhaltende effekte beenden
Da anhaltende Effekte normalerweise schadhafter Natur 

sind, ist es ratsam, diese so schnell wie möglich loszuwerden.

Modelle, die von einem anhaltenden Effekt betroffen 
sind, können versuchen diesem zu entgehen, indem sie 
beispielsweise ein Feuer ersticken oder sich Gift aus den 
Augen waschen.

Einen anhaltenden Effekt zu beenden, bedeutet nicht 
automatisch, dass ein Modell von nun an komplett immun 
dagegen ist. Vielmehr bedeutet es, dass der Effekt das Modell 
vorerst im Sinne der Spielbegrifflichkeiten nicht weiter 
betrifft. 

anfälligkeitstests
Sobald ein Modell Ziel eines anhaltenden Effektes ist, 

muss es einen sogenannten Anfälligkeitstest ablegen, um zu 
bestimmen, ob der anhaltende Effekt wirksam wird oder nicht.

Dieser Anfälligkeitstest zählt als eine passive Aktivierung 
des Modells und wird ausgeführt, sobald das Modell von dem 
anhaltenden Effekt betroffen wird, aber noch, bevor seine 
Effekte eintreten.

Um einen Anfälligkeitstest zu bestehen, muss jedes einzelne 
betroffene Modell/Einheitenmodell separat mit 1W6 ein 
Ergebnis von 5+ würfeln. Misslingt der Test, erleidet das 
Modell sofort alle Auswirkungen des anhaltenden Effekts. 
Gelingt er, wird das Modell nicht von dem anhaltenden Effekt 
betroffen und er hat somit keine weiteren Auswirkungen.
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überwindungstests
Um zu bestimmen, ob ein Effekt in den folgenden Runden 

erfolgreich beendet wird, macht ein Modell am Anfang jeder 
Standardaktivierungen einen sogenannten Überwindungstest.

Anders als bei einem Anfälligkeitstest, kann ein Modell 
bei einem Überwindungstest Aktionsmarken einsetzen, um 
die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den anhaltenden Effekt 
zu beenden. Für jede Aktionsmarke, die hierfür ausgegeben 
wird, verringert sich die Schwierigkeit des Tests um 1, was 
bedeutet, dass man den Überwindungstest mit dem Ausgeben 
einer Aktionsmarke auf die 4+, mit dem Ausgeben von 2 
Aktionsmarken auf die 3+ bestehen würde. Die Anzahl an 
Aktionsmarken, die man für einen Überwindungstest nutzen 
möchte, muss bekanntgegeben werden, bevor der Test 
ausgeführt wird.

Besteht das Modell den Test, wird der anhaltende Effekt 
entfernt und das Modell wird nicht weiter von dessen 
Auswirkungen betroffen. Misslingt der Überwindungstest, 
wird das Modell für eine weitere Runde von dem 
anhaltenden Effekt betroffen und kann in seiner nächsten 
Standardaktivierung erneut versuchen, den Effekt zu beenden.

HINWEIS 

Wenn die Schwierigkeit eines Verfalltests auf 1+ gesenkt 
wird, ist der Test automatisch bestanden.

Wird ein Überwindungstest für eine Einheit notwendig, 
macht man anders als beim Anfälligkeitstest nur einen Test für 
die gesamte Einheit. Eine Einheit kann hierfür Aktionsmarken 
ausgeben, um die Schwierigkeit zu verringern. Wird der Test 
bestanden, endet der anhaltende Effekt, ansonsten sind die 
bisher betroffenen Modelle auch weiterhin betroffen.

Wenn eine Einheit zusätzliche Aktionsmarken für einen 
Überwindungstest ausgibt, gilt dies zwangsläufig auch für die 
nicht betroffenen Modelle der Einheit und repräsentiert, dass 
die nicht betroffenen Modelle ihren Kameraden zu Hilfe eilen.

mehrere anhaltende effekte
Ein Modell oder eine Einheit, welches/welche von mehreren 

anhaltenden Effekten zur gleichen Zeit betroffen ist, muss für 
jeden Effekt einen eigenen Überwindungstest ablegen. Für 
jeden dieser Tests müssen die hierfür genutzten Aktionsmarken 
individuell bestimmt und ausgegeben werden.

Modelle können nie mehr als einmal von dem gleichen 
Effekt betroffen sein, allerdings können unterschiedliche 
Effekte trotzdem zu kumulativen Beeinträchtigungen führen.

Allgemeine Effekte

Wie bereits erwähnt, gibt es während des Spiels auch jede 
Menge allgemeiner Effekte, deren Anwendung, Begrenzungen 
und Dauer im Folgenden näher behandelt werden.

effekte handhaben
Effekte werden immer sofort zugewiesen, sobald der Effekt 

ausgelöst wird. 

begrenzungen von allgemeinen effekten
Es gibt allerlei mögliche Effekte, von denen ein Modell 

betroffen sein kann, beispielsweise von Zaubersprüchen, 
Taktiken, Eigenschaften, Gegenständen oder anhaltenden 
Effekten. 

Diese Effekte verfügen bereits alle über ihre eigenen 
bestimmten Begrenzungen, aber es kann vorkommen, dass 
zwei verschiedene Aktionen, wie etwa eine Taktik und ein 
Zauberspruch, den gleichen Effekt auslösen. In diesem Fall 
ist es wichtig zu wissen, dass zwei gleich benannte Effekte ein 
Modell immer nur einmal betreffen können! Wenn ein Modell 
also einen gleichen Effekt mehrfach erleidet, wird nur der 
erste Effekt angewendet und alle weiteren des gleichen Typs 
ignoriert. Solange sich die Namen der Effekte unterscheiden, 
treffen auch immer alle unterschiedlichen Effekte zu.

Beispiel: Ein Modell wird von einem Angriff getroffen, der 
den anhaltenden Effekt „Feuer“ verursacht. Danach wird 
es von einem Zauberspruch betroffen, der ebenfalls Feuer 
verursacht. Der Zauberspruch verursacht seinen normalen 
Schaden, aber da das Modell bereits vom anhaltenden Effekt 
Feuer betroffen ist, wird es nicht ein zweites Mal davon 
betroffen. Würde der Spruch z.B. einen anhaltenden Effekt 
namens „Brennen“ verursachen, würde das Modell von 
beiden Effekten betroffen werden.

dauer von allgemeinen effekten
Die Dauer eines jeden Effekts ist immer in seiner 

Beschreibung vermerkt und hält normalerweise bis zum Ende 
des aktuellen Spielzuges oder der Runde an.

Nebeleffekte

Nebeleffekte erscheinen immer in Form einer BE-Schablone 
und erschweren die Sicht auf Modelle.

Ein Nebeleffekt blockiert die Sichtlinie zu Modellen, welche 
sich komplett dahinter befinden. Die Sichtlinie zu Modellen 
innerhalb des Nebeleffekts ist nicht blockiert, allerdings 
profitieren diese Modelle davon in voller Deckung zu sein. 

Die Größe des Nebeleffekts ist gleich der BE-Schablone, die 
hierfür beschrieben ist. Nebeleffekte haben einen Sichtwert 
der ihrem BE-Durchmesser entspricht.
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Wir betraten den Pilzwald mit einiger Beklemmung; denn wir wussten, dass unsere Aufgabe 
nicht einfach sein würde, und oft hatten wir das beunruhigende Gefühl, beobachtet zu werden. 
Dieses Reich war einer der Götterwälder von Annyrion – ein Wald geformt aus den riesigen 
Pflanzen, die von der Welt der Götter hinabgefallen waren. Wir bewegten uns vorsichtig 
durch die Vegetation, um nicht irgendwelche giftigen Sporen freizusetzen, denn der Wald 
bestand fast vollständig aus verschieden Arten von Pilzen. Flechten bedeckten den Boden, 
durchzogen von Tümpeln flüssiger Hefe. Dünne Röhren aus Korallenpilz wetteiferten mit 
seltsamen Büschen um das Licht, das durch die riesigen Pilzbäume fiel, während Flechtwerk, 
Netze und andere bizarre Pilzformationen uns den Weg in der feuchten und nach Moschus 
riechenden Welt versperrten.
 
Zweimal trafen wir auf Troglodyten-Gnolle, die widerwärtige, riesige Schaben jagten. 
Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit fanden wir die von Zwergen und Niad errichtete Ruine, 
die zur Zeit der Erschaffung des Waldes von einem herabstürzenden Gottland zerstört 
worden war. Wir kamen mit ein paar wertvollen Gegenständen gerade wieder aus den Ruinen 
heraus, als wir überfallen wurden. Die heimtückischen Gnolle hatten uns wahrscheinlich 
seit Tagen verfolgt. Horden von ihnen quollen aus Bodenlöchern, während Reiter auf 
Kriegswieseln sich über die Bäume näherten. Komplett umzingelt, bereiteten wir uns darauf 
vor, unsere Leben so teuer wie möglich zu verkaufen.

Sekunden später spritzte Blut über die ganze Lichtung und die Gnolle stürzten zu ihren 
Löchern. Die Raubtiere waren so schnell, dass wir sie kaum erkennen konnten; es waren 
Werverine – verdorbene lykantrophische Vielfraße aus dem benachbarten Heideödland. 
Anscheinend lieferte ihnen der Pilzwald regelmäßigen Nachschub ihrer Lieblingsspeise. Wir 
flohen vor dem Gemetzel und ich erkannte, dass die Werverine wohl die Gnolle belauert 
hatten, die wiederum uns gefolgt waren. Während wir blind durch das Unterholz hetzten, 
betete ich, dass nicht noch etwas Schlimmeres hinter den Werverinen her war. 
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Gelände

Genau wie auf einem realen Schlachtfeld gibt es in 
GODSLAYER® verschiedene Geländestücke. Soldaten 
können hinter Mauern in Deckung gehen, Kundschafter 
sich in den Wäldern verstecken, Bogenschützen sich eine 
vorteilhafte Position auf einem Hügel suchen.

 
Wir raten den Spielern für ihre Spiele viel Gelände zu nutzen, 

da so die taktischen Möglichkeiten und Herausforderungen 
um ein vielfaches erhöht werden! 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten sich alle 
Spieler vor Beginn einer Partie auf alle Geländestücke und 
deren Aufbau einigen.

offenes gelände
Jegliches Gelände, welches frei zugänglich ist, wird als 

Offenes Gelände bezeichnet. Modelle können sich mit ihrer 
normalen Bewegungsgeschwindigkeit über offenes Gelände 
bewegen.

Beispiele für offenes Gelände sind Wiesen, Wüsten, 
Pflastersteine, also alles, was eben ist und ein unbeschwertes 
Durchqueren erlaubt.

schwieriges gelände
Nicht alle Bereiche eines Schlachtfeldes lassen sich ohne 

Mühe überqueren und es braucht mehr Zeit sich durch einen 
Wald zu bewegen als über eine offene Ebene zu laufen. Deshalb 
gelten für Schwieriges Gelände besondere Regelungen.

Ein Modell in schwierigem Gelände bewegt sich nur mit 
halber Geschwindigkeit und nutzt nur die Hälfte seiner 
Sturmangriffsbewegung.

Die Bewegungsrate sollte nicht auf- oder abgerundet 
werden, sonder immer exakt ausgemessen werden.

HINWEIS 

Ein Modell halbiert seine Bewegung sobald und solange es 
mit einem Teil seiner Basis in schwierigem Gelände steht.

Schwieriges Gelände umfasst unter anderem das Folgende:

• Wälder
• Bäche und seichte Flüsse
• Dichte Büsche und Gestrüpp
• Eisschollen und Gletscher
• Tiefer Schnee 
• Sanddünen 
• Lose Felsbrocken
• Schutt und Ruinen
• Felder
• Sümpfe
• Seilbrücken

unpassierbares gelände
Gelände, welches auf keinen Fall sicher überquert werden 

kann, wird als Unpassierbares Gelände bezeichnet und 
Modellen ist es nicht erlaubt, dieses zu durchqueren oder ihre 
Bewegung darin zu beenden.

Als unpassierbares Gelände gelten unter anderem:

• Treibsand
• Kliffs und Steilhänge
• Tiefe Flüsse und Seen
• Lava 
• Felsen und massive Gesteinsformationen

wälder
Jegliche Ansammlung von Bäumen, Büschen und dichtem 

Unterholz, kann als Wald deklariert werden.

Modelle können ihre Sichtlinie in einem Wald nur bis zu 1 
Zoll weit ziehen und diese jederzeit ausmessen. Ein Modell, 
welches weiter als 1 Zoll in einem Wald steht, kann keine 
Sichtlinie zu Modellen außerhalb des Waldes ziehen und 
umgekehrt.

Es ist nie möglich eine Sichtlinie durch ein Waldstück zu 
ziehen, egal wie breit das Geländestück ist.

Ein Modell in einem Wald befindet sich immer in voller 
Deckung.

HINWEIS

Wälder zählen immer als schwieriges Gelände und Modelle 
darin bewegen sich immer nur mit halber Geschwindigkeit.

hügel
Ein Modell auf einem Hügel zählt als auf einer erhöhten 

Position stehend und addiert den Sichtwert des Hügels zu 
seinem eigenen.

Die Spieler können die tatsächliche Höhe eines Hügels zur 
Bestimmung des Sichtwerts heranziehen, aber da es manchmal 
nicht möglich ist, Geländestücke in einer realistischen Höhe 
anzufertigen, kann man die Höhe eines Hügels auch einfach 
festlegen. Hier eignet sich ein Sichtwert von 3. 

Es ist wichtig, dass sich alle Spieler vor dem Spiel über 
die Sichtwerte der einzelnen Geländeteile einig werden, um 
spätere Missverständnisse zu vermeiden. 

gebäude
Die Spieler können sich darauf einigen, ihren Modellen das 

Betreten von Gebäuden zu erlauben. In diesem Fall können 
Modelle Gebäude durch Türen und andere Öffnungen betreten, 
die genügend freien Raum für die Basis eines Modells bieten. 
Auch hier sollte man sich über mögliche Eingänge vor dem 
Spiel einig werden.

Sobald sich Modelle in einem Gebäude befinden, gelten die 
normalen Bewegungsregeln.
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unpassierbares gelände
Modelle dürfen Objekte, die als unpassierbares 
Gelände klassifiziert sind nicht überqueren.

offenes gelände
Offenes Gelände erlaubt normale Bewegung. 
Auch leicht unebenes Gelände sollte als offenes 
Gelände gehandhabt werden.

schwieriges gelände
Wälder zählen als schwieriges Gelände und 
Modelle in schwierigem Gelände bewegen sich 
mit halber Bewegung.

hügel
Hügel erlauben normale Bewegung, bieten aber 
Vorteile, da sich Modelle auf ihnen in einer 
erhöhten Position befinden. Bestimme vor 
Beginn des Spiels die Sichtwerte aller Hügel.
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Im Jahr 2513 SC fielen die Troglodyten von Tartharond im Imperium ein und überrannten es, 
bis sie die Tore von Catharsium selbst erreichten. Die Armeen des Schattenvolks marschierten 
ungestraft durch das Umland, aber die 13 Gründungsstädte hielten Stand. Am Ende erwiesen 
sich die Mauern von Catharsium als Felsen, gegen den sich die Troglodytenarmeen warfen 
wie ein zum Untergang verdammtes Schiff in einem Schicksalssturm. Die große Mauer ist bis 
auf den heutigen Tag mit ihrem Blut getränkt, ein Grabmal für eine ganze Armee. Man sagt, 
dass sich Schatten aus dem Troglodytenblut lösen und über ihr steiniges Grab kriechen, 
wenn die Sonne untergeht.
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Mehrspieler-spiele

GODSLAYER® Spieler sind natürlich nicht nur für zwei 
Personen gedacht, sondern bieten einer Vielzahl von Spielern 
aufregende Mehrspielerpartien.

wie man mehrspielerpartien aufbaut
Bevor ein Spiel beginnt, müssen zwei Teams mit mehreren 

Spielern pro Team gebildet werden.

Wir empfehlen eine gleiche Verteilung der Teammitglieder, 
aber man kann auch mit unterschiedlich vielen Spielern pro 
Team spielen.

 
Da es wichtig ist dieselbe Schlachtstufe pro Team 

festzulegen, können Spieler in zwei gleichgroßen Teams alle 
mit dergleichen Anzahl an Schlachtpunkten spielen.

Bei Spielen mit einer unterschiedlichen Anzahl Spielern 
pro Team, müssen die Spieler eines Teams ihre Schlachtstufe 
entweder reduzieren oder erhöhen, um am Ende eine 
gemeinsame Schlachtstufe zu haben, die der des anderen 
Teams entspricht.

Beispiel: Team A besteht aus drei Spielern, von denen jeder 
eine Kampfgruppe mit einer Schlachtstufe von 200 Punkten 
hat, was eine Gesamt-Schlachtstufe von 600 Punkten ergibt. 
Team B besitzt zwei Spieler und kommt mit jeweils einer 
Schlachtstufe von 200 Punkten pro Spieler nur auf 400 
Punkte insgesamt. Nun kann sich Team A dazu entscheiden 
ihre Schlachtstufe so zu verringern, das sie insgesamt 400 
Punkte ergeben oder die Spieler von Team B erhöhen ihre 
Schlachtstufe jeweils auf 300 Punkte.

Die Grundidee von Mehrspielerpartien besteht darin, 
dass sich nicht die Spieler, sondern die Teams gegenseitig 
gegenüberstehen und zusammen mit vereinten Kräften gegen 
das andere Team spielen.

wie man mehrspielerpartien spielt
Da die normalen Regeln für Spiele mit zwei Personen 

ausgelegt sind, benötigen Mehrspielerpartien einige kleine 
Anpassungen.

Keine Angst! Die Regeln bleiben genau die gleichen und 
lediglich eine Begrifflichkeit muss abgeändert werden: Wenn 
die Regeln von einem Spieler sprechen, ersetzt man dies durch 
das Wort Team. Zum Beispiel bestimmt man nicht länger 
den Startspieler , sondern das Startteam. Und anstelle von 
Spielern, die ihre Modelle abwechselnd aktivieren, aktivieren 
nun die Teams ihre Modelle in einer abwechselnden Folge.

Jedes Mal, wenn von einem Team die Rede ist, bezieht sich 
dies auf jeden Spieler innerhalb des Teams. Das bedeutet, 
dass während der Aktivierungsphase irgendein Spieler aus 
dem Team ein Modell oder eine Einheit aktivieren darf, wie in 
einem normalen Spiel von GODSLAYER®.

Es ist wichtig zu verstehen, dass jedes Mal, wenn ein Team 
in irgendeiner Art und Weise agieren kann, immer nur ein 
Spieler aus dem Team agieren darf!

Beispiel: Ein Team aus 2 Spielern ist am Zug und Spieler 
1 beschließt, eins seiner individuellen Modelle zu aktivieren. 
Nachdem er die Aktivierung abgeschlossen hat, könnte das 
Team noch eine weitere Aktivierung durchführen und Spieler 
2 entscheidet sich, eine seiner Einheiten zu aktivieren.

mehrspielerpartien mit mehr als zwei 
streitkräften
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit der Mehrspielerpartien. 

Dies sind Spiele mit mehr als zwei Streitkräften, beispielsweise 
wenn sich drei Spieler gegenseitig bekämpfen möchten.

Diese Spiele können eine große Herausforderung bieten, da 
die Spieler nun alle gegeneinander und nicht in Teams spielen.

In solchen Spielen läuft es meist darauf hinaus, dass ein 
Spieler von mehreren Gegenspielern angegriffen wird und 
somit können solche Spiele schnell zu einer unausgewogenen 
Erfahrung für einzelne Spieler werden.

Am Ende jedoch verfallen jegliche temporären Allianzen, 
und wenn wir davon ausgehen, dass Diplomatie, Täuschung 
und Betrug einen Teil der Herausforderung bilden, können 
solche Spiele sehr unterhaltend sein!

Bei diesen Spielen werden die normalen Regeln für 
GODSLAYER® genutzt, allerdings mit einer Ausnahme 
– dem Prioritätswu rf. Jeder Spieler führt am Anfang einer 
Runde einen Prioritätswurf durch und der Gewinner bestimmt 
dann den Startspieler. Der Spieler mit dem zweithöchsten 
Ergebnis legt dann fest, ob das Spiel im Uhrzeigersinn oder 
gegen den Uhrzeigersinn vom Startspieler aus weiterläuft. 

Siegesbedingungen

Nachdem eine Schlacht vorüber ist, wird bestimmt, wer das 
Schlachtfeld als Sieger verlassen hat! Hierfür nutzen wir in 
GODSLAYER® ein sogenanntes Schlachtpunkte-System, 
welches dabei hilft, den Ausgang einer Schlacht zu beurteilen.

schlachtpunkte
Jedes Modell und jede Einheit verfügt über bestimmte 

Punktkosten, die den Wert des Modells/der Einheit 
widerspiegeln. Diese Punkte werden am Ende des Spiels zu 
Schlachtpunkten und bestimmen den Sieger der Partie.

Die Spieler erhalten im Laufe des Spiels Schlachtpunkte, 
indem sie gegnerische Modelle vernichten. Jedes Mal, wenn 
ein Spieler ein gegnerisches Modell oder eine komplette 
Einheit vernichtet, erhält er Schlachtpunkte gleich dem 
Punktwert des Modells/der Einheit. Vernichtet ein Spieler die 
Hälfte einer Einheit gemessen an ihrer Anfangsstärke, erhält 
er nur die Punkte des Einheitenkerns.

Ein Spieler erhält die vollen Schlachtpunkte für jedes 
gegnerische Modell und jede gegnerische Einheit, die am 
Ende des Spiels als fliehend gilt. Am Ende des Spiels zählt 
jeder Spieler seine Schlachtpunkte zusammen und das 
Ergebnis wird über den Sieger des Spiels entscheiden.

den sieger bestimmen
Aufgrund des ausgewählten Szenarios können sich die 

Siegesbedingungen für die Spieler unterscheiden, doch wenn 
nicht anderweitig angegeben, gewinnt der Spieler mit den 
meisten Schlachtpunkten das Spiel.

Da es manchmal frustrierend sein kann sich rein auf 
die Differenz der Schlachtpunkte zu beziehen, um den 
Gewinner zu bestimmen, insbesondere, wenn es sich nur 
um einen minimalen Punktunterschied handelt, gibt es eine 
Siegestabelle.108
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Jedes Mal, wenn ein Szenario die Schlachtpunkte der Spieler 
zum Bestimmen des Siegers verwendet, wird die folgende 
Siegestabelle herangezogen, um einen Sieg oder sogar ein 
Massaker zu bestimmen.

Siegestabelle

Schlachtstufe Benötigte Differenz
Sieg Massaker

160 40+ 80+
200 50+ 100+
300 75+ 150+
400 100+ 200+
500 125+ 250+

Diese Tabelle zeigt nur einige mögliche Schlachtstufen 
und für Schlachtstufen, welche hier nicht aufgeführt sind, 
gilt folgende Regel: Um ein Spiel zu gewinnen, benötigt ein 
Spieler eine Differenz an Schlachtpunkten, welche gleich 
oder höher als ein Viertel der gespielten Schlachtstufe ist oder 
gleich oder höher als die Hälfte, für ein Massaker.

Über Szenarien

Bei GODSLAYER® dienen Szenarien als ein Grundgerüst 
für Schlachten. Sie beschreiben bestimmte Situationen und 
erlauben eventuelle Sonderregeln, die eigens für dieses 
Szenario konzipiert wurden.

szenarien nutzen
Jedes GODSLAYER® Spiel benutzt eines der in den 

folgenden Kapiteln beschriebenen Szenarien, auch wenn es 
nur ein „Offener Kampf“ ist, der ein übliches Szenario in 
GODSLAYER® darstellt.

Die Spieler müssen sich vor Beginn des Spiels auf ein 
Szenario einigen, da dies möglicherweise Einfluss auf den 
Aufbau des Schlachtfelds, die Aufstellung der Miniaturen 
oder sogar Einschränkungen im Kampfgruppenaufbau haben 
kann.

szenarien entwickeln
Kreativere Spieler werden dazu übergehen eigene Szenarien 

mit ihren ganz individuellen Ideen zu entwickeln. Solange 
sich alle Spieler über die Regelungen eines eigenen Szenarios 
einig sind, steht einem Spiel nichts im Wege!

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den unterschiedlichen 
Szenarien, die für GODSLAYER® verfügbar sind. Es gibt 
ein paar Vereinbarungen, mit denen man beim Lesen des 
Szenarios vertraut sein sollte:

Allgemeiner Szenario Text
Jedes Szenario wird mit einem Einführungstext beschrieben, 

der den groben Hintergrund und das Ziel umschreibt.

Schlachtstufe
Manche Szenarios setzen eine bestimmte Schlachtstufe pro 

Spieler voraus und diese Unterschiede werden hier vermerkt.

Aufbau
Um bestimmte Situationen darzustellen, verfügen manche 

Szenarien über eigene Aufstellungsrichtlinien.

Sonderregeln
Bestimmte Szenarien besitzen eigene Sonderregeln, die 

eventuelle Grundregeln des Regelbuches oder Sonderregeln 
von Modellen abändern.

Siegesbedingungen
Wie bereits erwähnt, bestimmen die Siegesbedingungen 

eines Szenarios, wer die Schlacht gewonnen hat. Hierbei ist 
dies nicht immer der Spieler mit den meisten Schlachtpunkten, 
sondern oftmals auch derjenige mit den meist erfüllten 
Szenariozielen.

Spieldauer
Manche Szenarien haben eine bestimmte Spieldauer und 
enden nicht immer nach 6 Runden.

Marker und Schablonen
Szenarien mit bestimmten 

Markern und Schablonen 
besitzen immer eine 
Abbildung dieser, welche zum 
persönlichen Gebrauch kopiert 
werden dürfen!
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