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Im Weg Tests 
F: Im Regelbuch steht, dass für jedes Hindernis in der Schussbahn ein Im Weg Test notwendig ist. 

Wann genau ist dieser Test notwendig und inwiefern werden besondere Posen dabei berücksichtig? 

A: Für im Weg Tests werden nur die Bases berücksichtigt, da es sonst (insbesondere beim Drehen von 

Figuren) zu seltsamen Situationen kommen kann und die Base schließlich den Raum darstellt, den 

eine Figur benötigt. Ziehe von der Mitte des schießenden Modells zur Mitte des Zielmodells eine 

Linie. Alle Figuren deren Bases von dieser Linie geschnitten werden (und natürlich alle anderen 

Hindernisse wie Zäune usw.) erfordern einen Im Weg Test. 

 

F: Es gibt einige Modelle (z. B. Groblog oder Gollum) in extremen Posen, die die tatsächliche Sichtlinie 

extrem beeinflussen. Wie wird überprüft, ob ein solches Modell gesehen werden kann oder ein 

anderes Modell sieht? 

A: Die logischste Lösung ist sich an einem vergleichbaren Modell zu orientieren, das eine 

gewöhnliche Pose hat. Wenn die Spieler sich vor dem Spiel mit einem solchen Modell auf eine 

andere Regelung einigen, ist das aber auch ok; sind sie sich jedoch nicht einig, gilt die obige Regelung. 

 

F: Im GW FAQ (Rules Manual) wird geklärt, dass eigene Modelle nicht in der Schuss- und 

Nahkampfhase des Gegners gedreht werden dürfen (so dass es z. B. nicht mehr gesehen wird, oder 

teilweise verdeckt ist (Elbenmantel)). Ist es denn zulässig, sie während der eigenen Phasen (oder in 

der Nahkampfhase) zu drehen? 

A: Nein. Modelle dürfen nur in ihrer eigenen Bewegungsphase (bzw. nach heroischen Nahkämpfen 

etc.) bewegt und somit auch gedreht werden, selbst wenn das Drehen an sich keine Bewegung 

verbraucht. Beachte, dass jedes Modell jedoch eine 360° Sicht hat, egal in welche Richtung es 

tatsächlich guckt. 

Anmerkung: In den meisten Fällen macht es absolut keinen Unterschied, ob ein Modell gedreht wird 

und in diesen kann man es natürlich auch tun, wenn die Schlacht dadurch cooler aussieht, es soll 

lediglich dreistem powergaming ein Riegel vorgeschoben werden. 

Kavallerie 
F: Wenn ein Kavalleriemodell Finte oder Wirbeln einsetzt, darf es dann seine eigene Kampfkraft 

verringern, jedoch mit der (unmodifizierten) Kampfkraft seines Reittieres kämpfen? 

A: Nein. Man wählt zuerst wessen Wert benutzt wird und erhält auf diesen alle Boni und Mali.  

 

F: Wenn ein Modell mit der Sonderregel Exzellenter Reiter, wie Reiter von Rohan oder Ritter von Bruchtal 

sein Reittier verliert, darf er dann seinen Bogen ablegen, um den weiterhin den Verteidigungsbonus des 

Schildes zu erhalten? 

A: Nein, das Modell trägt weiterhin Schild und Bogen, kann den Schild allerdings nur benutzen um einen 

Schildblock einzusetzen, erhält jedoch nicht den Verteidigungsbonus (es hat also nun einen um eins 

verringerten Verteidigungswert im Vergleich zum berittenen Modell). Allgemein dürfen sich Modelle nicht 

dazu entscheiden Ausrüstung abzulegen, es sei denn es ist ausdrücklich in den Regeln erlaubt. 
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Monster 
Die Regeln für die Attacke mit Brutaler Kraft Schleudern wurden im GW FAQ (Rules Manual) angepasst. 

Zur Veranschaulichung dient folgende Grafik: 

 
 

Beachte außerdem, dass monströse Kavallerie ihre Gegner sofort niederreitet (wobei eventuell Pferde 

entfernt werden usw.). Erst danach wird das geschleuderte Modell gewählt. Schleudert jedoch ein 

normales Monster ein Kavallerie Modell, so wird dieses erst am Ende der Schleuderbewegung zu Boden 

geworfen.  

 
F: Wenn der Reiter eines monströsen Reittieres einen Spezialschlag durchführt und den Nahkampf 

gewinnt, erhält er dann die aus dem Spezialschlag resultierenden Boni, falls er eine Attacke mit Brutaler 

Kraft einsetzt? 

A: Nein. Ein Monster darf entweder eine Attacke mit Brutaler Kraft einsetzen, oder Schläge auf normale 

Weise austeilen auch eine Zweihandwaffe verleiht keine Boni während einer Attacke mit Brutaler Kraft. 

Heroische Taten  
F: Es gibt nun auch heroische Taten (heroischer Marsch, heroisches Kanalisieren, heroische 

Zielgenauigkeit, heroischer Hieb), die den Ablauf der entsprechenden Phase nicht beeinflussen. Wie 

verhält diese sich, wenn beide Seiten heroische Taten ansagen und die Reihenfolge ausgewürfelt wird und 

die heroischen Taten danach abwechselnd ausgeführt werden?  

A: Wie im Regelbuch beschrieben, müssen auch diese heroischen Taten zu Beginn der entsprechenden 

Phase angesagt werden und der Heldentumspunkt wird direkt zu diesem Zeitpunkt ausgegeben. Da sie die 

Reihenfolge nicht beeinflussen, zählen sie nicht bezüglich der Regel, die den Ablauf, wenn beide Spieler 

heroische Taten ansagen, regelt. Sagt also ein Spieler einen heroischen Marsch an und der andere eine 
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heroische Bewegung ist kein Entscheidungswurf nötig. Der heroische Marsch und heroisches Kanalisieren 

treten automatisch zu Beginn der Bewegung des Modells, das sie angesagt hat, in Kraft, bzw. Verfallen, 

wenn das Modell an der Bewegung gehindert wird. Analog tritt der heroische Hieb automatisch zu Beginn 

des Nahkampfes mit dem entsprechenden Helden in Kraft (und an dieser Stelle wird ausgewürfelt, wie 

sich die Kampfkraft erhöht).  

F: Wie genau läuft die Reihenfolge beim Ansagen von heroischen Taten ab? 

A: Im Gegensatz zum Regeltext gibt es keine feste Reihenfolge. Beide Spieler sagen solange heroische 

Taten an, bis zu einem Zeitpunkt beide keine heroische Tat mehr ansagen wollen. 

Helden und Sonderregeln 

Allgemein 
F: Werden die Wunden, die durch Orcrist (oder ähnliche Regeln, die Verwundungen vervielfachen) 

verursacht werden, vor oder nach den Kampfrausch Rettungswürfen vervielfacht? 

A: Ja. Sie werden vor der Anwendung von Schicksalswürfen vervielfacht und der Rettungswurf des 

Kampfrauschs ist ein spezieller Schicksalswurf. Beachte, dass Schicksalswürfe Verwundungen 

verhindern und daher einzelne Verwundungen, die im Verlust mehrerer Lebenspunkte resultieren 

(wie z. B. durch das Schwert des Ritters des Weißen Turms) durch einen einzelnen Schicksalswurf 

verhindert werden können. 

 

F: Können sich Modelle mit der Sonderregel Waldbewohner (oder einer anderen die Bewegung 

betreffenden Sonderregel) in entsprechendem schwierigen Gelände durch Lücken zwischen Bäumen, 

die kleiner sind als ihre Basegröße, hindurchbewegen (z. B. Baumbart durch eine Baumlücke, die nur 

5cm breit ist)? 

A: Nein. Unabhängig von Sonderregeln stellt die Basegröße dar, wie viel Platz ein Modell benötigt um 

sich zu bewegen. 

 

F: Gelten zwei Modelle, die sich in unterschiedlichen Nahkämpfen befinden oder zu Boden geworfen 

wurden, noch in Basekontakt miteinander, wenn sie vorher in Basekontakt waren und ist es wirklich 

nötig alle Nahkämpfe tatsächlich physisch zu trennen? 

A: Ja, die Modelle gelten (für jegliche Regeln) immer noch als in Basekontakt. Es ist auch nicht nötig 

alle Nahkämpfe tatsächlich zu trennen, wenn die Zuteilung der Nahkämpfe klar ist. Insbesondere 

sollte das Trennen nicht dazu genutzt werden Modelle näher an ein Missionsziel zu bringen, in 

Standartenreichweite, o. ä.! 

Gut 
F: Da Tom Bombadi/Goldbeere nicht ausgeschaltet werden, jedoch auch keine gegnerischen Modelle 

ausschalten kann, kann es Probleme mit den Endbedingungen von Szenarien geben, wenn nur noch 

Tom Bombadil/Goldbeere auf der guten Seite verbleibt. Wie werden solche Situationen gehandhabt? 

A: Wir empfehlen Tom und Goldbeere in allen Belangen aus der Modellanzahl auszuschließen. So 

hätte eine Armee mit 7 Modellen (einschließlich Tom Bombadil) einen Bruchpunkt von 3 (statt 4) und 

wäre komplett ausgelöscht, wenn nur noch Tom steht. 
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F: Tom Bombadils und Goldbeeres Kontrollzonen dürfen von keinem gegnerischen Modell betreten 

werden. Wie verhält es sich, wenn sich befreundete Modelle in Toms oder Goldbeeres Kontrollzone 

befinden; dürfen diese angegriffen werden und falls ja, wie nah darf man Tom/Goldbeere dabei 

kommen? 

A: Gegnerische Modelle, die gute Modelle angreifen, ignorieren auch Toms/Goldbeeres Kontrollzone, 

wenn das angegriffene Modell sich in dieser befinde. Sie dürfen sich jedoch nicht mit ihm in Kontakt 

begeben. 

 

F: Wenn einer der Brüder Elladan und Elrohir stirbt und die beiden schwere Rüstungen erhalten haben, 

fällt die Verteidigung dann trotzdem auf 4, oder nur auf 5? 

A: Der verbleibende Zwilling hat Verteidigung 5. Beachte auch das GW Errata bezüglich Elladan und 

Elrohir. 

 

F: Welche 6en müssen in einem Nahkampf gegen Rumil neugewürfelt werden; nur natürliche, oder 

auch durch Heldentum modifizierte? 

A: Die Regel bezieht sich nur auf den Wurf darum, wer den Nahkampf gewinnt (Übersetzungsfehler). 

Außerdem werden nur natürliche 6en neugewürfelt und zwar vor allen Modifikationen 

(Zweihandwaffen, Heldentum etc.). 

 

F: Profitieren alle vier Elrond Varianten von Lindirs Sonderregel? 

A: Ja. 

 

F: Falls Bofur, Champion des Erebors die Sonderregel Ich brauche das benutzt, um Bifurs, Champion 

des Erebors Sonderregel Alte Wunde zu aktivieren und dieser später den verloren Lebenspunkt 

zurückerhält, erhält Bifur dann weiter den Bonus der Sonderregel? 

A: Ja. Der Effekt bleibt für den Rest des Spiels bestehen. (GWA) 

 

F: Profitieren Helden aus der Liste Der Zurückeroberte Erebor von Oris, Champion des Erebors 

Chroniker Sonderregel? 

A: Ja, die Sonderregeln von beiden Versionen von Oris Profil gelten sowohl für Kriegertrupps aus 

Thorins Gemeinschaft und der Zurückeroberte Erebor. Sie gelten jedoch nicht für Thorin, Dwalin oder 

Balin aus der Liste Thrors Heer. 

 

F: Muss Ori, der Zwerg, nachdem er eine 6 gewürfelt hat, um ein Kavalleriemodell zu treffen, den 

speziellen im-Weg-Test ablegen, um zu überprüfen, ob er den Reiter oder das Reittier trifft? 

A: Nein. Ori muss bevor er würfelt angeben, ob er den Reiter oder das Reittier treffen möchte und 

trifft bei einer 6 das Ziel seiner Wahl. 

 

F: Wenn Bifur, der Zwerg Lebenspunkte auf 1 reduziert wurden, wird seine Sonderregel Alte Wunde 

aktiviert. Bleibt diese aktiv, wenn er den verloren Lebenspunkt (z. B. durch Heilung) wiedererlangt? 
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A: Nein. Sie sie ist nur aktiv, während Bifur nur noch einen Lebenspunkt besitzt. 

 

Böse 
F: Unterliegt Gollum (aus der Goblinstadt Armeeliste) ebenfalls den Regeln für den einen Ring 

(insbesondere Saurons Wille) und wenn ja, wer testet, wer Gollum bewegen darf und wer kontrolliert 

ihn bei welchen Wurfergebnissen? 

A: Gollum ist von der Regel ebenfalls betroffen, solange er den Ring trägt. In der Regel werden jedoch 

die gute und böse Seite vertauscht. Der böse Spieler wirft also den Würfel, darf Gollums Heldentum 

benutzen und bewegt ihn bei einer 3-6. (GWA) 

 

F: Moria Goblinplünderer können durch ihre Zweihandwaffe und Sonderregel Hinterhältige Feiglinge 

einen +2 Bonus auf den Verwundungswurf bekommen. Setzen sie außerdem einen durchdringenden 

Schlag ein, kann es dadurch vorkommen, dass sie gegen Modelle mit Verteidigung 3 oder 4 eine 3+ 

zum Verwunden benötigen. Verwunden sie diese dann automatisch? 

A: Ja. 

 

F: Der Wargbeutereiter darf auch schießen, wenn er im Nahkampf ist. Wie verhält es sich, wenn er 

durch seinen eigenen Nahkampf durch oder in ihn hinein schießen möchte? 

A: Der Nahkampf des Beutereiters wird so behandelt, wie jeder andere Nahkampf auch, es muss also 

ein entsprechender Test gemacht werden und der Wargbeutereiter trifft, falls das nächste 

befreundete Modell getroffen wird, sich selbst. (Schießt der Beutereiter nicht auf oder durch eines 

der Modelle, mit denen er im Nahkampf ist, ist für diesen Nahkampf auch kein im Weg Test nötig). 

 

F: Darf Der Verräter auf geflügeltem Schatten auf Grund seiner Sonderregel Verwundungswürfe 

wiederholen, wenn er eine Attacke mit Brutaler Kraft ausführt? 

A: Nein. Er darf entweder eine Attacke mit Brutaler Kraft einsetzen, oder normal zuschlagen und 

seine Sonderregel bezieht auf letzteren Fall. 

Smaug 
F: Kann Smaug paralysiert werden? 

A: Ja. Er geht durch den Zauber lediglich nicht zu Boden. 

 

F: Wenn eine Belagerungswaffe eine 6 Würfelt um Smaug zu treffen und ihn daraufhin verwundet, 

verliert Smaug dann Lebenspunkte in Anzahl der Stärke der Belagerungswaffe auf Grund der 

Sonderregel Die fehlende Schuppe und verliert die Hälfte seiner Lebenspunkte. 

A: Nein. Smaug verliert die größere Anzahl der beiden Möglichkeiten. (GWA) 

 

F: Zählt es, wenn Legolas (oder jemand mit einer ähnlichen Regel) seinen automatischen Treffer 

benutzt, um Smaug zu treffen, als hätte er eine 6 geworfen? 
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A: Nein, um eine 6 zu erzielen, muss ein Würfel geworfen werden. Allerdings darf man Heldentum 

einsetzen, um einen niedrigeren Wurf zu einer 6 zu modifizieren. (GWA)  

Mumak 
F: Gilt das Zertrampeln des Mumaks als Angriff? 

A: Nein. Das bedeutet, er kann über Modelle trampeln, die er nicht sieht, muss keinen Muttest 

machen, um über entsetzliche Modelle zu trampeln usw. 

 

F: Wenn der Mumak mit Steine werfen ausgerüstet ist, von wo nach wo wird dann die Entfernung 

gemessen? 

A: Von Base des schießenden Modells zum Base des Zielmodells. 

 

F: Der Mumak profitiert von heroischen Bewegungen seines Meisters, obwohl er mehr als 6“ entfernt 

ist. Muss er trotzdem in 6“ um diesen enden (was nicht möglich ist)? 

A: Nein, der Mumak bewegt sich als Reittier des Meisters zu Beginn der heroischen Bewegung. 

 

F: Der Mumak darf nicht von heroischen Bewegungen von Helden, die nicht sein Meister sind, 

profitieren, darf er von anderen heroischen Taten dieser Helden profitieren und wie verhält er sich 

bei einem heroischen Marsch? 

A: Ja, er darf von den anderen Taten profitieren. Wenn er in einem gewissen Umkreis um einen 

Helden bleiben muss, muss jeder mögliche Endpunkt seiner Bewegung in diesem Radius liegen. Da 

der Mumak nicht als Kavallerie zählt, erhält er nur +3“ auf seine Bewegung bei einem heroischen 

Marsch.  

Armeesonderregeln 
F: Auf wen genau bezieht sich die 50% Bogenbeschränkung der Reiche im Osten und Azogs Jäger? 

A: Kontingente der entsprechenden Listen dürfen bis zu 50% (aufgerundet) Krieger (egal welche) mit 

Bögen enthalten. 

 

F: Wie genau funktioniert die Sonderregel der Grauen Schar? 

A: Wie in der Regel beschrieben, darf man für jeden Waldläufer des Nordens/Dunedain bis zu 4 

Waldläufer von Arnor aufstellen, die das Bogenlimit überschreiten dürfen. Das bedeutet praktisch für 

die Armeezusammenstellung, dass das normale Bogenlimit eingehalten werden muss, wenn man pro 

Waldläufer des Nordens/Dunedain 4 Waldläufer von Arnor komplett aus der Armeeliste streichen 

würde. 

Magische Kräfte 
F: Wie lange hält die Wirkung der Kraft „Resistenz Stärken“ an, bis die Willenskraft des Ziels aufgebraucht 

ist, oder die des Wirkenden? 

A: Zur Bestimmung, ob der Zauber aufhört zu wirken, ist nur die Willenskraft des Wirkenden Modells von 

Bedeutung. 
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F: Können Goblinstadt Goblinkrieger von dem Kampfrausch eines Moria Goblin Schamanen, bzw. Mordor 

Uruk-hai von dem eines (Isengart) Uruk-hai Schamanen profitieren?  

A: Ja. Falls nicht anders angegeben (gilt also nicht für Druzhag und den Kriegspriester der Ostlinge), gilt 

der Kampfrausch für alle Modelle der Rasse des Wirkenden (im Profil hinter dem Namen angegeben z. B. 

Goblin, Ork, Uruk-hai). 

 

F: Für wen gilt der Kampfrausch des Kriegspriesters der Ostlinge?  

A: Der Kampfrausch gilt für alle Modelle deiner Armee, die Teil eines Kontingents der Reiche des Ostens-

Armeeliste sind. Reittiere sind davon jedoch nicht betroffen. 

Ausrüstung 

Spezialschläge 
GW Regeln: Bezüglich auf die Art der Handwaffe, die ein Modell trägt, herrscht strenges WYSIWYG. Ein 

Modell, an dem keine Handwaffe erkennbar ist, kann also keinen Spezialschlag einsetzen. Außerdem 

verfügt jedes Modell, bei dem nichts andere angegeben ist über genau eine Handwaffe. Unabhängig 

davon, ob am Modell mehrere Waffen zu sehen sind, darf jedes Modell also nur einen Spezialschlag 

einsetzen.  

F: Darf ich Modelle umbauen, damit sie eine andere Zwei-/Handwaffe tragen, damit sie andere 

Spezialschläge einsetzen können?  

A: Ja, jedoch darf der entsprechende Spezialschlag nur genutzt werden, falls im Profil keine spezifische 

Zwei-/Handwaffe angegeben ist und um Power Gaming zu verhindern ist es in diesem Fall ausschließlich 

erlaubt an ein Modell, das ein bestimmtes Profil darstellen soll, die Handwaffen (oder eine mit dem 

gleichen Spezialschlag) anzubringen, die ein GW Modell zu dem gleichen Profil trägt. Wenn du dir nicht 

sicher bist, ob es ein entsprechendes Modell gibt, schau dir den Collector’s Guide an 

(http://www.miniman.hu/pdf/unofficial_lotr_collectors_guide_6.1.pdf). 

 

F: Darf ich mit Zweihandwaffen auch den entsprechenden Spezialschlag anwenden, wenn ich einhändig 

kämpfe?  

A: Nein. Du kannst in einem Kampf nur von einer Waffe profitieren, wenn du mit dieser auch kämpfst. 

Insbesondere hat nicht jedes Modell mit einer Zweihandwaffe automatisch eine Handwaffe vom gleichen 

Typ.  

 

F: Wenn ein Modell in der berittenen Version eine andere Handwaffe als die Version zu Fuß trägt, 

darf es dann beide Spezialschläge ausführen? 

A: Nein. Du darfst nur den Spezialschlag der Waffe, die das Modell, das zu diesem Zeitpunkt auf dem 

Feld ist, benutzen. Wenn möglich sollten aber beide Versionen die gleiche Handwaffe führen. 

 

F: Wenn ein Modell, das eine Finte eingesetzt hat eine 6/4+, 6/5+ oder 6/6 zum verwunden benötigt, darf 

es dann Einsen bei beiden Würfen wiederholen?  

A: Ja.  
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Gelände 
F: Wie wird es gehandhabt, wenn ein Modell innerhalb von 1“ hinterm einem Hindernis (oder einem 

anderen Geländestück, das zu schmal ist, um ein Modell darauf zu platzieren) steht, dieses jedoch nicht 

berührt. Wird es dadurch unangreifbar, da der Gegner keinen Platz hat, um es anzugreifen?  

A: Nein. Wenn die Bewegung des gegnerischen Modells reichen würde, um das Modell zu erreichen, darf 

er es angreifen, indem er sich halb auf dem Geländestück und der anderen Seite platziert, oder falls dies 

nicht möglich ist, in Kontakt mit dem Geländestück. Außerdem gilt dies dann nicht als Verteidigen einer 

Barriere. Gewinnt das angreifende Modell und durch das Zurückweichen (oder Ausschalten) wird genug 

Platz frei, um es zu platzieren, wird dies getan. 

 

F: Darf man unter Geländestücke (wie z. B. Goblinstadtstege) kriechen, unter die sich (menschengroße) 

andere Modelle nicht normal bewegen können und dadurch unangreifbar werden (da der Gegner auch 

kriechen müsste und man vor dem Angreifen aufstehen muss)? 

A: Nein. 


