


test testststWillkommen bei Godslayer®!
Diese vereinfachten Schnellstart-Regeln bieten 

eine kompakte Version des Grundregelwerks 
und erlauben dir, sofort mit dem Spielen von 
GODSLAYER loszulegen!

Das Grundregelwerk beinhaltet weitere Regeln 
sowie ausführliche Erläuterungen mit vielen 
Beispielen und Abbildungen, zahlreiche  Kapitel 
an Hintergrundmaterial, Geschichten, und vieles 
mehr!

Unter Umständen werden bestimmte Regeln 
nicht durch die Schnellstart-Regeln abgedeckt. 
Diese Regeln werden im Grundregelwerk detail-
liert erklärt. Solange du noch nicht über eine Aus-
gabe des Grundregelwerks verfügst, gehe davon 
aus, dass Eigenschaften, Taktiken usw., welche 
in den Schnellstart-Regeln nicht weiter erklärt 
werden, für das jeweilige Modell nicht zur An-
wendung kommen.

Spielüberblick
Zwei Spieler stehen sich an einem Miniatur-

Schlachtfeld gegenüber und befehligen jeweils 
eine eigene Kampfgruppe aus Modellen.

Das Spiel ist in sechs Runden unterteilt, in 
welchen die Spieler ihre Modelle abwechselnd 
aktivieren, um mit ihnen verschiedene Aktionen 
wie z.B. Bewegen, Kämpfen, etc. auszuführen. 

Alle Aktionen werden durch Aktionsmarken 
geregelt, wobei jedem Modell eine bestimmte 
Anzahl an Aktionsmarken zur Verfügung 
steht, welche dann für die jeweils ausgeführten 
Aktionen aufgebraucht werden.

Die Profilwerte jedes Modells repräsentieren 
die Kampffertigkeiten, die Rüstung und andere  
Werte und sind auf den Profilkarten der Modelle 
abgebildet. Die Profilwerte werden zusammen mit 
einem Würfelergebnis benutzt, um festzustellen, 
ob gewisse Aktionen erfolgreich sind.

Der Sieger einer Partie wird durch einen 
Vergleich der Schlachtpunkte bestimmt, die jeder 
Spieler während des Spiels erzielt hat.

Spielanforderungen
Um mit einem Spiel anzufangen benötigt 

man Miniaturen, deren Profilkarten, ein Zoll-
Maßband, einige 6-seitige Würfel (W6) und einen 
Tisch oder Spielbrett mit den Maßen 48“x48“. 

Es werden auch Würfel mit Werten von 1-3 
(W3) benutzt. Definiere einen W6 wie folgt:

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

Spielvereinbarungen
Jedes Ergebnis mit einer Kommastelle wird 

aufgerundet.

Immer wenn ein Gegner Informationen über ein  
Modell benötigt, solltest du ihm Einblick in die 
entsprechende Profilkarte gewähren.

Regelvereinbarungen
Alles sollte genau so gespielt werden, wie es in 

der Regelbeschreibung steht.

Diese Regeln stellen die Schnellstart-Regeln 
dar.

Manche Modelle verfügen über zusätzliche 
Sonderregeln: Taktiken, Eigenschaften (Unter-
fraktionseigenschaften), Waffen- und Schildeigen-
schaften, Gegenstände und Besondere Talente. 

Sonderregeln erweitern oder ändern mitunter die 
Schnellstart-Regeln und heben diese immer auf. 
Sonderregeln heben niemals andere Sonderregeln 
auf, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der 
Beschreibung vermerkt.

Modelle
Alle Modelle, die ein Spieler in einer Partie 

verwendet, bezeichnet man als Kampfgruppe.

Als Individuelle Modelle bezeichnet man jedes 
einzelne Modell, das nicht als Teil einer Einheit 
ins Feld zieht.

Einheitenmodelle sind Modelle, welche einer 
Einheit angehören.

Wenn der Begriff “Modelle” benutzt wird, 
bezieht er sich auf individuelle Modelle sowie 
auf Einheitenmodelle.

Spricht man von einer Einheit, bezieht man sich 
immer auf alle Modelle einer bestimmten Einheit. 

Freundliche Modelle sind alle Modelle deiner 
eigenen Kampfgruppe. Gegnerische Modelle sind 
alle Modelle der gegnerischen Kampfgruppe.

Profilkarten
Die Profilkarte eines Modells zeigt notwendige 

Werte und Regeln an. Außerdem werden auf ihr 
die aktuellen Lebenspunkte vermerkt.

Manchmal musst du gewisse Dinge auf der Pro-
filkarte eines Modells markieren. Dafür solltest 
du einen abwaschbaren Folienstift verwenden.

Das folgende Bild zeigt die Vorderseite einer 
Walküren-Profilkarte mit den primären Werten 
des Modells.
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Die Allgemeinen Merkmale des Modells 
sind Name, Typ, Fraktion und Unterfraktion.

Die Basiswerte eines Modells sind 
Bewegung (BEW), Nahkampf (NAH), 
Fernkampf (FERN), Magie (MAG), 
Verteidigung (VER), Rüstung (RST), 
Disziplin (DIS) und Aktionsmarken (AKT).

Die Eigenschaften eines Modells werden 
auf der Rückseite der Profilkarte erklärt. 

Taktiken eines Modells haben die folgenden 
Charakteristiken: Name, Taktiktyp (TYP) 
und Aktionsmarken (AKT).

Besondere Talente werden in einem Käst-
chen mit ihren Namen und in der Regel mit 
einer zweiten Box dargestellt, welche sich 
auf das besondere Talent bezieht und die 
folgenden Charakteristiken besitzt: Name, 
Talenttyp (TYP), Aktionsmarken  (AKT).

Die Waffen eines  Modells werden durch den 
Namen und ihre Waffenwerte beschrieben: 
Waffentyp (TYP), Aktionsmarken (AKT), 
Reichweite (RWT), Stärke (STK) und 
eventuelle Waffeneigenschaften.

Die Schildwerte eines Modells werden wie 
folgt definiert: Verteidigung (VER), Rüstung 
(RST) und eventuelle Schildeigenschaften.

Die VER und RST eines Schildes sind 
bereits in die Grundwerte des Modells  
einberechnet und werden als Schildbonus 
bezeichnet.

Die Lebenspunktspalte (Lebenspunkt-
spalten bei Einheiten) zeigt die maximalen 
Lebenspunkte eines Modells an und wird 
zur Markierung der momentanen Lebens-
punkte verwendet.

Das folgende Bild zeigt die Rückseite einer 
Walküren-Profilkarte und erklärt alle sekundären 
Eigenschaften.

Aufstellungslimit (ASL) und Punktkosten 
(PKT angezeigt als MODELL für 
individuelle Modelle, oder KERN für den 
Einheitenkern und SOLDAT für jeden 
weiteren Soldat einer Einheit) eines Modells 
/einer Einheit sind die Kompositionswerte.

Die Unterfraktionseigenschaft ist eine 
spezielle Eigenschaft, die nicht in den 
Schnellstart-Regeln verwendet wird.

Alle Eigenschaften, Taktiken, besondere 
Talente, Waffen- und Schildeigenschaften 
eines Modells werden hier im Detail erklärt.

Modelleigenschaften
Eine physikalische Eigenschaft eines jeden 

Modells ist seine Basisgröße: 

Basis Größe
Klein 30 mm
Mittel 40 mm
Groß 50 mm

Erstellen einer Kampfgruppe
Der erste Schritt ist, sich auf eine Schlachtstufe 

zu einigen. Sie gibt die maximale Gesamtpunk-
tzahl an Modellen an, welche jeder Spieler für 
seine Kampfgruppe zur Verfügung hat. Für die 
ersten Spiele empfehlen wir eine Schlachtstufe 
von 160 Punkten pro Seite. 

Um eine Kampfgruppe zu erstellen, wählt 
man Modelle derselben Fraktion aus und addiert 
ihre PKT. Dabei darf man den Punktwert der 
Schlachtstufe nicht überschreiten.

Ein Modell oder eine Einheit kann nur so oft 
in einer Kampfgruppe aufgestellt werden wie der 
ASL Wert es zulässt. 

Jede Kampfgruppe muss einen Kriegsherrn 
beinhalten, welcher der Kampfgruppen-Anführer 
ist.
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Jede Einheit besitzt einen Einheitenkern 
(grau eingefärbte Lebenspunktfelder auf 
der Profilkarte der Einheit). Der Einheiten-
kern ist die minimale Einheitengröße.

Jeder Einheitenkern kann einen Anführer 
(A), Musiker (M), und/oder normale Sol-
daten (nummerierte Spalten) beinhalten.

Manchen Einheiten können durch Addie-
ren der angegebenen PKT zusätzliche Sol-
daten hinzugefügt werden, bis zur maxi-
malen Größe der Einheit (dargestellt durch 
die ungefärbten Lebenspunktfelder).

Einige Modelle können Gegenstände benutzen, 
angezeigt durch die Box „Gegenstände“ 
unterhalb, oder anstelle der Waffen/Schild Box

Modelle, die eine Box „Gegenstände“ besitzen, 
lassen sich durch das Addieren der entsprechen-
den PKT mit den auf der Profilkarte aufgelisteten 
Gegenständen ihrer Fraktion ausrüsten. 

Kein Gegenstand darf mehr als einmal inner-
halb derselben Kampfgruppe ausgewählt werden. 
Hat ein Modell keine Waffe ausgerüstet, so darf 
es keine Angriffe ausführen. Modelle, die keine 
Gegenstände ausrüsten dürfen, sind bereits voll 
ausgestattet und ihre Ausrüstung wird bereits auf 
der Profilkarte angezeigt.

Anders als bei bereits ausgerüsteten Modellen, 
müssen die VER und RST Werte von Rüstungs- 
und Schildgegenständen noch in den Basiswert 
des auszurüstenden Modells miteinberechnet 
werden.

Tränke können jederzeit während der Standard- 
aktivierung des Modells verwendet werden, ohne 
dafür Aktionsmarken auszugeben. 

Allgemeine Begriffe
Alles auf dem Schlachtfeld, was kein Modell 

ist, wird als Objekt bezeichnet.

Alle Distanzen werden in Zoll angegeben und 
Messungen zwischen zwei Modellen von den 
nahesten Kanten beider Basen gemacht. 

Es ist nicht gestattet Abstände zu messen bevor 
eine Aktion durchgeführt wird, die dies benötigt.

Die sogenannte DIS Reichweite ist gleich 
der Disziplin des Modells in Zoll und wird für 
bestimmte Regelanforderungen benötigt.

Eine Linie ist eine Gerade und hat keine Breite.

In Reichweite Sein bedeutet, dass die Basis 
eines Modells zu einem Teil innerhalb des an-
gegebenen Bereichs liegt. Vollständig in Reich-
weite Sein bedeutet, dass die gesamte Basis eines 
Modells innerhalb des angegebenen Bereichs 
liegt.

Eine Einheit ist in Reichweite, wenn mindeste-
ns eines ihrer Modelle (in Formation) in  Reich-
weite ist, und gilt als Vollständig in Reichweite, 
wenn sich jedes Modell der Einheit vollständig 
innerhalb des angegebenen Bereichs befindet.

Ein Test wird mit 2W6 gewürfelt und muss 
gleich oder kleiner als ein definierter Wert sein. 
Ergebnisse,die über dem festgelegten Wert lieg-
en, bedeuten, dass der Test nicht bestanden wird.

Würfelergebnisse benötigen einen bestimmten 
Wert oder mehr zum Erfolg, z. B. eine 3, 4, 5 usw. 
Dem benötigten Wert folgt dann ein „+“, z.B. 3+, 
4+, 5+ usw.

Ein Modell, welches einen Effekt oder eine 
Aktion ausführt, wird als Ursprungsmodell be-
zeichnet. Ein Modell oder eine Einheit, dass/die 
durch einen Effekt oder Angriff betroffen wird, 
bezeichnet man als Zielmodell/Zieleinheit.

Sichtlinie
Ein Modell hat eine Sichtlinie (SL) zu einem an-

deren Modell oder Objekt, solange man eine un-
unterbrochene Linie zwischen einem beliebigen 
Punkt der Basis des Ursprungmodells zu irgen-
deinem Punkt der Basis des Zielmodells oder ei-
nem Teil eines Objektes ziehen kann.

Eine SL kann jederzeit gezogen werden, erlaubt 
dem Spieler aber nicht die Distanz zu messen.

Für SL Zwecke hat jede Basis einen spezifischen 
Sichtwert:

Basisgröße Sichtwert
Klein 1
Mittel 2
Groß 3

Eine ununterbrochene SL kann immer zu ei-
nem Modell/Objekt mit einem höheren Sich-
twert als dazwischenstehende Modelle gezogen 
werden, auch wenn es nicht möglich ist, eine SL 
zu der Basis des Zielmodells zu ziehen. Ein Ur-
sprungsmodell mit einem höheren Sichtwert als 
dazwischenstehende Modelle kann eine ununter-
brochene SL zu einem Zielmodell/Objekt ziehen.
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Modell A kann eine direkte SL von seiner Basis 
zu einem Teil der Basis der Modelle B und C zie-
hen. Es kann keine SL zu einem Teil der Basis der 
Modelle D oder E ziehen, da die SL zu Modell D 
durch Modell B und C blockiert und die SL auf 
Modell E durch ein Objekt unterbrochen wird. 
Es kann jedoch trotzdem eine SL zu Modell D 
und E gezogen werden, da Modell D und E einen 
höheren Sichtwert haben als dazwischenstehen-
den Modelle/Objekte. Modell D und E sind auch 
in der Lage, eine SL zu Modell A zu ziehen, da 
die dazwischenstehenden Modelle/Objekte einen 
niedrigeren Sichtwert haben als sie selbst.

Modell A kann eine direkte SL von seiner Basis zu 
einem Teil der Basis von Modell B ziehen, aber 
keine zu der Basis des Modells C, da Modell B die 
SL komplett blockiert und den gleichen Sichtwert 
hat wie Modell C. Modell A hat auch keine SL 
zu den Basen der Modelle D und E, weil  Modell 
D vollständig von Modell B und dem Objekt 
blockiert wird, während Modell E vollständig 
von dem Objekt blockiert wird. Da Modell D und 
E einen gleichen oder kleineren Sichtwert haben 
als Modell B und das Objekt, ist es für Modell 
A nicht möglich,  eine ununterbrochene SL zu 
ziehen - somit hat Modell A keine SL zu ihnen.

Das Spiel Beginnen
Stelle ein 48”x48” Schlachtfeld auf (Brett oder 

Tisch) und lass einen der Spieler Geländestücke 
platzieren. Der andere Spieler sucht sich eine 
Tischseite aus, auf der er seine Modelle platzieren 
wird. Die Modelle des Gegners werden auf der 
gegenüberliegenden Seite aufgebaut.

Das Spiel wird in sechs Runden absolviert, mit 
einer bestimmten Anzahl an Spielerzügen pro 
Runde. 

Zu Beginn jeder Runde wird ein Prioritätswurf 
abgelegt: Jeder Spieler würfelt 2W6 und der 
Spieler des Kriegsherrn mit der höheren DIS ad-
diert +1 zu seinem Ergebnis. Der Spieler mit dem 
höheren Ergebnis gewinnt den Prioritätswurf und 
wird zum Startspieler. Haben beide Spieler das 
gleiche Ergebnis erzielt, dann gewinnt der Spiel-
er, dessen Kriegsherr die höhere Disziplin besitzt.

Der Startspieler stellt alle seine Modelle kom-
plett innerhalb von 8 Zoll zu seiner Tischkante 
auf (Aufstellungszone). Danach stellt der andere 
Spieler all seine Modelle innerhalb von 8 Zoll in 
seiner Aufstellungszone auf.

Nach der Aufstellung startet das Spiel und es 
werden sechs Runden absolviert, wobei jede 
Runde in der gleichen Reihenfolge abläuft: 

1. Aktionsmarken generieren
2. Startspieler bestimmen
3. Abwechselndes Aktivieren der Modelle

Wenn beide Spieler alle ihre Modelle/Einheiten 
aktiviert haben, ist die laufende Runde zu Ende 
und es beginnt eine neue Runde (Wiederholung 
der Schritte 1-3).

Aktionsmarken
Aktionsmarken (AKT) werden im Modell-/

Einheiten-Aktionsmarkenvorrat gespeichert und 
zum Ausführen von Aktionen ausgegeben.

Zum Anzeigen der aktuellen Aktionsmarken 
kann man entweder einen W6 oder andere 
geeignete Marker benutzen.

 Zu Beginn jeder Runde leert jede(s) Modell/
Einheit seinen Aktionsmarkenvorrat und 
generiert eine neue Anzahl an Aktionsmarken 
entsprechend seinem AKT Wert.
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Modelle Aktivieren
Runden sind in Züge unterteilt. In jedem Zug 

darf ein Spieler Modelle aktivieren. Sobald er 
damit fertig ist, ist der nächste Spieler am Zug.

In jeder Runde müssen alle Modelle/Einheiten 
einmal aktiviert werden (Standardaktivierung).
Um ein Modell/eine Einheit zu aktivieren, 
bestimmt man das Modell/die Einheit und führt 
die gewünschten Aktionen aus.

Die Standardaktivierung eines Modells / einer 
Einheit endet, wenn der Spieler es wünscht, oder 
wenn alle AKT des Modells/der Einheit aufge-
braucht sind. Es ist nicht erlaubt, ein Modell/eine 
Einheit mehr als einmal pro Runde zu aktivieren.

In jeder Runde hat ein Spieler ein Aktivierungs-
limit. Das bedeutet, der Spieler darf sich nur 
eine der folgenden vier Optionen aussuchen und 
während seines Zuges nur die entsprechenden 
Modelltypen seiner Kampfgruppe aktivieren:

Aktivierungslimit pro Zug
1

Individuelles 
Modell

1
Einheit

2
Individuelle 

Modelle

1
Individuelles 
Modell und

1 Einheit

Der Spieler darf die Modelle in beliebiger Rei-
henfolge aktivieren, aber nicht gleichzeitig. Hat 
man alle ausgewählten Modelle aktiviert, ist der 
Zug des Spielers zu Ende.

Anstelle des normalen Aktivierungslimits, darf 
der Spieler mit dem ersten Zug einer Runde im-
mer nur ein Modell/eine Einheit aktivieren.

Aktivierungslimit im ersten Zug der Runde
1 Individuelles Modell 1 Einheit

Hat ein Spieler ein Modell/eine Einheit im er-
sten Zug einer Runde aktiviert, geht es mit dem 
normalen Aktivierungslimit weiter.

Modelle einer Einheit aktivieren zur gleichen 
Zeit und müssen die gleiche Aktion ausführen.

Wenn ein Spieler bereits all seine Modelle/Ein-
heiten aktiviert hat und der Gegner noch Modelle/
Einheiten zur Verfügung hat, aktiviert der  Spieler 
mit den übrigen Modellen/Einheiten diese  eine 
nach dem anderen.

Bewegung
Für jeden eingesetzten AKT kann sich ein Mod-

ell bis zu seinem BEW Wert in Zoll in jede Rich-
tung bewegen, darf dabei allerdings keine Basen 
anderer Modelle überqueren.

Ein Modell darf Objekte mit niedrigerem Sich-
twert überqueren, darf die Bewegung aber nicht 
auf dem Objekt beenden.

Einheitenmodelle werden nacheinander bewe-
gt, benutzen allerdings stets die gleiche Anzahl 
an festgelegten AKT. Einheitenmodelle müssen 
sich nicht die gleiche Distanz bewegen, allerd-
ings darf sich kein Modell weiter bewegen als die 
ausgegebenen AKT für Bewegung es zulassen.

Modell A (Position A) führt eine Bewegungsak-
tion 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 Bewe-
gungsaktion ausgeführt und es werden 2 AKT 
ausgegeben 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 Bewe-
gung hier, obwohl es sich noch weitere 1,5 Zoll 
weit bewegen könnte. Es wurden nur 4,5 Zoll von 
den 6 möglichen Zoll an Bewegung verbraucht.

Am Ende einer Bewegung müssen sich 
alle Einheitenmodelle in der sogenannten 
Einheitenformation befinden, was bedeutet, dass 
sich jedes Modell innerhalb von 2 Zoll zu einem 
anderen Modell seiner Einheit befinden muss.

Alle Modelle dieser Einheit befinden sich in 
Einheitenformation, da sich kein Modell weiter 
als 2 Zoll von einem anderen Modell seiner 
Einheit entfernt befindet.
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Befinden sich zu Beginn der Standardaktivier-
ung ein oder mehrere Einheitenmodelle nicht in 
Einheitenformation, darf diese Einheit keinen 
Sturmangriff durchführen. Solange die Einheit 
sich nicht in Formation befindet, kann sie keine 
Taktiken ausführen oder erhalten.

Eine Einheit kann ihre Einheitenformation 
während ihrer Standardaktivierung jederzeit wie-
derherstellen indem sie eine Bewegungsaktion 
ausführt und die entsprechenden AKT ausgibt, 
die notwendig sind, um jedes Modell der Einheit 
wieder in Formation mit einem anderen Ein-
heitenmodell zu bewegen. 

Modell C befindet sich weiter als 2 Zoll von Mod-
ell 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.

Einheitenmodelle, die sich nicht in Einheiten-
formation befinden, verbrauchen weiterhin den 
Einheiten-Aktionsmarkenvorrat und müssen 
weiterhin die gleichen Aktionen durchführen. 

Im Allgemeinen darf ein Modell/eine Einheit 
maximal 4 AKT pro Runde für Bewegung aus-
geben.

Modelle, die man als Leichte Infanterie oder 
Leichte Kavallerie bezeichnet, dürfen maximal 5 
AKT pro Runde für Bewegung ausgeben.

Modelle, die man als Schwere Infanterie oder 
Schwere Kavallerie bezeichnet, dürfen nur maxi-
mal 3 AKT pro Runde für Bewegung ausgeben.

Modellklassifizierung Max. AKT für BEW
Schwere Infantrie/Kavallerie 3

Infantrie/Kavallerie 4
Leichte Infantrie/Kavallerie 5

Modelle Verwickeln
Um ein Modell im Nahkampf zu bekämpfen,  

muss man das Zielmodell Verwickeln, indem 
man sich mindestens so nah heranbewegt, wie 
die RWT der NAH Waffe deines Modells angibt 
(Nahkampfreichweite).

Ein Modell, welches sich in der Nahkampf-
reichweite eines gegnerischen Modells be-
findet, ist von diesem Modell Verwickelt.

Modell A hat eine NAH Waffe mit RWT 1 Zoll. 
Modell B und D befinden sich in Nahkampfreich-
weite 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 Nah-
kampfreichweite von 1 Zoll besitzen. Damit ist 
Modell A durch die Modelle B und D verwickelt.

Manche Modelle haben eine höhere Nahkamp-
freichweite als andere Modelle und können ein 
anderes Modell verwickeln, ohne dabei selbst 
von dem Modell verwickelt zu werden.

Außer durch Heranbewegen kann ein Mod-
ell auch durch einen Sturmangriff verwickelt 
werden. Ein Modell/eine Einheit, welche in der 
aktuellen Runde noch keine Aktion ausgeführt 
hat und nicht verwickelt ist, darf einen Sturmang-
riff gegen ein Zielmodell in SL ansagen.

Sagt man einen Sturmangriff an, wählt man 
einen gültigen Nahkampfangriff des stürmenden 
Modells (NAH Waffenwerte des Modells) und 
bewegt es in gerader Linie bis zu 2 x BEW + 2 
Zoll in Richtung des gestürmten Modells.

Das Modell/die Einheit braucht keine zusät-
zlichen AKT für eine Sturmangriffsbewegung 
auszugeben, denn diese ist umsonst. Stattdessen 
bezahlt man nur die AKT für den Angriff, den das 
Modell beim Sturmangriff ausführt (Sturman-
griffsattacke).
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Modell A führt einen Sturmangriff gegen Ziel-
modell 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 Sturmangriffs-
bewegung Modell B (Position A), war der Stur-
mangriff 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 Sturman-
griffsattacke gegen Modell B ausgeführt hat. 

Wenn ein stürmendes Modell am Ende eines 
Sturmangriffs das gestürmte Modell nicht 
verwickelt, ist der Sturmangriff gescheitert und 
die Aktivierung des Modells ist sofort beendet.

Modell A sagt einen Sturmangriff gegen Modell B 
an. Nachdem es sich 8 Zoll bewegt hat (Sturman-
griffsbewegung) 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 (Stur-
mangriffsbewegung 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.

Ein stürmendes Modell bekommt einen Sturm-
angriffsbonus von +1 auf NAH und STK für alle 
Angriffe in diesem Zug.

Wenn eine Einheit einen Sturmangriff durch-
führt, muss jedes Modell ein eigenes Zielmodell 
ansagen und die stürmenden Modelle werden 
nacheinander bewegt. Der Sturmangriff ist erfol-
greich, solange mindestens ein Einheitenmodell 
ein angestürmtes Modell verwickelt.

Eigenschaften, Taktiken & Talente

Eigenschaften/Waffeneigenschaften eines Mod-
ells gelten als Sonderregeln, die immer aktiv sind.

Die meisten Modelle/Einheiten haben Taktiken, 
die in Selbst-, Modell-, Einheiten- und Gegnertak-
tiken untergliedert sind. Taktiken können auch 
andere Modelle/Einheiten betreffen, nicht nur 
das Modell/die Einheit, welche(s) die Taktik aus-
geführt hat: 

Taktiktyp Betroffenes Modell/Einheit
Selbst Ursprungsmodell/Einheit
Modell Ursprungs- oder Zielmodell
Einheit Ursprungs- oder Zieleinheit
Gegner Gegnerisches Modell/Einheit

Jede(s) Modell/Einheit darf nur eine Taktik pro 
Runde ausführen. Kriegsherren dürfen beliebig 
viele Taktiken pro Runde ausführen, solange sie 
genügend AKT dafür zur Verfügung haben. Jede 
Taktik, egal zu welchem Taktiktyp sie zählt, wird 
von dem Ursprungsmodell ausgeführt, welches 
die entsprechenden AKT bezahlen muss.

Ein Modell darf eine seiner Modell-/Einhei-
tentaktiken (keine Selbsttaktik) auf ein anderes 
Modell/Einheit in SL anwenden. Dazu muss es 
die entsprechenden AKT für die Taktik ausgeben 
und prüfen, ob das Zielmodell/ die Zieleinheit in-
nerhalb der DIS Reichweite liegt.

Um eine Gegnertaktik anzuwenden, muss das 
Zielmodell/die Zieleinheit in SL und innerhalb 
der DIS Reichweite des Ursprungsmodells sein. 
Das Ursprungsmodell gibt die AKT für die Tak-
tik aus und prüft, ob das Zielmodell/die Zielein-
heit in DIS Reichweite ist. Das Ursprungs- und 
das Zielmodell/die Zieleinheit würfeln jeweils 
einen W6 und addieren ihre DIS. Erzielt das Ur-
sprungsmodell ein gleiches oder höheres Ergeb-
nis als das Zielmodell, ist der Test erfolgreich und 
die Gegnertaktik kommt zur Anwendung.

Kein Modell darf von mehr als einer Selbst-, 
einer freundlichen Modell-/Einheitentaktik und 
einer Gegnertaktik zur gleichen Zeit betroffen 
sein.

Besondere Talente funktionieren genau wie 
Taktiken, mit der Ausnahme, dass sie nicht in 
Selbst, Modell, Einheit oder Gegner unterteilt 
sind. Modelle, die betroffen werden können, sind 
in der Talentbeschreibung definiert. 
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Nahkampf
Während des Zuges kann ein Modell mit 

einer Nahkampfwaffe (Angreifer), welches ein 
gegnerisches Modell (Verteidiger) verwickelt, 
einen Nahkampfangriff ausführen:
1. Wähle ein anzugreifendes Modell in NAH 

Waffen RWT des Angreifers.

2. Wähle eine gültige Angriffsoption für den An-
greifer aus (aufgelistet in den NAH Waffenw-
erten) und gebe die entsprechenden AKT für den 
Angriff aus. Wird ein Sturmangriff ausgeführt, 
dann wurden diese AKT bereits bezahlt, als der 
Sturmangriff angesagt wurde.

3. Bei einem Sturmangriff addiere +1 NAH 
und +1 STK zu allen NAH Angriffs- und 
Schadenswürfen in diesem Zug. Andernfalls 
wähle einen Kampfstil: +1 NAH (Offensiv) oder 
+1 STK (Kraftvoll). Der Kampfstil gilt für alle 
Angriffe bis zum Ende des Zuges.

4. Führe einen Nahkampf Angriffswurf mit 2W6 + 
NAH durch.

5. Vergleiche das Ergebnis mit der VER des Vertei-
digers. Ist das Ergebnis gleich oder höher, ist der 
Angriff erfolgreich und der Verteidiger erleidet 
Schaden.

Wenn Einheitenmodelle einen Angriff ausfüh-
ren, werden alle Modelle aktiviert und benutzen 
den gleichen Angriff und den gleichen Kampfstil.
Jedes Modell in einer Einheit kann jedes gegner-
isches Modell in seiner NAH Reichweite angrei-
fen.

Hat der Verteidiger noch Aktionsmarken übrig,  
kann er einen Gegenangriff ansagen, sobald ein 
Angriff gegen ihn angesagt wurde. In diesem Fall 
führt auch der Verteidiger einen Nahkampfangriff 
gegen den Angreifer durch und die Auswirkun-
gen der beiden Angriffe werden simultan abge-
handelt. Ein Modell, welches einen Gegenangriff 
ausführt, darf keinen Kampfstil wählen.

Verlässt ein verwickeltes Modell den Nah-
kampfbereich des ihn verwickelnden Modells,  
darf das verwickelnde Modell einen Gelegenheit-
sangriff durchführen: es erhält einen NAH Ang-
riff seiner Wahl (ohne AKT auszugegeben) und 
addiert +2 zum Angriffs- und Schadenswurf. Es 
darf kein Kampfstil ausgewählt werden.

Fernkampf
Ein nicht verwickeltes Modell mit einer FERN 

Waffe kann einen Fernkampfangriff gegen jedes 
nicht verwickelte gegnerische Modell in SL und 
innerhalb der FERN RWT durchführen.

Modelle können FERN Angriffe gegen Gegner 
durchführen, die außerhalb ihrer RWT aber in-
nerhalb ihrer doppelten RWT (Lange Reichweite) 
liegen, erhalten aber -1 FERN und -1 STK.

FERN Angriffe werden wie folgt durchgeführt:

1. Aktiviere ein Modell und bestimme ein geg-
nerisches Modell in SL für den Angriff (Ziel).

2. Wähle eine gültige FERN Angriffsoption aus 
(aufgelistet in den FERN Waffenwerten) und 
bezahle die AKT für den Angriff.

3. Prüfe, ob das Zielmodell innerhalb der RWT des 
FERN Angriffs liegt. Liegt es nicht in der nor-
malen RWT, aber noch innerhalb der langen 
RWT, erhält der Angreifer -1 FERN und -1 STK. 
Ist das Ziel außerhalb der langen RWT, verfehlt 
der Angriff automatisch.

4. Führe einen Fernkampf Angriffswurf mit 2W6 
+ FERN durch.

5. Vergleiche das Ergebnis mit der VER des Vertei-
digers. Ist das Ergebnis gleich oder höher,  ist der 
Angriff erfolgreich und der Verteidiger erleidet 
Schaden.

Modell A kann eine Fernkampfaktion gegen 
Modell B, D und E ausführen, da alle in SL sind. 
Modell A hat keine SL zu Modell C, da es von 
Modell B verdeckt wird. Ein Fernkampfang-
riff gegen Modell B kann normal durchgeführt 
werden, da das Modell innerhalb der angege-
benen RWT der Waffe liegt (12 Zoll). Modell 
E liegt außerhalb dieser RWT, aber noch in der 
langen Reichweite (24 Zoll), und so kann man es 
mit -1 FERN und -1 STK angreifen. Modell D ist 
komplett außer Reichweite und Angriffe gegen 
dieses Modell würden automatisch verfehlen.

Schaden Austeilen
Wurde ein Modell erfolgreich mit einem Nah- 

oder Fernkampangriff angegriffen (Getroffen), 
erleidet es Schaden. Der Schaden beträgt 2W6 
plus die STK der Waffe des Angreifers (+1 STK, 
wenn der Angreifer den kraftvollen Kampfstil be-
nutzt oder einen Sturmangriff durchgeführt hat).

Nun wird der RST Wert des getroffenen 
Modells vom Schaden abgezogen. Das Ergebnis 
ist die Anzahl an Lebenspunkten, die das Modell 
verliert. Der Spieler des Modells muss diesen 
Verlust an Lebenspunkte auf der Profilkarte 
abstreichen.
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Individuelle Modelle besitzen einen Lebens-
punktebalken, welcher von links nach rechts und 
von oben nach unten abgestrichen wird. Ein-
heiten besitzen mehrere Lebenspunktebalken; 
jeder repräsentiert ein Modell der Einheit. Diese 
werden von oben nach unten abgestrichen.

Sind alle Felder eines Modells abgestrichen, ist 
das Modell ausgeschaltet und wird für den Rest 
des Spiels vom Tisch entfernt.

Bei manchen Modellen ist der Lebenspunk-
tebalken teilweise Orange eingefärbt. Gelangt 
ein Modell beim Abstreichen der Lebenspunkte 
in den Orange eingefärbten Bereich, dann zählt 
dieses Modell als Schwer Verwundet. Schwer ver-
wundete Modelle erhalten -1 auf alle Basiswerte 
solange sie sich im Orange eingefärbten Bereich 
befinden.

Direkter Schaden ignoriert Rüstung und 
schadensreduzierende Effekte und wird sofort 
von den Lebenspunkten abgezogen.

Spezielle Regeln
Bereichseffekte
Einige Effekte wirken in einem bestimmten 

Bereich (BE) und betreffen alle Modelle, die 
komplett oder teilweise in diesem Bereich liegen.

Der Durchmesser eines BE wird mit einer Zahl 
in Zoll angegeben.

Auren
Einige Eigenschaften und Taktiken werden als 

Auren bezeichnet und bei den entsprechenden 
Eigenschaften/Taktiken als solche ausgewiesen.

Auren betreffen alle Modelle, die komplett oder 
teilweise in der RWT der Aura liegen, außer dem 
Ursprungsmodell, das die Aura erschuf.

Anhaltende Effekte
Modelle, die von einen Anhaltenden Effekt 

betroffen sind, müssen zum Beginn ihrer näch-
sten Aktivierung einen Test mit 1W6 gegen 5+ 
ablegen.Misslingt dieser, leiden die Modelle eine 
weitere Runde unter dem Effekt. Zu Beginn ihrer 
nächsten Aktivierung können die Modelle erneut 
einen Test absolvieren.

Modelle und Einheiten können AKT ausgeben, 
um die Schwierigkeit des Testwurfs pro AKT um 
-1 zu verringern.

Schutzwürfe
Schutzwürfe werden neben dem Namen des Ef-

fekts oder Gegenstands als solche ausgewiesen.

Ein Modell mit einem Schutzwurf darf jedes 
Mal, wenn es Schaden erleidet, einen W6 wür-
feln. Ist das Ergebnis gleich oder höher als der an-
gegebene Wert in der Beschreibung des Schutz-
wurfs, dann erleidet das Modell keinen Schaden.

Niedergeschlagene Modelle
Niedergeschlagene Modelle können keine Ak-

tionen durchführen, erhalten -2 VER, profitieren 
nicht mehr von Taktiken und ihr Sichtwert wird 
auf 0 reduziert.

Zu Beginn der nächsten Aktivierung muss das 
Modell 1 AKT ausgegeben, um wieder normal 
agieren zu können. Einheiten mit niedergeschla-
genen Modellen müssen ebenfalls 1 AKT ausge-
ben, egal wie viele Modelle betroffen sind.

Gelände
Vor einem Spiel sollten sich alle Spieler auf das 

benutzte Gelände einigen.

Gut zugängliches Gelände bezeichnet man als 
Offenes Gelände. Modelle können sich über of-
fenes Gelände mit ihrer normalen BEW bewegen.

Modelle bewegen sich über Schwieriges Gelän-
de (Wälder, Strömungen, Flüsse, lose Steine 
usw.) mit der Hälfte ihrer Bewegung und benut-
zen bei einem Sturmangriff auch nur die Hälfte 
ihrer Sturmangriffsbewegung.

Manche Geländearten können nicht sicher 
überquert werden. Diese Geländearten bezeich-
net man als Unpassierbares Gelände (Treibsand, 
Tiefe Flüsse, Seen, Lava usw.), und Modelle dür-
fen diese nicht durchqueren oder ihre Bewegung 
darin beenden.

Die SL in Wäldern beträgt 1 Zoll.

Hügel, Felsen und anderes Gelände kann die SL 
zu einem Modell komplett blockieren.

Siegesbedingungen
Nach dem Spiel zählt jeder Spieler seine 

Schlachtpunkte, indem man die PKT eines jeden 
gegnerischen Modells, das man während der 
Schlacht ausgeschaltet hat, addiert.

Man erhält die vollen PKT des Einheitenkerns 
für jede Einheit gleich oder unter der Hälfte ihrer 
Anfangsstärke. Für eine komplett ausgeschaltete 
Einheit erhält man die kompletten PKT des Ein-
heitenkerns sowie die PKT für jeden zusätzlichen 
Soldaten in der Einheit.

Liegt der Unterschied der Schlachtpunkte bei 
mindestens 25% der Schlachtstufe (40 Punkte bei 
einem 160 Punkte Spiel), dann hat der Spieler mit 
mehr Schlachtpunkten gewonnen. 

Wir hoffen, Du hattest Spaß beim Lesen der 
Godslayer Schnellstart-Regeln! Es gibt noch 
Vieles mehr zu entdecken sobald Du Dein ei-
genes GODSLAYER – Zeit der Legenden Regel-
werk in Deinen Händen hältst!

- Dein Megalith Games Team
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Die Verdorbenen

Die Halodynen

Die Mortaner

Die Nordgaard

Die Troglodyten

Das Wyldvolk von Annyr

Die Nationen von Calydorn

Hoch im Norden, in den schneebedeckten Landstrichen mächtiger Gletscher, erhebt 
sich das adamantene Königreich der Nordgaard. Eine Nation bevölkert durch eine 
stählerne Legierung aus Zwergen und den Stämmen der Skannfyrd. Sei es in den 
Einöden bracher Tundren, den Wipfeln sturmgepeitschter Wälder, auf den Spitzen 
vereister Felsen, oder grimmigen Berghallen: Nordgaard ist ein Land, in dem die 
Echos der Alten Götter noch immer zu hören sind. Die Nordgaard befinden sich an 
den Toren der arktischen Hölle und behüten Ghorn seit Anbeginn der Zeiten vor dem 
Eindringen der dämonischen Horden der Frostmark

Verdorbene sind der pervertierte, geifernde Horror, der in den Schatten lauert; 
sie sind faulige, verdorbene Träger siechender Plagen; sie sind Armeen voller 
kompromissloser Gewalt, die wie ein Tsunami gegen die Mauern der Zivilisation 
schlagen. Ihre vielfach grotesken Formen übersteigen jegliche Vernunft und reichen 
von entsetzlich entstellten Mutanten bis zu Myriaden von tiermenschenähnlichen 
Abscheulichkeiten. Was die Verdorbenen als eine barbarische Brut vereint, ist ihr 
angeborener Fluch, der jeden einzelnen zu einer unterbewussten, psychischen 
Verbindung mit einer Kraft aus ungezähmter Wut zwingt – dem Urghast.

Mächtig, erhaben und kultiviert gelten die Halodynen als das einflussreichste Volk 
der bekannten Geschichte, das sich mit seinen Triremen und bronzegepanzerten 
Hopliten über vier Kontinente verteilt. Ihre pantheistische Religion gehört ebenso 
zu ihnen  wie die politische Macht der 12 Stadtstaaten, die einen starken Bund mit 
der religiösen Macht der 12 Tempelkulte eingeht. Die Halodynen halten sich selbst 
für eine überlegene, noble Rasse, die von den Göttern auserwählt wurde, um die 
Menschheit zu führen. Über die Jahrhunderte ist dieser Stolz immer mehr zu ihrer 
eigenen Hybris vergoren.

Das Mortanische Imperium ist die mächtigste Nation Ghorns; großartig und morbide, 
erleuchtet und abergläubisch. Beschützt durch die praetorianischen Legionen streben 
die 13 Lichlord-Imperatoren nach der Befreiung der Menschheit, obgleich die 
skrupellose Anwendung von alchemistischen Waffen, Nekromantie und Militär die 
Rolle eines mitfühlenden Erlösers untergräbt. Das Imperium ist ein facettenreiches 
Bollwerk amoralischer Dekadenz, das jeglichen schwarz-weiß Klassifizierungen 
trotzt. Gewaltige Aquädukte, Kolloseen und Mausoleen werden in den eroberten 
Ländern errichtet, um ihnen den Stempel mortanischer Kultur aufzudrücken.

Schatten ist das fünfte Element, der große Bewahrer des kosmischen Gleichgewichts, 
und seine unbarmherzigen Truppen, die Troglodyten, sind einzig der Auslöschung 
der Menschheit gewidmet. Die brutalen und disziplinierten Armeen massiger Trolloth 
bilden feudale Gesellschaften. Während sie in stark gepanzerten Eisenrüstungen in den 
Krieg marschieren, schwärmen die hinterlistigen Gnolle aus ihren Tunnellabyrinthen. 
Die gebieterischen und magischen Schattentrolle benutzen ihre ätherische Form, 
um als eilende Schatten die Verteidigungslinien zu durchbrechen, wohingegen die 
primitiven Wildtrolle als Urbestien in der Wildnis lauern.

Weit hinter den Grenzen der Zivilisation, inmitten von Wäldern, Marschen und 
Hochlanden, lebt die menschliche Rasse des naturverbundenen Wyldvolks. Seine 
stolzen und unbezähmbaren Krieger tragen die Farben ihrer Sippen und marschieren 
zum ohrenbetäubenden Klang von Dudelsäcken, stets gefolgt von einem Schatten aus 
ihren unzähligen verborgenen Spähern und Jägern, so unsichtbar wie der Wind. Gut 
ein Viertel des Wyldvolks hat den Druiden und ihren Göttern den Rücken gekehrt und 
verehrt nun einzig die Natur und das Anima der Göttin Dhannya, um die zerbrochene 
Götterseele der Mutter des Kosmos erneut zum Leben zu erwecken.
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GODSLAYER® - Zeit der Legenden
Das Grundregelwerk GODSLAYER – Zeit der Legenden behandelt alle 
Schnellstart-Regeln im Detail und fügt zudem eine größere Spieltiefe 
und weitere Optionen, sowie viele Beispiele und Diagramme hinzu. Mit 
dem GODSLAYER – Zeit der Legenden Grundregelwerk bist Du für 
jede Spielsituation gewappnet und besitzt die endgültige Fassung der 
Standardregeln!

Im Folgenden erhältst Du einen Überblick über einige Regeln, die es 
nicht in die Schnellstart-Regeln geschafft haben:

- Das Grundregelwerk erweitert das Spiel um Psychologieregeln, die 
festlegen, ob Modelle in Panik fliehen oder tapfer bleiben, wenn sie auf 
Angst und Horror verbreitende Kreaturen treffen.

- Der Nahkampf wird um Regeln für spezielle Spielsituationen erweitert. 
Zum Beispiel das Nachsetzen, welches individuelle Modelle zu wahren 
Killern werden lässt. Oder die Regeln für Schlagreihenfolge, die den 
Unterschied zwischen schnellen und langsamen Modellen regulieren.

- Fernkampf erhält zusätzliche Regeln für Modelle in Deckung und die 
Abwicklung von Beschuss in einen Nahkampf.

- Ein komplettes Kapitel behandelt Magie sowie die entsprechende 
Anwendung von Zaubersprüchen und Zauberwirkenden.

- Alle Modelltypen werden mit Spezialregeln versehen, z.B. können 
Kriegsherren innerhalb der Kampfgruppe Aktionsmarken verteilen, 
Einheiten-Anführer und Musiker ihre Einheiten mit speziellen 
Fähigkeiten unterstützen und Kreaturen ihre Gegner in Angst und 
Schrecken versetzen.

- Außerdem werden Dir neue Modelltypen vorgestellt, z. B. tödliche 
Kriegsmaschinen oder Unterstützungsmodelle.

Wir hoffen, dass Dir das Spielen mit den GODSLAYER Schnellstart- 
Regeln Spaß bereitet hat, und wir würden uns freuen, wenn Du Dir 
das GODSLAYER – Zeit der Legenden Regelbuch zulegst, um den 
gesamten Spielspaß genießen zu können!
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