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ORDER, AELF, DAUGHTERS OF KHAINE, HERO, PRIEST, HAG QUEENKEYWORDS

HAG QUEEN
Eine Hag Queen ist eine Priesterin des Khaine und geschult in den Blutritualen und Mordriten. Ihre Flüche bringen den Tod und Schlucke ihres He-
xenbräus können die Wut von Khainiten in der Nähe anfachen und sie zu neuen, � ebrigen Höhen der Gewalt treiben. Um niemals übertro� en zu wer-
den, sticht, stößt und schneidet sie mit ihrer tödlichen Klinge und bringt ihrem Gott ihre blutigen Tribute dar.

BESCHREIBUNG
Eine Hag Queen ist ein einzelnes Modell. Sie trägt eine 
Blade of Khaine und einen Kelch mit Hexenbräu.

FÄHIGKEITEN
Priesterin des Khaine: In deiner Heldenphase kann 
eine Hag Queen einmal beten. Wenn sie dies tut, wäh-
le ein Gebet, das sie kennt, und wirf einen Würfel. Bei 
einem Ergebnis von 1 wird sie für unwürdig befunden 
und erleidet 1 tödliche Verwundung. Bei einer 2 passiert 
nichts. Bei 3+ ist das Gebet erfolgreich und seine Wir-
kung tritt ein. Eine Hag Queen kennt die Gebete Rune 
des Khaine und Berührung des Todes:

Rune des Khaine: Die Blade of Khaine der Hag Queen 
hat bis zu deiner nächsten Heldenphase einen Damage- 
Wert von D3 anstelle von 1.

Berührung des Todes: Wähle eine Einheit innerhalb von 
3" um dieses Modell und verbirg einen Würfel in ei-
ner deiner Hände. Dein Gegner muss eine Hand wäh-
len; wenn diese Hand den Würfel enthält, erleidet die ge-
wählte Einheit D3 tödliche Verwundungen.

Hexenbräu: Hexenbräu wurde aus dem Blut von Slaugh-
ter Queens destilliert und treibt die Trinkenden in 
eine derartige Ekstase der Zerstörung, dass sie auch 
im Angesicht des Untergangs weiterkämpfen. In dei-

ner Heldenphase kannst du eine befreundete Einheit 
der Daughters of Khaine innerhalb von 3" um die-
ses Modell wählen, die Hexenbräu trinkt. Wenn du 
dies tust, kannst du bis zu deiner nächsten Heldenpha-
se misslungene Verwundungswürfe für die Nahkampf-
wa� en (Melee  Weapons) der Einheit wiederholen und du 
musst für die Einheit keine Kampfschocktests ablegen.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1

6"

8
5 5+
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SLAUGHTER QUEEN

Es ist die Rolle einer Slaughter Queen, die Aggression und das kriegerische Geschick des Khaine zu verkörpern und den Angri�  in die Schlacht anzuführen. 
Mit einer Klinge in jeder Hand hackt und wirbelt die Slaughter Queen im Mahlstrom des Nahkampfs, singt Schlachtriten, um Khainiten zu inspirieren, 
und drängt sie voran, um alle niederzuschmettern, die sich ihnen entgegenstellen. Im Blut ihrer Feinde zu baden ist ihr einziges wirkliches Verlangen …

BESCHREIBUNG
Eine Slaughter Queen ist ein einzelnes Modell. Sie trägt 
eine Blade of Khaine und ein Deathsword. 

FÄHIGKEITEN
Priesterin des Khaine: In deiner Heldenphase kann 
eine Slaughter Queen einmal beten. Wenn sie dies 
tut, wähle ein Gebet, das sie kennt, und wirf einen 
Würfel. Bei einem Ergebnis von 1 wird sie für unwürdig 
befunden und erleidet 1 tödliche Verwundung. Bei einer 
2 passiert nichts. Bei 3+ ist das Gebet erfolgreich und 
seine Wirkung tritt ein. Eine Slaughter Queen kennt die 
Gebete Rune des Khaine, Berührung des Todes und Tanz 
der Verdammnis:

Rune des Khaine: Die Blade of Khaine der Slaughter 
Queen hat bis zu deiner nächsten Heldenphase einen 
Damage-Wert von D3 anstelle von 1.

Berührung des Todes: Wähle eine Einheit innerhalb von 
3" um dieses Modell und verbirg einen Würfel in ei-
ner deiner Hände. Dein Gegner muss eine Hand wäh-
len; wenn diese Hand den Würfel enthält, erleidet die ge-
wählte Einheit D3 tödliche Verwundungen.

Tanz der Verdammnis: Bis zu deiner nächsten 
Heldenphase kann dieses Modell in der 
Nahkampfphase zweimal ausgewählt werden, um 
nachzurücken und zu attackieren.

Blutpakt: Eine Slaughter Queen kann in der gegneri-
schen Heldenphase wie ein Wizard versuchen, einen 
einzelnen Zauber zu bannen. 

BEFEHLSFÄHIGKEIT
Schlachtorgie: Wenn dieses Modell deine Generalin 
ist, kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Wenn du dies 
tust, wähle eine befreundete Einheit der Daughters of 
Khaine innerhalb von 14" um dieses Modell. Wenn sich 
die gewählte Einheit innerhalb von 3" um eine feindliche 
Einheit be� ndet, kann sie nachrücken und attackieren, 
als wäre die Nahkampfphase.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1
Deathsword 1" 3 3+ 3+ -1 D3

6"

9
5 5+
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HAG QUEEN
Una Hag Queen è una sacerdotessa di Khaine istruita nei rituali di sangue e nelle cerimonie di assassinio. Le sue maledizioni 
portano morte e i khainiti nelle vicinanze che bevono le sue pozioni raggiungono nuovi picchi di furia e di violenza. Senza mai venire 
scon� tta, una Hag Queen colpisce, a� onda e taglia con la sua letale spada, o� rendo il tributo di sangue al suo dio. 

DESCRIZIONE
Una Hag Queen è un singolo modello. Porta una 
Blade of Khaine e un calice di pozione stregata.

ABILITÀ
Sacerdotessa di Khaine: nella tua fase degli eroi 
una Hag Queen può pregare una volta. Se lo fa 
scegli una preghiera che conosce e tira un dado. 
Con 1 viene ritenuta indegna e subisce 1 ferita 
mortale. Con 2 non accade nulla. Con 3+ la 
preghiera ha successo e si applica l’e� etto. Una Hag 
Queen conosce le preghiere Runa di Khaine e 
Tocco della Morte:

Runa di Khaine: � no alla tua successiva fase degli 
eroi la Blade of Khaine della Hag Queen ha una 
caratteristica Damage di D3 anziché di 1.

Tocco della Morte: scegli un’unità entro 3" da 
questo modello e poi nascondi un dado in una 
mano. L’avversario deve scegliere una mano: se è 
quella che contiene il dado, l’unità che hai scelto 
subisce D3 ferite mortali.

Pozione Stregata: distillate dal sangue delle 
Slaughter Queens, le pozioni stregate spingono chi 
le beve in un’estasi di distruzione tale da lottare 
anche di fronte ad avversità insormontabili. 
Nella tua fase degli eroi puoi scegliere un’unità di 
Daughters of Khaine amica entro 3" da questo 
modello a�  nché beva la pozione stregata. In tal 
caso � no alla tua successiva fase degli eroi puoi 
ripetere i tiri per ferire falliti delle Melee Weapons 
di quell’unità, e non hai bisogno di e� ettuare test 
di shock per essa. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1

6"

8
5 5+
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SLAUGHTER QUEEN
Il ruolo di una Slaughter Queen è incarnare l’aggressività e l’abilità marziale di Khaine, nonché guidare la carica in battaglia. Con una 
lama in ogni mano, la Slaughter Queen taglia e vortica nella confusione del corpo a corpo, intonando riti di battaglia per ispirare i 
Khainiti e spingerli ad abbattere chiunque li ostacoli. Il suo vero desiderio è bagnarsi con il sangue dei nemici…

DESCRIZIONE
Una Slaughter Queen è un singolo modello. Impugna 
una Blade of Khaine e una Deathsword. 

ABILITÀ
Sacerdotessa di Khaine: nella tua fase degli eroi 
una Slaughter Queen può pregare una volta. 
Se lo fa scegli una preghiera che conosce e tira 
un dado. Con 1 viene ritenuta indegna e subisce 
1 ferita mortale. Con 2 non accade nulla. Con 3+ 
la preghiera ha successo e si applica l’e� etto. 
Una Slaughter Queen conosce le preghiere Runa di 
Khaine, Tocco della Morte e Danza del Fato: 

Runa di Khaine: � no alla tua successiva fase degli 
eroi la Blade of Khaine della Slaughter Queen ha 
una caratteristica Damage di D3 anziché di 1.

Tocco della Morte: scegli un’unità entro 3" da 
questo modello e poi nascondi un dado in una 
mano. L’avversario deve scegliere una mano: se è 
quella che contiene il dado, l’unità che hai scelto 
subisce D3 ferite mortali.

Danza del Fato: � no alla tua successiva fase 
degli eroi questo modello può essere scelto per 
ammassarsi e attaccare due volte nella fase di 
combattimento. 

Patto di Sangue: una Slaughter Queen può provare 
a dissipare un incantesimo nella fase degli eroi 
nemica come se fosse un Wizard.

ABILITÀ DI COMANDO
Orgia di Massacro: se questo modello è il tuo 
Generale puoi usare questa abilità. Se lo fai scegli 
un’unità di Daughters of Khaine amica entro 
14" da questo modello. Se quell’unità si trova entro 
3" da un’unità nemica, essa può ammassarsi e 
attaccare come se fosse la fase di combattimento. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blade of Khaine 1" 4 3+ 4+ -1 1
Deathsword 1" 3 3+ 3+ -1 D3

6"

9
5 5+


