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Der Sektor Crateris, benannt nach dem Crateris Sternencluster, der ein System aus 10 nahe liegenden 
Sonnen bildet, war bisher ein stabiler Teil des Imperiums der Menschheit. Aufgrund der Stabilen Lage 
jedoch eher vernachlässigt.
Es gab vereinzelte Konflikte, meist mit Xenos, die jedoch allesamt die Vormacht des Imperiums auf 
seinen Welten im Großen und Ganzen nicht schädigen konnten.
Allen voran wurden die meisten Konflikte von den Eldar des Weltenschiffs Saim-Hann geführt.
Dies liegt daran das es in diesem Sektor ein System gibt, das eng mit dem Weltenschiff durch uralte 
Abkommen verbunden ist: das Syphail System.
Der Hauptplanet Tirgas'Danar wird von Eldar Exoditen bewohnt, die noch vor dem Fall der Eldar dorthin 
ausgewandert sind und von daher bei vielen Weltenschiffen den Ruf genießen besonders rein zu sein und 
sich eine recht ursprüngliche Lebensweise bewahrt haben, die mit dem Clansystem von Saim-Hann gut 
harmoniert.
Auch sind viele Eldar von dort auf das Weltenschiff nach dem Fall gekommen um sich als Teil von Saim-
Hann’s Gesellschaft zu einzufügen. 

Eine Übersicht des Zentrums des Crateris-Sektors
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Daher wurden oft, geführt von deren Propheten, Schläge gegen das Imperium unternommen die die 
Aufmerksamkeit des Imperiums vom Syphail-System ablenken sollten.
Im Nachbarsystem Katakis gibt es außerdem eine Xenoszivilasation die an der schwelle zur Expansion in 
andere Systeme liegt. Dieses System besitzt einen Planeten und einen Gasriesen. Der Planet ist etwas 
größer als die Erde und bietet einige extreme Lebensbedingungen, weshalb er vom Imperium als 
Todeswelt gelistet wird. Alle Versuche ihn zu kolonialisieren scheiterten.
Nicht unerheblichen Anteil daran hatten die vom Imperium getauften Kataken. Ursprünglich als wilde 
Bestien angesehen, muss nun die Einsicht kommen das die Kataken sehr Intelligente Wesen sind, die 
durch Geschick und ihren extremen Lebensbedingungen es gelungen ist, noch ihre Freiheit zu bewahren 
und dank der gescheiterten Expandierungsversuche der Menschen in ihrer technologischen Entwicklung 
rascher voran kommen, als es die Natur wohl vorgesehen hatte. Kataken sind zumeist aggressiv und 
verschlagen gegenüber anderen Völkern. Zwischen Eldar und Menschen sehen sie keinen 
nennenswerten unterschied, was letztere dazu veranlasst die Kataken als eher lästige, denn ernsthafte, 
Angelegenheit zu verachten.

Aufzeichnung einer Sicherheitskamera während eines Angriffs der Kataken auf Xime VII

Doch im Sektor existierte eine weit fortgeschrittenere Xenoszivilisation, doch heute sind von ihr nur noch 
Spuren übrig. Die Cydo. Dem am Rande des Sektors gelegen System das ausschließlich aus toten 
Welten besteht, von denen einige jedoch Leben einst getragen hatten. 
Das Cydo Imperium expandierte in sein eigenes und wenige Nachbarsysteme. Über Natur und aussehen 
der Cydo ist wenig bekannt, doch führten sie Experimente durch, die in der Galaxie einzigartig waren.
Sie waren in der Lage Partikel zu erschaffen die sowohl die Möglichkeit hatten als energetische Welle, 
wie auch als feste Materie zu existieren. Diese Eigenschaften werden sonst nur bei Wesenheiten aus 
dem Warp gefunden. Die Cydo erschufen mithilfe dieser Partikel die Kerneinheiten. Kerneinheiten sind 
hoch komplexe Xenoartefakte, in denen die Partikel die die Cydo geschaffen haben mit den 
Eigenschaften von DNS verbunden haben. Je nachdem welchen Formen der Energie man den Kernen 
gegenüber aussetzt, entwickeln diese sich weiter. Diese so genannten Cydokerne wurden nicht nur als 
Energiequelle genutzt, sondern auch als Werkzeuge, Waffen und Cogitatoren. Wo immer sie konnten, 
setzten die Cydo ihre Kerneinheiten ein um mehr und weiterreichende Entwicklungsstufen in den Kernen 
zu erreichen. Sie machte auch vor sich selbst nicht halt, denn aufgrund ihrer Natur waren die Cydokerne 
in der Lage sowohl biologische als auch technologische Formen zu assimilieren. Doch als Cydo sich 
selbst mit ihren Kerneinheiten verbanden entwickelten die Kerneinheiten selbst ein Bewusstsein.
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Dies führte letztendlich zur Auslöschung der Cydo. Viele Details sind unklar und werden wohl nie 
entdeckt, doch rund 500 Jahre vor dem großen Kreuzzug des Imperators verschwand das Cydo Imperium 
und seine Hauptwelt in den Fluten des Immateriums. Zu den wenigen Überbleibseln des Imperiums der 
Cydo sind, selten genug, Kerneinheiten die die Zeit überdauert haben, doch viele Fraktionen außer den 
Menschen wollen diese Kerneinheiten erbeuten um sie zu erforschen. Doch nicht jeder Cydokern ist 
einfach nur ein gefundenes Artefakt das man einsammeln kann und nicht selten sind die Kerne in der 
Lage sich selbst zur Wehr zu setzen.

Arco-Stylus Interpretation nach der Beschreibung eines Cydo-Kerns

All diese Dinge waren jedoch bisher nicht in der Lage die Präsenz des Imperiums und seiner Dominanz 
im Sektor zu bedrohen.
Das sollte sich ändern.
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An dem Tag, als ein Splitter der Schwarmflotte Leviathan in den Crateris-Sektor flog, sollte sich vieles 
ändern. Der Runenprophet Farawyn Lichtblick, genannt Der-das-Schicksal-machende/formende, wurde 
an diesem Tag von dunklen Träumen heimgesucht. Obwohl er lang Meditierte und seine Brüder um Hilfe 
bat, um seine Visionen klarer werden zu lassen, wurde dies nicht von Erfolg belohnt.
Die Tyraniden fielen zuerst in das Cydo-System ein. Doch keine seiner Welten konnte eine lohnende 
Beute gewesen sein. Die schreckliche Wahrheit sollte erst viel später sich offenbaren.
Danach fielen die Tyraniden in den Sternencluster selbst, auf Epsilon Crateris, ein. 

Aufnahme einer Raumsonde beim Anflug der Tyraniden auf EC8.

Das Imperiale System fiel sehr schnell, da man hier nicht mit einem Angriff gerechnet hatte. Einer der 
kleinen Monde im Epsilon System, kleiner als Terra's Lunar, doch groß genug für eine nutzbare 
Schwerkraft, sollte eine bis dahin völlig unbekannte Form der Tyranoformierung kennen lernen. Der Mond 
selbst trug Leben und hatte einen Ozean. Zunächst ging alles seinen gewohnten gang, als 
Verdauungsteiche und Kapillartürme angelegt wurden. Doch als schon der Großteil allen Lebens des 
Mondes aufgelöst worden war, hatte noch kein einziges Bioschiff begonnen die aufgelöste Biomasse 
einzusaugen. Auch wuchsen die Kapillartürme gar nicht hoch genug hierfür. Das Hauptmutterschiff der 
Flotte verlies den Orbit und landete in dem Ozean des Mondes. Ein lebender Teppich aus Tyraniden 
schwärmte aus und bedeckt so viel Fläche des Mondes wie möglich. Einige weitere Mutterschiffe folgten. 
Die Türme und Verdauungsteiche wurden ebenfalls bedeckt. Dann mutierten die Tyraniden die den 
Lebenden Teppich bildeten und verbanden sich. Große Organismen wie Trygone, aber auch andere, 
untertunnelten den Mond im großen Stil. Viele nicht gebrauchte Gesteinsmassen wurden regelrecht ins All 
geschleudert. Magma wurde abgepumpt und Biomasse in großen, wabenartigen Hohlen eingelagert. 
Viele Bioschiffe flogen zu den anderen Planeten und sogar in die nächstgelegenen Systeme. Doch 
sämtliche Biomasse, die nicht benötigt wurde um Verluste auszugleichen und die Flotte schlagkräftiger zu 
machen, wurde zum Mond gebracht auf dem das Mutterschiff niederging. 
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Der Mond wurde zu einer lebenden Festung ausgebaut. Größer als jedes andere Bioschiff der Tyraniden, 
mit einem Skelett aus Stein, einen Panzer aus gehärtetem Fleisch und Chitin, und letztendlich in der Lage 
sich zu bewegen. Der Mond sollte das neue Mutterschiff der Splitterflotte werden. Von nun an war sie 
bekannt als Schwarmflotte Crateris und der Mond, vorher bekannt als ECP5-3, sollte im Imperium von 
nun an als erster Vertreter der Tyranidenspezies Nihilant bekannt werden. 

Die Nihilant war nun auf dem Weg zur nächsten Beute. Das Imperium ging davon aus, das die Tyraniden, 
wie bisher auch, stur ein System nach dem anderen in seiner Flugbahn angreifen wurde. Nach der 
Absorption von Gamma und Beta Crateris hatte man nun den Großteil der Imperialen Flotte um Alpha 
Crateris zusammengezogen. Dem Hauptsystem des Sektors, mit der Capitolwelt Crateria. Doch die Flotte 
der Tyraniden flog völlig überraschend in eine andere Richtung.
Iota Crateris war das nächste Ziel.
Dort hatten die Eldar von Saim-Hann hier Horchposten eingerichtet, die das Imperium im geheimen im 
Auge behalten sollten.
Als diese Horchposten nun die Anwesenheit des Großen Verschlingers im Sektor offenbarten waren alle 
Runenpropheten auf Saim-Hann entsetzt. Wie konnte dies geschehen ohne das sie es vorhergesehen 
hatten? Wieso konnten sie auch jetzt das Wesen und die Bewegung dieses Schwarms nicht 
vorhersehen?
So entsetzlich es auch war, die Propheten und der Clan-Rat von Saim-Hann ließen nicht zu, das Angst sie 
lähmen würde wie Menschen.

Auf Iota Epsilon wurde sich das Schicksal entscheiden. Denn wenn die Eldar nicht geschickt vorgingen, 
könnte es passieren, dass die Tyraniden das Syphail-System anvisieren. Und nicht nur die uralten 
Schwüre zum Schutz seiner Welten waren Grund genug alles zu Wagen um die Tyraniden davon 
abzuhalten.
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Kampagnenregeln
Wenn eine Seite wünscht einzigartige Modelle einzusetzen muss dies bei der jeweiligen Mission vermerkt 
werden. Der Einsatz an sich ist nicht beschränkt. Doch sollte das Jeweilige Modell in einer Mission als 
Verlust entfernt werden, ist dieses Modell für die nächsten 2 Missionen gesperrt, um darzustellen das es 
sich von seinen Wunden erholen muss.
Die Spieler dürfen jedoch diese Beschränkung wieder aufheben, wenn sie die folgenden Punktkosten an 
den Punktewert des jeweiligen Modells hinzu zählen:

Ab nächster Mission wiederherstellen: 100 Pkt.
Ab übernächster Mission wiederherstellen: 50 Pkt.

Kampagnenverlauf
Der so genannte Kampagnenbaum zeigt den Verlauf an, in denen die jeweiligen Missionen angegeben 
sind die nacheinander gespielt werden sollen.
Diese sind auf die Eldar und Tyraniden abgestimmt und es wird nicht empfohlen diese mit anderen 
Armeen nachzuspielen, aber selbstverständlich ist dies den Spielern freigestellt.
Der Kampagnenbaum gibt zumeist vor welches Punktelimit und welche Beschränkungen für die jeweilige 
Mission es gibt. Sind keine Beschränkungen angegeben, dürfen die Spieler Ihre Armeen frei 
zusammenstellen wie sie es wünschen, solange das Hauptkontigent der jeweiligen Spieler der einen 
Seite zur Fraktion der Eldar und der anderen Seite der Fraktion der Tyraniden angehören.
Hinzu kommt das der Sieg in einer Mission für eine Seite einen Einfluss auf die nächste Mission oder gar 
die ganze Kampagne hat.
Der Kampagnenbaum zeigt diese genau auf und sofern nicht anderes angegeben ist wirken sich diese 
Siegesbelohnungen nur auf die nächste Mission aus.
Einige Missionen lassen beim Sieg einer Seite es zu das der Verlauf der Kampagne geändert wird und die 
Kampagne eine andere Richtung einschlägt. Der Vorteil darin besteht das die nachfolgende Mission 
zumeist zugunsten der Siegerseite ausgelegt ist. Daher wird meistens kein anderer Vorteil gewährt als 
das der Sieger eben den Verlauf des Schicksals ändern konnte (was an sich schon eine gewaltige 
Leistung ist).
Der Sieg in den letzten Missionen bestimmt daher eine Auswirkung auf die nächste Kampagne und 
welcher Art diese sein wird (und das der Sieger sich damit brüsten kann das er die Geschichte in diesem 
Teil der Galaxis verändert hat.).
Die Nachfolgenden Kampagnen können sich je nach den Siegen der jeweiligen Partei anders aufgebaut 
sein als die erste, diese Grundregeln sind jedoch allgemein gültig.

Ein Überblick der Kampagnen Im Crateris-Sektor:
1. Kontakt – Die Tyraniden sind im Sektor eingefallen.

2a. Irreführung – Die Eldar locken die Tyraniden in 
eine Falle
2b. Der rote Mond – Tyraniden und Eldar bekriegen 
sich auf die Grenze ihrer Kapazität.
2c. Absorption – Syphails äußerste Planeten werden 
angegriffen

3a. Tirgas'Danar – Syphails Hauptwelt droht 
verschlungen zu werden.
3b. Nihilant – Die Eldar wollen die Bedrohung 
beseitigen. Für immer.
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Kontakt

Im nachfolgenden, die Spezialmissionen im Detail
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Kontakt: 3. Opferungen
Es muss ergründet werden wie die Tyraniden es 
schaffen konnten den Sektor zu infiltrieren, ohne das 
die Runenpropheten dies vorhersehen konnten und 
warum auch jetzt alle Visionen zu den Tyraniden so 
verschwommen sind. Um dies zu ergründen müssen 
die Elemente untersucht werden die bei den Tyraniden 
die wichtigste Verbindung zum Warp darstellen – die 
Synapsenkreaturen und Psioniker.

Armeen
Wählt eure Armeen bis zum Punktelimit. Der 
Tyranidenspieler muss mindestens ein Modell mit der 
Sonderregel Synapsenkreatur und/oder Psioniker haben.

Spielfeld
Baut das Gelände wie in „Schlachtvorbereitungen“ 
beschrieben auf. Bestimmt eine zufällige Aufstellungskarte 
aus Warhammer 40,000: Die Regeln.
Der Eldarspieler sucht sich seine Aufstellungszone zuerst 
aus. Der Tyranidenpieler stellt in der gegenüberliegenden 
Seite auf.
Nach dem Geländeaufbau und der Spielfeldwahl, aber 
noch vor Aufstellung der Armeen, darf der Tyranidenspieler 
1 Verdauungsteich und bis zu 2 Kapillartürme beliebig 
aufstellen, mit Ausnahme der Aufstellungszone des 
Eldarspielers.

Aufstellung
Die Spieler stellen ihre Armeen gemäß der 
Standardaufstellungsmethode auf. 

Erster Spielzug
Der Tyranidenspieler hat den ersten Spielzug. Der 
Eldarspieler darf versuchen auf 6+ die Initiative zu stehlen.

Spieldauer
Die Mission hat eine zufällige Spieldauer.

Siegesbedingungen
Am Ende des Spiels gewinnt der Spieler, der die meisten 
Siegespunkte hat.

Primäres Missionsziel
Der Tyranidenspieler zählt alle Modelle auf seiner Seite, 
die die Sonderregel Synapsenkreatur und/oder Psioniker 
haben. 
Der Eldarspieler erhält für jedes dieser Modelle das als 
Verlust entfernt wird 1 Siegespunkt.
Der Tyranidenspieler erhält jedes dieser Modelle das am 
Ende des Spiels nicht als Verlust oder nicht in Reserve 
(auch nicht aktiver Reserve) ist 1 Siegespunkt.

Sekundäres Missionsziel 
Töte den Kriegsherrn

Missionssonderregeln
Nachtkampf, Reserven

Die Jagd nach Beute: Du erhältst am Ende des Spiels 
einen Siegespunkt wenn mindestens 1 feindliches 
Charaktermodell als Verlust entfernt wurde. Wurden 3 oder 
mehr Charaktermodelle als Verlust entfernt, erhältst du W3 
Siegespunkte.

Kapillartürme: zählen als Monströse Kreaturen, der 
Fraktion der Tyraniden, mit folgendem Profil:
KG BF S W LP A I MW RW
1 0 6 8 6 1 1 10 5+

Sonderregeln: Furchtlos, Unbewegliche Spore, Schatten im 
Warp (18 Zoll)

Verdauungsteich: Gefährliches Gelände. Wenn sich ein 
Nicht-Tyraniden-Modell innerhalb des Verdauungsteichs 
und/oder um 2 Zoll um diesen befindet, muss das 
entsprechende Modell am Ende der Bewegungsphase 
einen Stärke-Test ablegen. Verpatzt es diesen, erhält das 
Modell einen Treffer der Stärke 3 und DS3. Deckungswürfe 
sind gegen diese Treffer nicht möglich. Diese Tests müssen 
in jeder nachfolgenden Bewegungsphase der 
entsprechenden Modelle wieder durchgeführt werden, 
wenn sie noch in Reichweite des Verdauungsteichs sind.
Gegen andere Treffer erhalten alle Tyraniden-Modelle 
innerhalb des Verdauungsteichs einen 
Basisdeckungswurfs von 4+ und die Sonderegel Tarnung. 
Alle Nicht-Tyraniden-Modelle (Auch Fahrzeuge) erhalten 
einen Basisdeckungswurf von 5+.
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Kontakt: 4a. Licht bricht Schatten
Der Rat hat ergründet wie die Tyraniden sich in den 
Vorhersagen so verschleiern können. Die Tyraniden 
haben die Struktur des Schattens im Warp so 
verändert, das dieser sich in den Vorhersageritualen 
als undefinierbare Komponente verhält. Doch der Kurs 
des Schwarms muss nun umgelenkt werden. Mit Hilfe 
eines Psionischen Rituals soll der Schwarm auf das 
Imperiale Anethum-System gelenkt, und Syphails 
Sonne verschleiert werden.

Armeen
Wählt eure Armeen bis zum Punktelimit. 

Spielfeld
Baut das Gelände wie in „Schlachtvorbereitungen“ 
beschrieben auf. Es wird die Aufstellungsform dieser 
Mission genutzt. Der Eldarspieler sucht sich seine 
Aufstellungszone aus. Der Tyranidenspieler stellt in der 
gegenüberliegenden Seite auf.
Nach dem Geländeaufbau und der Spielfeldwahl, aber 
noch vor Aufstellung der Armeen, muss der Eldarspieler 
die Marker dem nachfolgend beschriebenen Muster 
aufstellen. Er darf das Muster nach belieben auf dem 
Spielfeld ausrichten, solange kein Marker weniger als 5 
Zoll vom Spielfeldrand entfernt ist. Es ist in Ordnung 
unpassierbare Geländestücke minimal zu verschieben um 
dem Muster Vorrang einzuräumen, Fokalpunktmarker 
dürfen sich in schwierigen oder gefährlichen Gelände 
befinden.

Aufstellung
Die Spieler stellen ihre Armeen gemäß der 
Standardaufstellungsmethode auf.

Erster Spielzug
Der Eldarspieler hat den ersten Spielzug. Der 
Tyranidenspieler darf versuchen auf 6+ die Initiative zu 
stehlen.

Spieldauer
Die Mission hat eine zufällige Spieldauer.

Siegesbedingungen
Am Ende des Spiels gewinnt der Spieler, der die meisten 
Siegespunkte hat.

Primäres Missionsziel
Der Eldarspieler erhält 3 Siegespunkte, wenn am Ende des 
Spiels der Psiresonator mindestens drei Aufladungspunkte 
hat. Schaft er dies nicht, erhält der Tyranidenspieler 3 
Siegespunkte.

Sekundäres Missionsziel 
Töte den Kriegsherrn, Erster Abschuss

Missionssonderregeln
Nachtkampf, Reserven

Die Aufladung: Jeder Psioniker der Eldar kennt die 
Psikraft „Psionische Aufladung“. Wenn der Eldarspieler, in 
seiner Psiphase, bei mindestens 3 verschiedenen 
Missionsmarkern, in einem Umkreis von 3 Zoll um einen 
Fokalpunktmarker, mit einer Einheit erfolgreich die Psikraft 
„Psionische Aufladung“ wirkt, erhält der Psiresonator einen 
Aufladungspunkt. Der Psiresonator kann bis zu 4 
Aufladungspunkte erhalten. Alle weiteren 
Aufladungspunkte gehen verloren.

Psiresonator: Unpassierbares Gelände. Eldareinheiten in  
12 Zoll Umkreis dürfen jede „1“ im Psitest wiederholen.

Psileiter: Unpassierbares Gelände. Ist ein Nicht-Eldar-
Modell in 3 Zoll Umkreis um den Psileiter und hat 
gleichzeitig die Sonderregel Psioniker (inklusive 
Psionikerbesatzung, oder Bruderschaften aus Psionikern), 
erhält die Seite der es angehört in jeder Psiphase einen 
Würfel Warpenergie weniger. Gleichzeitig erhält der 
Eldarspieler 1 Würfel Warpenergie mehr. Sind mehrere 
Modelle oder Einheiten betroffen, wird trotzdem nur ein 
Würfel dieser Seite abgezogen, und nur ein Würfel auf 
Seite der Eldar dazu gezählt. 

Psientladung: Der Tyranidenspieler darf in seiner 
Psiphase versuchen den Psiresonator zu entladen. Dazu 
darf jede Einheit in 12 Zoll Umkreis um den Psiresonator 
mindestens 2 Würfel Warpenergie freisetzen. Bei Erfolg 
wird ein  Aufladungspunkt vom Psiresonator entfernt. Der 
Eldarspieler darf hier Psiresistenzwürfe einsetzen, diese 
können jedoch nicht besser als auf 6+ werfen.

Markermuster
1: Psiresonator
2: Psileiter
3: Fokalpunktmarker
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Kontakt: 4b. Der Lebende Sturm
Dem Rat ist es nicht gelungen herauszufinden wie die 
Tyraniden ihre Anwesenheit vor den seherischen 
Fähigkeiten der Runenpropheten verbergen. 
Unerwartet konnte der Schwarm daher seine Flotte so 
bewegen, dass diese in den Rücken der 
Eldarbodentruppen einfallen und diese von ihren 
Rückzugsweg abschneiden. Jetzt muss der Schaden 
so gering wie möglich gehalten werden.

Armeen
Wählt eure Armeen bis zum Punktelimit. 

Spielfeld
Baut das Gelände wie in „Schlachtvorbereitungen“ 
beschrieben auf. Es wird die Aufstellungsform dieser 
Mission genutzt. Der Tyranidenspieler sucht sich seine 
Aufstellungszone aus und stellt zuerst auf. Der Eldarspieler 
stellt in der gegenüberliegenden Seite auf. 

Aufstellung
Die Spieler stellen ihre Armeen gemäß der 
Standardaufstellungsmethode auf.

Erster Spielzug
Der Eldarspieler hat den ersten Spielzug. Der 
Tyranidenspieler darf versuchen auf 6+ die Initiative zu 
stehlen.

Spieldauer
Die Mission hat eine zufällige Spieldauer.

Siegesbedingungen
Am Ende des Spiels gewinnt der Spieler, der die meisten 
Siegespunkte hat.

Primäres Missionsziel
Der Tyranidenspieler erhält 2 Siegespunkte für jede 
Eldareinheit die als Verlust entfernt wird und 1 Siegespunkt 
für jede Eldareinheit die am Ende des Spiels noch auf dem 
Spielfeld steht.
Der Eldarspieler erhält 1 Siegespunkt für jede Einheit die er 
aufgrund der Sonderregel Geordneter Rückzug entfernen 
durfte.

Sekundäres Missionsziel 
Töte den Kriegsherrn, Erster Abschuss

Missionssonderregeln
Nachtkampf, Reserven

Der Sturm lebt: Bei Beginn jeder Bewegungsphase der 
Eldar, müssen alle Modelle auf Jetbikes, Flieger und 
Antigravfahrzeuge, die um 12 Zoll jeder Tyranideneinheit, 
die eine Sprungeinheit oder eine fliegende monströse 
Kreatur ist, für gefährliches Gelände testen.

Geordneter Rückzug: Eldar behandeln die kurze 
Spielfeldkante, die sich bei  Aufstellungszone der Tyraniden 
befindet, als ihre Rückzugskante. Alle Einheiten des 
Eldarspielers dürfen freiwillig das Spielfeld über diese 
Kante verlassen, wenn mindestens ein Modell dieser 
Einheit sich über diese Spielfeldkante bewegt. Die ganze 
Einheit wird entfernt und darf nicht mehr in das Spiel 
zurückkehren, zählt aber keines Falls als Verlust.
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Nach dem Abschluss der vierten Mission zeigt sich auf welche Art und Weise die Kampagne zum 
Abschluss kommt und diese dann weiter führt. Der Buchstabe der fünften Mission, a, b und c, geben an, 
welche zweite Kampagne dann weiter gespielt wird.

2a. Irreführung
2b. Der rote Mond 
2c. Absorption

Hinzukommen folgende Anpassungen, je nachdem wie die fünfte Mission der ersten Kampagne beendet 
wird:
5a Verlockungen
Sieg der Eldar: Beim nächsten Kampagnenbeginn darf der Eldarspieler eine Tyranideneinheit und/oder 
Charaktermodell benennen, die keine Standardauswahl ist. Der Tyranidenspieler darf die ersten 2 
Missionen der neuen Kampagne die benannte Einheit nicht einsetzen.
Sieg der Tyraniden:  Der Tyranidenspieler darf die ersten 2 Missionen der neuen Kampagne einen 
Kriegskoloss dabei haben.

5b Festgefahren
Sieg der Eldar: Der Eldarspieler darf „Prinz Yriel“ oder „Illic Nachtspeer“ im Verlauf der neuen Kampagne 
für 110 Pkt anwerben (aber nicht beide für 110 Pkt). Wenn eines dieser Charaktermodelle auf diese weise 
angeworben wird, verliert es seine „Begabung des Kriegsherrn“.
Sieg der Tyraniden: Der Tyranidenspieler darf in der neuen Kampagne das Charaktermodell „Brut von 
Cryptus“ in jeder beliebigen Symbionteneinheit als Symbiarch für 70 Punkte einsetzen.

5c Invasion
Sieg der Eldar: Der Tyranidenspieler darf erst ab der zweiten Mission der neuen Kampagne einen 
Kriegskoloss dabei haben und muss 100 Pkt auf dessen Grundkosten dazu zurechnen wenn er dies tut.
Sieg der Tyraniden: Der Tyranidenspieler darf in der ersten Mission der neuen Kampagne einen 
Kriegskoloss dabei haben und 250 Pkt aus dessen Grundkosten abziehen.


