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Erfahrener Jäger 

 –Wenn ein Ping! Marker der Predatoren für ein 

Modell mit der Erfahrener Jäger (P) Spezialfähigkeit 

umgedreht wird, kann es bis zu einer Kachel, von der 

auf der es gesichtet wurde, entfernt aufgestellt werden. 

Allerdings darf es dadurch nicht auf einer Kachel 

platziert werden, die dichter an dem gegnerischen 

Model mit der LOS ist. 

 

Geräuschimitiation 

– Predatoren nutzen Ihre fortgeschrittene Technologie 

dazu ihre Beute zu täuschen und sie dahin zu locken, 

wo sie sie haben möchten. Um dies darzustellen, 

beginnt jede Predatoren Aufstellung ein Spiel mit 

zwei extra Ping! Markern. Die einzigen Aktionen die 

diesen Markern zur Verfügung stehen sind Gehen und 

Rennen. Wenn einer der Marker, die der Spieler auf 

Grund der Geräuschimitation (P) erhalten hat, 

aufgedeckt wird oder aus irgendeinem Grund Schaden 

erhält, wird dieser sofort aus dem Spiel entfernt. 
 

Einfache Aktionen (1 Aktionspunkt) 

Bewegungsaktion 

 – Modelle können eine Anzahl von Platten gleichen ihrem 
Bewegungswert zurücklegen. 

Schießen-Aktion 

 – Ein Modell kann einen Aktionspunkt aufwenden, um einen 

Fernkampfangriff gegen ein Ziel durchzuführen. 

Nahkampf-Aktion 

 – Ein Modell kann einen Aktionspunkt aufwenden, um einen 
Nahkampfangriff durchzuführen.  

Passen-Aktion 

– Das Modell kann einen Aktionspunkt ausgeben, um seine 

Aktivierung zu beenden. 

Interagieren-Aktion 

 – Das Modell kann einen Aktionspunkt ausgeben, um 

mit Missionszielen oder Schleusen zu interagieren oder 

um Spezialfähigkeiten zu verwenden, die auf der 

Einheitenkarte des Modells beschrieben sind, soweit 

nicht anders angegeben. Interagieren-Aktionen können 

nicht auf umkämpfen Platten durchgeführt werden. 

Marker tragen  

- Jedes Modell kann einen entsprechenden Marker 

aufheben, indem es eine Interagieren-Aktion verwendet, 

wenn es sich auf der gleichen Platte wie der Marker 

aufhält. Platziere den Marker auf der Basis des Modells, 

das die Interagieren-Aktion durchgeführt hat. Der Marker 

bewegt sich mit dem Modell, das ihn trägt. Wenn das 

Modell, das den Marker trägt, aus dem Spiel entfernt 

wird, lege den Marker auf der Platte ab, wo das tragende 

Modell aus dem Spiel entfernt worden ist. Das Modell, 

das den Marker trägt, kann ihn jederzeit ablegen, indem 

es eine weitere Interagieren- Aktion durchführt. Lege den 

Marker in diesem Fall auf die Platte, in der sich das 

Modell, das ihn ablegt, aufhält. Jeder Marker kann nur 

einmal pro Spielzug aufgehoben werden. Ein Modell, das 

eine beliebige Art von Marker trägt, müht sich mit der 

schweren Last ab und kann sich nicht mehr als zwei 

Platten pro Aktivierung bewegen. Diese Zahl kann auf 

keine Weise erhöht werden. 

Aufzwängen einer Schleuse 

 – Jedes Predator Höllenhund Modell  kann versuchen, 

eine Schleuse aufzuzwängen, indem er eine Nahkampf-

Aktion aufwendet. Das Modell ist erfolgreich, wenn es 

mit dem W20 ein Ergebnis erzielt, das gleich oder 

niedriger als die folgenden Testwerte ist: 
 

 

 

 

Basengröße: Probe gegen: 

Klein 5 oder weniger (W20) 

Mittel 10 oder weniger (W20) 

Groß 15 oder weniger (W20) 

Ohne Basis Automatischer Erfolg 

 
Unterstützung beim Aufzwängen einer Schleuse 

- Alle Predator Höllenhund-Modelle, mit Ausnahme von 

Modellen mit der Spezialfähigkeit Winzig (P), die sich 

auf einer Platte aufhalten, die an eine Schleuse angrenzt, 

zählen als unterstützend, selbst wenn sie in diesem 

Spielzug schon aktiviert worden sind. Verbündete 

Modelle auf beiden Seiten der Schleuse zählen als 

unterstützend. Das Modell, das versucht, eine Tür zu 

zerstören, erhält einen Modifikator von +1 auf den 

erforderten Test für jedes unterstützende Modell. Für das 

Unterstützen des Aufzwängens einer Schleuse werden 

auch alle Modelle gewertet, die sich auf umkämpften 

Platten aufhalten, die an die Schleuse angrenzen. 

Gleichermaßen erhalten Höllenhunde, die versuchen, 

eine Schleuse aufzuzwängen, einen Modifikator von +1 

auf den erforderlichen Testwert für jedes unterstützende 

Höllenhund-Modell 

Smart-Disc-Wurf 

 – Wähle eine Zielplatte, die bis zu zwei Platten entfernt 

ist; es ist für diese Spezialaktion keine Sichtlinie 

erforderlich. Lege einen Fernkampfangriff mit FR 2 

gegen diese Platte ab. Wenn sich zwischen der Zielplatte 

und der Platte deines Modells eine Platte befindet, kannst 

du dann einen Fernkampf mit FR 2 gegen Modelle auf 

dieser Platte aus. Ein Modell darf als Folge der 

Spezialaktion Smart-Disc-Wurf (A) nur eine Wunde 

erleiden. Ein Smart-Disc-Wurf (A) zählt als Schießen-

Aktion. 

Lösen aus den Nahkampf 

-Ein Modell kann versuchen, sich aus dem Kampf zu lösen. 

Dazu muss es einen Aktionspunkt ausgeben und einen 

Nahkampftest bestehen. Wenn der Test erfolgreich ist, 

dann kann sich das Modell vom Gegner weg in eine 

angrenzende Platte bewegen, solange diese nicht von einem 

gegnerischen Modell besetzt ist. Wenn der Test misslingt, 

dann verliert das Modell seine Aktion und muss 
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weiterkämpfen. Das Lösen aus dem Nahkampf zählt als 

Bewegungsaktion. 

 

Erweiterte Aktionen (2 Aktionspunkte) 

Rennen Aktion  

 –Ein Modell darf sich bis zu der Anzahl an Kacheln 

bewegen, die seinem Bewegungswert +1 entsprechen. 

Wachposten-Aktion 

– Platziere einen Wachposten-Marker neben dem Modell und 

beende seine Aktivierung. Unmittelbar nachdem ein anderes 

Modell eine einfache oder erweiterte Aktion durchgeführt 

hat, kannst du einen der Wachposten-Marker verwenden, die 

du zuvor auf deinen Modellen platziert hast. Lege einen 

Wachposten-Marker auf einem deiner Modelle ab, um dem 

Modell zu erlauben, eine der folgenden Aktionen zu 

verwenden: Bewegen, Schießen, Nahkampf, Passen. Wenn 

mehr als ein Modell ausgewählt wird, um einen Wachposten-

Marker zu verwenden, dann wickeln die Spieler ihre 

Reihenfolge entsprechend der Initiative ab, wobei der Marker 

eines Modells nach dem anderen verwendet wird. Nachdem 

die ausgewählten Modelle ihre Wachposten-Marker 

verwendet haben, kann das Modell, dessen Aktivierung 

unterbrochen worden ist, auf die übliche Weise fortfahren. 

 

Zusammenflicken (A) (Field Wound Treatment)  

– Ein Predator Modell kann Zwei Aktionspunkte 

verwenden um seine Wunden zu versorgen. Hierfür 

würfelt der Predatorenspieler einen W20. Bei einem 

Wurf von 1-10 erhält das Modell eine Wunde, die es 

vorab im Spiel verloren hat zurück. Bei einem Wurf 

von 11-20 sind die Aktionspunkte verloren. 

Zusammenflicken (A) darf nicht auf umstrittenen 

Kacheln ausgeführt werden. Jedes Predatormodell darf 

auf diesem Wege maximal 1 Wunde pro Spiel 

regenerieren. 

 

 

 

 

 


