
R A P T U R E

0201

20. Juni 2022 

01

Frequently asked questions

In dieser Liste tragen wir Themen zusammen, nach 
denen wir öfter von euch gefragt werden!

Diese Liste wächst stetig und wir werden diese auch 
in Zukunft weiter ergänzen. 

FAQ

ALLGEMEIN

F: Warum ist die Deckung auf erhöhten Positionen schlechter als die Deckung durch Hindernisse? Sollte 
ich auf erhöhter Position nicht besser geschützt sein?
A: Dies ist eine Balancing-Entscheidung, da Einheiten auf erhöhter Position sich aus spieltechnischer 
Sicht schon im Vorteil befinden (können schwerer erreicht werden oder schwerer im Nahkampf 
gebunden werden).

F: Wo befinden sich Einheiten mit Flugstab? Kann ich beispielsweise mit XLC-6 über Häuser hinweg 
schießen, da er unbegrenzt hoch fliegt/schwebt?
A: Nein, die LoS wird immer von der tatsächlichen Position des Modells bestimmt, der Flugstab lässt 
Modelle nicht unbegrenzt hoch fliegen/schweben.

F: Meine Einheit befindet sich bereits in einem Nahkampf und eine weitere gegnerische Einheit bewegt 
sich mit meiner Einheit in B2B. Darf ich mit meiner Einheit einen Gegenschuss auf diese gegnerische 
Einheit ausführen?
A: Nein, da ein Gegenschuss wie ein Fernkampfangriff behandelt wird. Fernkampfangriffe können 
während eines Nahkampfes nicht ausgeführt werden.

F: Wenn mein Anführer einen Schutzmarker besitzt, gilt der dann auch für seine Gehilfen?
A: Ja, da der Schutzmarker für die komplette Einheit zählt.
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Engel

F: Wenn Raziel eine gegnerische Einheit mit Loslösung von Gelübden übernimmt, zählt die ausgeführte 
Aktion gegen das Rundenlimit der übernommenen Einheit?
A: Nein, die ausgeführte Aktion zählt nicht gegen das Rundenlimit der übernommenen Einheit.

F: Wenn ich mit Loslösung von Gelübden eine Einheit mit Fluchtmarker als Ziel wähle, kann ich die 
Einheit mit einer Bewegungsaktion über die Spielfeldkante bewegen?
A: Nein, über eine Spielfeldkante kann sich eine Einheit nur mit einer Fluchtbewegung bewegen.

F: Wenn ich Explosion mit dem letzten Modell meines Malakim-Trupps benutze, erhält ein Gegner dann 
die Siegpunkte für diese Malakim Einheit?
A: Nein, kein Gegner erhält für diese Einheit Siegpunkte, da niemand für den Verlust des letzten 
Lebenspunktes verantwortlich war (siehe »Verluste«, Seite 41).

FRAKTIONEN

Atlantis

F: Wie deute ich die Beschreibung »innerhalb« bei der Fertigkeit Tauchen?
A: »Innerhalb« bedeutet, dass sich die Einheit mit all ihren Basen komplett innerhalb des Quellrisses 
befinden muss, also nicht nur teilweise.

F: Wie genau funktioniert die LoS bei Malannars Mehr Druck!?
A: Malannar benötigt eine LoS zu dem Quellriss oder der Wasserfontäne, aus welchem/welcher er den 
Angriff ausführen will. Anschließend benötigt der Quellriss oder die Wasserfontäne eine LoS auf die 
Einheit, die mit Mehr Druck! als Ziel gewählt wurde. So kann auch eine Einheit als Ziel gewählt werden, 
die Malannar nicht in LoS hat. Malannar darf nicht weiter als 15 cm von der Wasserfontäne oder dem 
Quellriss entfernt stehen und das Zielmodell darf nicht weiter als 15 cm von der Wasserfontäne oder dem 
Quellriss entfernt stehen.

F: Nachdem Malannar als Verlust vom Spielfeld entfernt wurde, bleiben seine Wasserfontänen bestehen?
A: Ja, alle Wasserfontänen bleiben bestehen.

F: Eine meiner Einheiten befindet sich komplett innerhalb eines Quellrisses und im Nahkampf mit einer 
gegnerischen Einheit. Kann ich die Fertigkeit Tauchen benutzen, um meine Einheit aus dem Nahkampf 
zu lösen und in einem anderen Quellriss auftauchen zu lassen?
A: Ja, das ist möglich.
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Konstantinopol

F: Was macht die Fertigkeit Reptiloiden von Yssantis?
A: Diese Fertigkeit ist für eine spätere Fraktionskarte der Nibirianer gedacht und hat bisher keine 
Auswirkungen.

F: Wenn mein K319-X die Fertigkeit A.I.T. besitzt, kann ich dann meine eigenen Einheiten angreifen und 
ausschalten?
A: Nein, Einheiten können nur vom Gegner ausgeschaltet werden, der für jede dieser Einheiten dann 15 
Siegpunkte bekommt.

F: Wenn mein K319-X die Fertigkeit A.I.T. besitzt, bekommt der Gegner Siegpunkte, wenn er meine 
Einheiten ausschaltet?
A: Ja, der Gegner bekommt die normalen Punktekosten der Einheit als Siegpunkte.

F: Wenn mein K319-X die Fertigkeit A.I.T. besitzt und er als Verlust vom Spielfeld entfernt wird, erhalte ich 
dann die 15 Siegpunkte auch für ihn?
A: Ja, da er zum Zeitpunkt seines Ablebens noch auf dem Spielfeld ist, zählt die Fertigkeit auch für ihn 
und man erhält für K319-X 15 Siegpunkte.

New World Order

F: Kann ich mit Steve 2x eine Bewegungsaktion durchführen und danach noch 2x eine Drohne mit 
Drohne Steuern eine Bewegungsaktion ausführen lassen?
A: Ja, sowohl Anführer als auch Gehilfen haben ihre eigenen Rundenlimits und können diese 
entsprechend ausführen. Die Bewegungsaktion eines Anführers zählt nicht zum Rundenlimit eines 
Gehilfen, auch wenn dieser bei der Bewegungsaktion mitbewegt wird.

F: Wirkt die Fraktionskarte Volle Kontrolle auch auf passive Fertigkeiten?
A: Nein, nur auf gegnerische Fertigkeiten, die ein Ziel wählen und dann ausgeführt werden.

F: Mein Gegner hat mit Lincoln Raines eine meiner Aktionen blockiert. Was bedeutet es, dass die Kosten 
der Aktion verfallen?
A: Alle Kosten, die für die Aktion aufgewendet wurden (z. B. Aktionspunkte, Ladungen, Rundenlimits 
etc.), werden abgerechnet und nicht zurückerstattet. Die Kosten der Fertigkeit bei der Aktion werden also 
bezahlt, nur ihr Effekt tritt nicht ein.

F: Kann ich Noelles Stoßimpuls dazu benutzen, einen Nahkampf aufzulösen?
A: Ja, das ist möglich.
 
F: Steve ist im Nahkampf gebunden. Kann ich die Fertigkeit Drohnen kontrollieren dazu benutzen, um 
eine Drohne aus dem Nahkampf zu bewegen und/oder mit XLC-6 einen Fernkampfangriff auszuführen?
A: Nein, das ist nicht möglich. Man benutzt zwar eine Fertigkeit, jedoch führt man mit der Drohne dann 
eine Aktion durch. Die Aktionen Bewegungsaktion und Fernkampfangriff können im Nahkampf nicht 
genutzt werden.

F: Eleanor ist im Nahkampf gebunden. Kann ich Attentat benutzen, um mit Eleanor eine andere Einheit 
außerhalb des Nahkampfes anzugreifen?
A: Ja, das ist möglich. Die Zieleinheit muss in der Reichweite für Attentat sein.
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MISSIONEN

F: Was passiert, wenn ein NPC z. B. in einen Quellriss oder in schwieriges Gelände läuft?
A: NPCs ignorieren alle Auswirkungen von schwierigem Gelände, kleinen Hindernissen und Gewässern 
und laufen gerade hindurch. Um Häuser und anderes blockierendes Gelände wählen sie immer den 
kürzesten Weg.

F: Können NPCs von Wetter, Umwelt etc. beeinflusst oder verwundet werden?
A: Nein, NPCs sind Missionsziele und als solche nicht von Ereignissen oder sonstigen Effekten betroffen.

F: Kann mein Gegner den NPCs meiner Mission Schaden zufügen/Lebenspunkte wiederherstellen?
A: Nein, jeder Spieler kann nur mit seinen eigenen Missionszielen interagieren.

ADD-ONS

F: Wir wollen eine sehr lange Kampagne und/oder mit vielen Spielern spielen. Ist es möglich, das 
Plündern-Add-on zu erweitern?
A: Ja, es können zwei oder mehr Plündern-Add-ons zu einem Plünderstapel zusammengefügt 
werden. Spieler der Engel nutzen dann zwei oder mehr Aufwertungsstapel. Es muss aber immer eine 
Kistenübersicht vervollständigt werden, bevor eine andere angefangen wird.

F: Ich habe Siegpunkte aus einer anderen Quelle als Missionen oder durch das Ausschalten von 
gegnerischen Einheiten bekommen (z. B. Plünderkarte, Kreaturen, MSON-12 etc.). Wir haben während 
des Spiels die Karte Rote oder Blaue Pille gezogen und müssen am Ende des Spiels die Siegpunkte aus 
Missionen oder die Siegpunkte durch Punktekosten ausgeschalteter Einheiten halbieren. Wozu rechne 
ich diese alternativen Siegpunkte?
A: Die Siegpunkte aus alternativen Quellen bilden ihren eigenen Pool und müssen nicht halbiert werden. 
Das gilt auch für die 30 Bonussiegpunkte, wenn man ausreichend gegnerische Einheiten ausgeschaltet 
hat.

F: Eine meiner Einheiten hat die Voraussetzungen für eine Trophäe einer Kreatur erfüllt, nun habe ich die 
Einheit als Verlust vom Spielfeld entfernen müssen. Bleibt mir die Trophäe erhalten?
A: Ja, die Trophäe geht direkt auf den jeweiligen Spieler über und kann nicht verloren werden.

F: Verliere ich bei Jimmi Contrabands Fertigkeit Hehler die Kosten permanent oder regenerieren sich 
manche wieder?
A: Aktions- und Reaktionspunkte regenerieren sich ganz normal in der nächsten Vorbereitungsphase. 
Andere Kosten wie z. B. ein Objekt verliert man permanent.


