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EMPLACEMENT TROOPER

1.4 FD Laser Cannon Team

1.4 FD Laser CannonUnarmeD DH-17 BLaster PistoLs

imPaCt 2, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

Stationary (You cannot perform moves, except 
pivots.)
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E-Web Heavy Blaster Team

EMPLACEMENT TROOPER

e-WeB Heavy BLasterUnarmeD e-11 BLaster riFLes

CUmBersome, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Reposition (Either before or after you perform a 
standard move, you may perform a pivot.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)
4
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LetHaL 1 imPaCt 1, PierCe 1

•Chewbacca
WALKING CARPET

overWHeLm CHeWBaCCa’s BoWCaster

WOOKIEE TROOPER

Enrage 4 (While you have 4 or more wound 
tokens, treat your courage as “–” and gain charge.)
Guardian 3
Scale (You ignore the effects of difficult terrain and 
do not suffer wounds while clambering. Either before 
or after you perform a move action, you may perform 
a free clamber action.)
Teamwork: Han Solo (While you are at range 1–2 of 
Han Solo, when you or Han Solo gains an aim or dodge 
token, the other unit gains a token of the same type.)
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mark ii meDiUm BLasterUnarmeD a-280 BLaster riFLe

Mark II Medium Blaster Trooper

Detachment: Rebel Veterans

Fire Support (When another friendly unit 
performs a ranged attack, if you have a faceup order 
token, each mini in your unit may add an eligible 
weapon to the attack pool. If you do, flip your order 
token facedown. Limit 1 fire support per attack pool.)
Full Pivot (When you pivot, you can pivot up to 360°.)
Reposition

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

CritiCaL 2, CUmBersome, 
FixeD: Front

EMPLACEMENT TROOPER
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T-47 Airspeeder

Armor (While defending, cancel all  results.)

Arsenal 2 (While attacking, each mini in  
this unit can use up to 2 of its weapons.)

Cover 1 (While defending, improve your cover by 1.)

Immune: Blast, Melee, Range 1 Weapons

Speeder 2 (While moving, ignore terrain height 2 
or lower. Either at the start or end of your activation, 
perform a compulsory move.)

aP/11 DoUBLe Laser Cannon

REPULSOR VEHICLE

imPaCt 3, FixeD: Front
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WOOKIEE TROOPER

kasHyyyk PistoLryyk BLaDe

Charge (After you perform a move action, 
you may perform a free melee attack action.)
Duelist (While performing a melee attack, if you 
spend an aim token, gain pierce 1. While defending 
against a melee attack, if you spend a dodge token, 
gain immune: pierce.)
Indomitable (During your Rally step, roll red defense 
dice instead of white.)
Scale

Wookiee Warriors

   :   

Dieses Dokument ist als Referenz während des Spiels für erratierte Karten gedacht 
und ist ohne die originale Karte nicht turnierlegal. 

Vervielfältigung für den privaten Gebrauch gestattet.VERSION 2.0 [15.12.2020] ©LFL ©FFG

1

STELLUNGSTRUPPLER

1.4-FD-Lasergeschütz-Team

1.4-FD-LASERGESCHÜTZUNBEWAFFNET DH-17-BLASTERPISTOLEN

FESTER FEUER WINKEL: 
FRONT, WUCHT 2

Stationär (Außer Drehungen kannst du 
keine Bewegungen durchführen.)

Volle Drehung (Sobald du eine Drehung durch-
führst, kannst du dich um bis zu 360° drehen.)

Wachposten (Deine Bereitscha� sreichweite ist 1–3.)
666
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TÖDLICH 1 DURCHSCHLAGEN 1, WUCHT 1

•Chewbacca
LAUFENDER BETTVORLEGER

BEZWINGEN CHEWBACCAS BOGENSPANNER

TRUPPLER

Beschützer 3
Raserei 4 (Solange du 4 oder mehr Wundenmarker hast, 
erhältst du Sturmangriff  und deine Tapferkeit wird behandelt, 
als wäre sie „–“.)

Teamwork: Han Solo (Solange du in Reichweite 1–2 zu Han 
Solo bist, sobald du oder Han Solo einen Ziel- oder Ausweichmar-
ker erhält, erhält die andere Einheit einen Marker desselben Typs.)

Überwinden (Du ignorierst die E� ekte von unwegsamem Ge-
lände und erleidest keine Wunden, solange du kletterst. Entweder 
bevor oder nachdem du eine Bewegungsaktion durchgeführt hast, 
darfst du eine freie Kletteraktion durchführen.)
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E-Web-Blaster-Team

STELLUNGSTRUPPLER

E-WEB-BLASTERUNBEWAFFNET E-11-BLASTERGEWEHRE

SPERRIG, FESTER 
FEUERWINKEL: FRONT

Volle Drehung (Sobald du eine Drehung 
durchführst, kannst du dich um bis zu 360° drehen.)

Neupositionieren (Entweder bevor du eine 
Standard bewegung durchführst oder nachdem du eine 
Standard bewegung durchgeführt hast, darfst du eine freie 
Drehungsaktion durchführen.)

Wachposten (Deine Bereitscha� sreichweite ist 1–3.)
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MITTELSCHW. BLASTER TYP IIUNBEWAFFNET A-280-BLASTERGEWEHR

Mittelschwerer Blaster-
Truppler vom Typ II

Abteilung: Rebellenveteranen
Feuerunterstützung (Sobald eine andere befreundete 
Einheit einen Fernkampfangri�  durchführt, darf jede 
Miniatur in deiner Einheit eine zulässige Wa� e zum Angri� s-
pool hinzufügen, falls du einen o� en ausliegenden Befehlsmarker 
hast. Falls du dies tust, drehe deinen Befehlsmarker auf die ver-
deckte Seite. Limit: 1 Feuerunterstützung pro Angri� spool.)
Neupositionieren
Volle Drehung (Sobald du eine Drehung durchführst, kannst du 
dich um bis zu 360° drehen.)
Wachposten (Deine Bereitscha� s reichweite ist 1–3.)

FESTER FEUERWINKEL: FRONT,
KRITISCH 2, SPERRIG

STELLUNGSTRUPPLER
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T-47-Luftgleiter

Arsenal 2 (Solange du angreifst, kann jede Mini-
atur dieser Einheit bis zu 2 ihrer Wa� en verwenden.)
Deckung 1
Gleiter 2 (Solange du dich bewegst, ignoriere Gelände 
mit einer Höhe von 2 oder niedriger. Sobald du aktiviert 
wirst, führe eine Zwangsbewegung durch.)
Immunität: Explosion, Nahkampf, Reichweite-1-
Waffen
Panzerung (Solange du verteidigst, negiere alle 
-Ergebnisse.)

AP/11-DOPPELLASERKANONE

REPULSORFAHRZEUG

FESTER FEUERWINKEL: FRONT, WUCHT 3
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TRUPPLER

KASHYYYK-PISTOLERYYK-KLINGE

Duellant (Solange du einen Nahkampfangri�  
durchführst, falls du einen Zielmarker ausgibst, 
erhältst du Durchschlagen 1. Solange du gegen einen 
Nahkampfangri�   verteidigst, falls du einen Ausweichmarker 
ausgibst, erhältst du Immunität: Durchschlagen.

Sturmangriff (Nachdem du eine Bewegungs aktion durchgeführt 
hast, darfst du eine freie Nahkampf-Angri� saktion durchführen.)
Überwinden
Unbezwingbar (Während deines Schrittes „Sammeln“ wirfst 
du rote Verteidigungswürfel anstatt weiße.)

Wookiee-Krieger

222
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EMPLACEMENT TROOPER

1.4 FD Laser Cannon Team

1.4 FD Laser CannonUnarmeD DH-17 BLaster PistoLs

imPaCt 2, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

Stationary (You cannot perform moves, except 
pivots.)
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E-Web Heavy Blaster Team

EMPLACEMENT TROOPER

e-WeB Heavy BLasterUnarmeD e-11 BLaster riFLes

CUmBersome, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Reposition (Either before or after you perform a 
standard move, you may perform a pivot.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)
4
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LetHaL 1 imPaCt 1, PierCe 1

•Chewbacca
WALKING CARPET

overWHeLm CHeWBaCCa’s BoWCaster

WOOKIEE TROOPER

Enrage 4 (While you have 4 or more wound 
tokens, treat your courage as “–” and gain charge.)
Guardian 3
Scale (You ignore the effects of difficult terrain and 
do not suffer wounds while clambering. Either before 
or after you perform a move action, you may perform 
a free clamber action.)
Teamwork: Han Solo (While you are at range 1–2 of 
Han Solo, when you or Han Solo gains an aim or dodge 
token, the other unit gains a token of the same type.)
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mark ii meDiUm BLasterUnarmeD a-280 BLaster riFLe

Mark II Medium Blaster Trooper

Detachment: Rebel Veterans

Fire Support (When another friendly unit 
performs a ranged attack, if you have a faceup order 
token, each mini in your unit may add an eligible 
weapon to the attack pool. If you do, flip your order 
token facedown. Limit 1 fire support per attack pool.)
Full Pivot (When you pivot, you can pivot up to 360°.)
Reposition

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

CritiCaL 2, CUmBersome, 
FixeD: Front

EMPLACEMENT TROOPER
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T-47 Airspeeder

Armor (While defending, cancel all  results.)

Arsenal 2 (While attacking, each mini in  
this unit can use up to 2 of its weapons.)

Cover 1 (While defending, improve your cover by 1.)

Immune: Blast, Melee, Range 1 Weapons

Speeder 2 (While moving, ignore terrain height 2 
or lower. Either at the start or end of your activation, 
perform a compulsory move.)

aP/11 DoUBLe Laser Cannon

REPULSOR VEHICLE

imPaCt 3, FixeD: Front
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WOOKIEE TROOPER

kasHyyyk PistoLryyk BLaDe

Charge (After you perform a move action, 
you may perform a free melee attack action.)
Duelist (While performing a melee attack, if you 
spend an aim token, gain pierce 1. While defending 
against a melee attack, if you spend a dodge token, 
gain immune: pierce.)
Indomitable (During your Rally step, roll red defense 
dice instead of white.)
Scale

Wookiee Warriors

   :   

Dieses Dokument ist als Referenz während des Spiels für erratierte Karten gedacht 
und ist ohne die originale Karte nicht turnierlegal. 

Vervielfältigung für den privaten Gebrauch gestattet.VERSION 2.0 [15.12.2020] ©LFL ©FFG

Kommandostärke

Sobald du Befehle erteilst, 
kannst du sie in 

Reichweite 1–4 erteilen.

10
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Kampfmeditation

Solange du unter Verwendung 
einer Kommandokarte Befehle erteilst, 

darfst du 1 dieser Befehle einer 
beliebigen befreundeten Einheit auf 
dem Schlachtfeld erteilen, statt einer 

auf der Kommandokarte 
genannten Einheit. 10
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Nur Nicht-Stellungstruppler.
Sobald dir ein Befehl erteilt werden 
würde, darfst du eine befreundete 
Einheit in Reichweite 1–2 wählen. 
Erteile stattdessen der gewählten 
Einheit einen Befehl. Falls du dies 

tust, kann dir in dieser Runde 
kein weiterer Befehl 

erteilt werden. 5

Kommunikationsrelais

©
 LFL  ©

 FFG
©

 LFL  ©
 FFG

©
 LFL  ©

 FFG
©

 LFL  ©
 FFG

28

Nur Rebellenkommandos.
Füge 1 DH-447-Scharfschütze-

Miniatur hinzu.
Durchschlagen 1 (Solange du angreifst, 

negiere bis zu 1 -Ergebnis.)
Hochgeschwindigkeit (Solange du angreifst, 
kann der Verteidiger keine Ausweich marker 

ausgeben, falls jede Wa� e in deinem Angri� s-
pool Hoch geschwindigkeit hat.)

DH-447-Scharfschütze
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28

Nur Scout-Truppen.
Füge 1 DLT-19x-Scharfschütze-

Miniatur hinzu.

Durchschlagen 1 (Solange du angreifst, 
negiere bis zu 1 -Ergebnis.)

Hochgeschwindigkeit (Solange du 
angreifst, können feindliche Einheiten 
keine Ausweichmarker ausgeben, falls 

jede Wa� e im Angri� spool 
Hochgeschwindigkeit hat.)

DLT-19x-Scharfschütze
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Nur dunkle Seite.
 Wähle eine feindliche 

Nicht-�-, Nicht--Truppler-
Miniatur in Reichweite 1. Sie 

erleidet 1 Wunde.

Macht-Würgegriff

5
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Langstrecken-Komlink

Während der Kommandophase 
können dir von einem befreun-
deten � oder  ungeachtet der 

Reichweite Befehle erteilt werden.
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Wähle, falls du benannt wurdest, 
während der Kommandophase, 

nachdem du Befehle erteilt hast, bis 
zu 4 befreundete Einheiten mit o� en 

ausliegenden Befehlsmarkern. 
Jede gewählte Einheit erhält 

1 Energiemarker.

Aggressive Taktiken
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Nur Rebellenveteranen.
Füge 1 CM-O/93-Truppler-

Miniatur hinzu.
Kritisch 2 (Solange du o� ensive 

Energie umwandelst, ändere 
bis zu 2 -Ergebnisse in 
-Ergebnisse.)

CM-O/93-Truppler
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Nur Imperiale Todestruppen.
Füge 1 DT-F16-Miniatur hinzu.

Du erhältst Antreiben. (Nachdem sich 
eine andere befreundete Einheit in Reich-

weite 1–2 gesammelt hat, darf sie, falls 
sie niedergehalten, aber nicht in Panik 
verfallen ist, 1 Niederhalten-Marker 

erhalten, um eine freie Bewegungsaktion 
durchzuführen.)

Anführer (Diese Miniatur 
ist dein Einheitenführer.)

•DT-F16
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Jedi-Gedankentrick

Nur helle Seite.
 Wähle eine feindliche Nicht-�-, 

Nicht--Truppler-Einheit in 
Reichweite 1–2. Sie erhält 2 

Niederhalten-Marker.
5
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•Bistan

Nur Rebellen-Kundschafter.

Füge 1 Bistan-Miniatur hinzu.

Ionen 1 (Ein Fahrzeug oder Droiden-
truppler, das bzw. der durch diesen Angri�  

verwundet wird, erhält 1 Ionenmarker.)

Wucht 1 (Solange du eine Einheit mit 
Panzerung angreifst, ändere bis zu 
1 -Ergebnis in ein -Ergebnis.)

222
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1

EMPLACEMENT TROOPER

1.4 FD Laser Cannon Team

1.4 FD Laser CannonUnarmeD DH-17 BLaster PistoLs

imPaCt 2, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

Stationary (You cannot perform moves, except 
pivots.)
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E-Web Heavy Blaster Team

EMPLACEMENT TROOPER

e-WeB Heavy BLasterUnarmeD e-11 BLaster riFLes

CUmBersome, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Reposition (Either before or after you perform a 
standard move, you may perform a pivot.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)
4
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LetHaL 1 imPaCt 1, PierCe 1

•Chewbacca
WALKING CARPET

overWHeLm CHeWBaCCa’s BoWCaster

WOOKIEE TROOPER

Enrage 4 (While you have 4 or more wound 
tokens, treat your courage as “–” and gain charge.)
Guardian 3
Scale (You ignore the effects of difficult terrain and 
do not suffer wounds while clambering. Either before 
or after you perform a move action, you may perform 
a free clamber action.)
Teamwork: Han Solo (While you are at range 1–2 of 
Han Solo, when you or Han Solo gains an aim or dodge 
token, the other unit gains a token of the same type.)
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mark ii meDiUm BLasterUnarmeD a-280 BLaster riFLe

Mark II Medium Blaster Trooper

Detachment: Rebel Veterans

Fire Support (When another friendly unit 
performs a ranged attack, if you have a faceup order 
token, each mini in your unit may add an eligible 
weapon to the attack pool. If you do, flip your order 
token facedown. Limit 1 fire support per attack pool.)
Full Pivot (When you pivot, you can pivot up to 360°.)
Reposition

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

CritiCaL 2, CUmBersome, 
FixeD: Front

EMPLACEMENT TROOPER
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T-47 Airspeeder

Armor (While defending, cancel all  results.)

Arsenal 2 (While attacking, each mini in  
this unit can use up to 2 of its weapons.)

Cover 1 (While defending, improve your cover by 1.)

Immune: Blast, Melee, Range 1 Weapons

Speeder 2 (While moving, ignore terrain height 2 
or lower. Either at the start or end of your activation, 
perform a compulsory move.)

aP/11 DoUBLe Laser Cannon

REPULSOR VEHICLE

imPaCt 3, FixeD: Front
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WOOKIEE TROOPER

kasHyyyk PistoLryyk BLaDe

Charge (After you perform a move action, 
you may perform a free melee attack action.)
Duelist (While performing a melee attack, if you 
spend an aim token, gain pierce 1. While defending 
against a melee attack, if you spend a dodge token, 
gain immune: pierce.)
Indomitable (During your Rally step, roll red defense 
dice instead of white.)
Scale

Wookiee Warriors
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Spielaufbau: Ein Einsatzzielmarker wird auf dem Geländeteil platziert, 
das der Mitte des Schlachtfeldes am nächsten liegt (falls mehrere Teile 
der Mitte am nächsten liegen, wählt der blaue Spieler). Dann platzieren 
die Spieler beginnend mit dem blauen Spieler abwechselnd 1 Einsatzziel-
marker auf einem Geländeteil, das vollständig außerhalb aller Aufstel-
lungszonen und jenseits von Reichweite 1 zu jedem anderen Geländeteil 
mit Einsatzzielmarker liegt. Falls es einem Spieler nicht möglich ist, nach 
diesen Regeln einen Marker zu platzieren, kann er den Marker auf einem 
beliebigen Geländeteil platzieren, das keinen Einsatzzielmarker hat und 
das außerhalb aller Aufstellungszonen liegt. Falls der Marker immer noch 
nicht platziert werden kann, wird er nicht platziert.

Sieg: Am Ende des Spiels wird für jedes Geländeteil mit Einsatzziel-
marker überprü� , welcher Spieler die meisten Einheitenführer mit 
Basiskontakt zu diesem Geländeteil hat. Dieser Spieler erhält 
1 Siegmarker.

Schlüsselpositionen

Spielaufbau: Ein Einsatzzielmarker wird auf dem Geländeteil platziert, 
das der Mitte des Schlachtfeldes am nächsten liegt (falls mehrere Teile 
der Mitte am nächsten liegen, wählt der blaue Spieler). Dann platzieren 
die Spieler beginnend mit dem blauen Spieler abwechselnd 1 Einsatzziel-
marker auf einem Geländeteil, das vollständig außerhalb aller Aufstel-
lungszonen und jenseits von Reichweite 1 zu jedem anderen Geländeteil 
mit Einsatzzielmarker liegt. Falls es einem Spieler nicht möglich ist, nach 
diesen Regeln einen Marker zu platzieren, kann er den Marker auf einem 
beliebigen Geländeteil platzieren, das keinen Einsatzzielmarker hat und 
das außerhalb aller Aufstellungszonen liegt. Falls der Marker immer noch 
nicht platziert werden kann, wird er nicht platziert.

Sieg: Am Ende des Spiels wird für jedes Geländeteil mit Einsatzziel-
marker überprü� , welcher Spieler die meisten Einheitenführer mit 
Basiskontakt zu diesem Geländeteil hat. Dieser Spieler erhält 
1 Siegmarker.

Schlüsselpositionen
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Schnelle Verstärkung

Spielaufbau: Beginnend mit dem blauen Spieler legt jeder Spieler 1 bis 
2 befreundete Nicht-�-, Nicht--Truppler-Einheiten beiseite und markiert 
jede Einheit mit einem Bedingungsmarker. Sobald ein Spieler einen Befehls-
marker zieht, dessen Rang dem einer beiseitegelegten Einheit entspricht, 
und falls er keine andere Einheit mit diesem Rang auf dem Schlachtfeld wählen 
kann, muss er die beiseitegelegte Einheit auf dem Schlachtfeld platzieren, falls 
möglich jenseits von Reichweite 2 zu allen feindlichen Einheiten. Die Einheit 
wird behandelt, als wäre sie aktiviert worden, und ihr Befehlsmarker wird ver-
deckt platziert. ©
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Eingeschränkte Sicht

Während der 1. Runde können Einheiten keine Fernkampf-
angri� e jenseits von Reichweite 2 durchführen. 
Während der 2. Runde können Einheiten keine Fernkampf-
angri� e jenseits von Reichweite 3 durchführen.
Ein schwerer Sturm hat dichte Staubwolken aufgewirbelt und die 
Kamp� andlungen zum Stillstand gebracht. Sobald der Wind wieder 
ab� aut, werden die Armeen erneut vorrücken. ©
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34

Nur Schneetruppen.
Füge 1 T-7-Ionen-Schnee -
truppler-Miniatur hinzu.

Ionen 1 (Ein Fahrzeug oder Droiden-
truppler, das bzw. der durch einen Angri�  
mit dieser Wa� e verwundet wird, erhält 

1 Ionenmarker.)
Wucht 1 (Solange du eine Einheit mit

Panzerung angreifst, ändere 
bis zu 1 -Ergebnis in 

ein -Ergebnis.)

T-7-Ionen-Schneetruppler
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5

Nur Rebellen. 
Nur Repulsorfahrzeuge.
 Führe eine Drehung durch.

•Wedge Antilles
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•Pao

Nur Rebellen-Kundschafter.

Füge 1 Pao-Miniatur hinzu.

Du erhältst Anspornen 1 (Nach deinem 
Schritt „Sammeln“ entferne bis zu 

1 Niederhalten-Marker von einer anderen 
befreundeten Einheit in Reichweite 1–2.)

Anführer (Diese Miniatur 
ist dein Einheitenführer.)
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EMPLACEMENT TROOPER

1.4 FD Laser Cannon Team

1.4 FD Laser CannonUnarmeD DH-17 BLaster PistoLs

imPaCt 2, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

Stationary (You cannot perform moves, except 
pivots.)

6
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E-Web Heavy Blaster Team

EMPLACEMENT TROOPER

e-WeB Heavy BLasterUnarmeD e-11 BLaster riFLes

CUmBersome, FixeD: Front

Full Pivot (When you pivot, you can pivot 
up to 360°.)

Reposition (Either before or after you perform a 
standard move, you may perform a pivot.)

Sentinel (Your standby range is 1–3.)
4
2

   :   

LetHaL 1 imPaCt 1, PierCe 1

•Chewbacca
WALKING CARPET

overWHeLm CHeWBaCCa’s BoWCaster

WOOKIEE TROOPER

Enrage 4 (While you have 4 or more wound 
tokens, treat your courage as “–” and gain charge.)
Guardian 3
Scale (You ignore the effects of difficult terrain and 
do not suffer wounds while clambering. Either before 
or after you perform a move action, you may perform 
a free clamber action.)
Teamwork: Han Solo (While you are at range 1–2 of 
Han Solo, when you or Han Solo gains an aim or dodge 
token, the other unit gains a token of the same type.)
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mark ii meDiUm BLasterUnarmeD a-280 BLaster riFLe

Mark II Medium Blaster Trooper

Detachment: Rebel Veterans

Fire Support (When another friendly unit 
performs a ranged attack, if you have a faceup order 
token, each mini in your unit may add an eligible 
weapon to the attack pool. If you do, flip your order 
token facedown. Limit 1 fire support per attack pool.)
Full Pivot (When you pivot, you can pivot up to 360°.)
Reposition

Sentinel (Your standby range is 1–3.)

CritiCaL 2, CUmBersome, 
FixeD: Front

EMPLACEMENT TROOPER
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T-47 Airspeeder

Armor (While defending, cancel all  results.)

Arsenal 2 (While attacking, each mini in  
this unit can use up to 2 of its weapons.)

Cover 1 (While defending, improve your cover by 1.)

Immune: Blast, Melee, Range 1 Weapons

Speeder 2 (While moving, ignore terrain height 2 
or lower. Either at the start or end of your activation, 
perform a compulsory move.)

aP/11 DoUBLe Laser Cannon

REPULSOR VEHICLE

imPaCt 3, FixeD: Front

�   :   
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75

WOOKIEE TROOPER

kasHyyyk PistoLryyk BLaDe

Charge (After you perform a move action, 
you may perform a free melee attack action.)
Duelist (While performing a melee attack, if you 
spend an aim token, gain pierce 1. While defending 
against a melee attack, if you spend a dodge token, 
gain immune: pierce.)
Indomitable (During your Rally step, roll red defense 
dice instead of white.)
Scale

Wookiee Warriors

   :   
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3 -EinhEitEn

Koordiniertes Feuer

Nur Imperium.
Nachdem eine befreundete -Einheit einen Fernangriff 

durchgeführt hat, falls sie 1 oder mehr Zielmarker ausgegeben 
hat, darf eine andere befreundete Einheit, die sich in 

Reichweite 1–2 befindet, 1 Zielmarker erhalten.
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Nachdem Luke Skywalker seinen ersten Angriff 
durchgeführt hat, darf er eine freie Angriffsaktion 
durchführen, selbst wenn er in seiner Aktivierung 

bereits eine Angriffsaktion durchgeführt hat.

LUKE SKYWALKER

LUKE SKYWALKER

Der Sohn des Skywalker

©
 LFL  ©

 FFG

1 - ODER -EINHEIT

Sabotierte Kommunikation

Nur Rebellen.

Solange ein Gegner unter Verwendung einer Kom-
mandokarte Befehle erteilt, kann er nur 1 Befehl mit 

jener Karte erteilen.
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Verdeckte Überwachung

Nur Imperium. 
Solange ein Gegner unter Verwendung einer Kommando-

karte Befehle erteilt, erhält jede Einheit, der mit jener 
Karte ein Befehl erteilt wird, 1 Niederhalten-Marker.

1 - ODER -EINHEIT
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