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Bau ein Netz
Strategiespiel zum Netzausbau für 2-4 Spieler

Auf einem Spielbrett werden Anlagen zur Stromerzeugung und das dazugehörige Netz gebaut. Für jeden 
Spieler ist auf der Netzausbau-Gewinnkarte eine Spalte vorgesehen, in der seine Ergebnisse eingetragen 
werden. In jeder Runde wird der jeweilige Spielzug dokumentiert.

Spielmaterial:

• ein Spielbrett
• 48 Legekarten
• zwei Würfel
• vier Scorecards
• vier Stifte
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Ziel ist es:

1. mindestens drei Erzeugungsanlagen zu bauen,
2. das Dorf und die Stadt mit Strom zu versorgen,
3. eine Übertragungsnetztrasse in den Süden zu bauen.

Spielverlauf:

Als erstes schaut Euch das Spielfeld, die Spielkarten und die Scorecard genau an und macht Euch klar, was 
sie bedeuten. Im Zweifel lest in der Hintergrundinformation nach. Die Spieler sind einmal pro Runde mit 
dem Würfeln an der Reihe. Der Spieler darf sich zu jeder gewürfelten Augenzahl eine Karte nehmen und 
kann sich dann überlegen, welche Karte er auf dem Spielbrett ablegt. Die andere Karte wird zurückgelegt.

Das Spiel beginnt, wenn ein Spieler eine Erzeugungskarte (eine 3 oder eine 6) gewürfelt hat. In jeder 
Runde wird der jeweilige Spielzug dokumentiert. Aufgeschrieben wird im besten Fall die höhere Zahl der 
gewürfelten Punkte, es kann aber auch die niedrigere Zahl oder gar eine Null sein.

Der Strom kann nur über das Verteilnetz in die Orte geleitet werden. Übertragungsnetz und Verteilnetz 
werden in einem Umspannwerk über einen Transformator mit einander verbunden. Wärmekraftwerke 
speisen direkt ins Übertragungsnetz ein und werden in der Regel in einiger Entfernung zu einer Siedlung 
gebaut.

Hat man einen Pasch, darf man beide Karten ablegen oder einen Joker einsetzen. Der Joker muss nicht 
in der aktuellen Runde eingesetzt werden, er kann auch aufgespart werden und in der nächsten oder 
übernächsten Runde abgelegt werden. Das entscheidet der jeweilige Spieler. Oft ist die Paschkarte die 
Schlusskarte. Kommt die Paschkarte zum Einsatz, tauscht man sie mit der jeweiligen Funktionskarte ein, 
schreibt sich die Punkte auf der Scorecard gut, darf sich den gleichen Wert bei den Zusatzpunkten  
zusätzlich aufschreiben und legt die Paschkarte zurück auf den Stapel.

Können keine Karten mehr abgelegt werden und die Ziele sind nicht erreicht, ist die Energiewende  
gescheitert. Will die Gruppe das nicht akzeptieren, kann sie gemeinsam entscheiden, ob sie durch einen 
Rückbau von höchstens zehn Karten einen zweiten Anlauf nehmen möchte.
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Die Punkte:

Sie können mit einem einfachen Strich in dem jeweiligen Kästchen notiert werden. Bei der Abrechnung 
werden diese dann mit der Punktzahl multipliziert.

Bonus:

Um den Bonus von 10 Punkten zu bekommen, müssen die Spieler mindestens 35 Punkte im gesamten 
oberen Teil addiert erreichen.

Spielende:

Das Spiel endet, sobald die drei Ziele erreicht sind. Nun werden alle Punkte (Boni nicht vergessen)  
zusammengerechnet. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

Werft noch einen letzten Blick auf den Spielplan und diskutiert Euren Aufbau.  
Habt ihr eine versorgungssichere Erzeugungsstruktur aufgebaut? Unter welchen Aspekten ließe sich etwas 
verbessern?  
Liegen die Erzeugungsanlagen günstig?  
Sind alle Erzeugungsanlagen ans Netz angeschlossen?  
Verbindet das Netz Erzeuger und Verbraucher auf dem kürzesten Weg? Unter welchen Aspekten ließe sich 
hier etwas verbessern?

Hat jemand eine wirklich gute Idee wie man den Erzeugungsmix und das Netz noch besser gestalten könn-
te? Dann sollte der Spieler oder die Spielerin noch zusätzlich 10 Punkte bekommen und vielleicht doch 
noch Sieger werden.



3male.de 4

Kategorien

1 – Transformator

2 – Speicher

3 – Wärmekraftwerk

5 – Verteilnetz

4 – Übertragungsnetz

6 - Erneuerbare Energien

Du machst aus einer Solaranlage einen Solarpark: plus 5  

Du machst aus einer Windkraftanlage einen Windpark: plus 5  

Du machst aus einer Biomasseanlage eine Großanlage: plus 5  

Du machst aus einem Wasserkraftwerk eine Großanlage: plus 5  

Ein Joker zählt zusätzlich so viel wie die Karte die er ersetzt.

Spielername:

Gesamt:

Endsumme:

Scorecard (je nach Anzahl der Spieler 2 - 4 mal ausdrucken)

35 Pkt. oder mehr: plus 10

Zusatzpunkte:

Punkte SummeZusammenhänge

Ohne Transformator  
werden nur die Verteilnetz- 
oder die Übertragungsnetz-
punkte angerechnet.

Die Speicher gleichen die 
Volatilität der Erneuerbaren 
aus und halten das Netz 
stabil. Ohne einen Speicher 
fünf Punkte Abzug.

Das Wärmekraftwerk speist 
ins Übertragungsnetz ein. 
Ohne Übertragungsnetz 
können die Punkte nicht 
gezählt werden.

Ohne Verteilnetz können 
die Erneuerbaren nicht 
einspeisen. Fünf Punkte 
Abzug.

Ohne Übertragungsnetz 
können die Erneuerbaren 
nicht einspeisen.  
Fünf Punkte Abzug.

Die Erneuerbaren speisen 
ins Verteilnetz ein. Ohne 
Verteilnetz können Punkte 
nicht gezählt werden.
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Auswertung:

Jeder muss von jeder Karte mindestens eine haben oder sich null Punkte eintragen. Hat man keine  
Speicherkarte bekommt man sogar 5 Punkte Abzug.

Nur wenn man mindestens einen Transformator (es sind vier Karten im Spiel) ablegt, können die Verteil-
netzpunkte und die Übertragungsnetzpunkte gezählt werden. Ohne Transformator muss man sich für 
eines von beiden entscheiden bzw. ein Posten muss durchgestrichen werden. Hat ein Spieler zwei Trans-
formatoren geht ein anderer zwangsläufig leer aus.

Die Erneuerbaren speisen ihren Strom ins Verteilnetz ein. Ohne eine Verteil-netzkarte kann man sich die 
Erneuerbaren-Punkte nicht anrechnen. Das Wärmekraftwerk speist seinen Strom ins Übertragungsnetz 
ein. Ohne eine Übertra-gungsnetzkarte können die Wärmekraftwerkspunkte nicht angerechnet werden.

Die Speicher gleichen die Volatilität der Erneuerbaren Energien aus und halten das Netz stabil. Ohne eine 
Speicherkarte fünf Punkte Abzug.

Legst du zwei Erneuerbare Energiearten an einander und machst so z.B. aus einer Windkraftanlage einen 
Windpark bekommst Du 5 Zusatzpunkte. Dazu musst Du die erste Karte nicht gelegt haben.


