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Eine typische metaphorische Redewendung des Cyberpunk ist der Hack oder Netrun, in welchem 
der Computer-Freak (auch bekannt als der Hacker, der Netrunner, der Decker, der Konsolencowboy 
oder oder oder) sich in das Netz einstöpselt und in einer stilisierten virtuellen Realität reist, die es 
ihm erlaubt, die Sicherheit eines feindlichen Computersystems zu durchbrechen. Der Zweck des 
Hacks könnte sein, bestimmte Informationen zu sammeln, Sicherheitssysteme auszuschalten oder 
einfach nur Chaos anzurichten - was immer es ist, so wird es angestellt: 

Das Problem ist, dass es häufig ein Minispiel ist, das nur von einem Spieler bespielt wird, während 
alle anderen warten. Das macht keinen Spaß, weshalb du es im Idealfall schnell lösen möchtest, 
während du es gleichzeitig lebendig genug gestalten willst, um die Spezialität des Netrunners zu 
würdigen. Mit diesem Hintergedanken können wir die grundlegenden Mechanismen von Ruh Dich 
Nicht Aus nutzen, um ein einfaches und schnelles System auf ein anderes Rollenspiel aufzusetzen.  

Erstellung des Netzes 
Ein Netrun beginnt damit, eine einfache Karte mit vier Standard-Knotenpunkten zu erstellen, die 
zusammen den Backbone des Runs bilden. Diese Knotenpunkte sind Zugang, Sicherheit, Netzwerk 
und Zielobjekt. Idealerweise sollte ein Netrun nur diese vier Knotenpunkte berühren. Der 
Netrunner gelangt in das Netz über den Zugangsknotenpunkt, durchdringt den 
Sicherheitsknotenpunkt und navigiert auf dem kürzesten Weg durch das Netzwerk, um das 
Zielobjekt zu erreichen. 

Beginne damit, vier Kästen von links nach rechts zu zeichnen, die mit Linien verbunden sind. Du 
ergänzt nun einige Nummern, auch wenn das Beispieldiagram etwas hübscher als das aussieht, aber 
wirklich: es sind nur vier mit Linien verbundene Kästchen. Lass etwas Platz um die Kästchen herum 
- die Karte könnte während des Spielverlaufs noch wachsen. Schau dir das Diagramm weiter unten 
an. Das ist dein Netz. 

Als nächstes bestimmst du die allgemeine Sicherheitsstufe des Netzes. Das ist der durchschnittliche 
Schmerz-Wert für dieses Netz,  und legt die Schwierigkeit der verschiedenen Netzelemente fest. Der 
Startwert für die Alarmstufe basiert auf der Sicherheitsstufe des Netzes, und die ICE-Stufe eines 
Knotenpunkts ergibt sich aus der Alarmstufe. Die Alarmstufe bestimmt die Größe des Würfelpools 
und dementsprechend auch, wie stark der Charakter herausgefordert wird. Im Zweifel ist ein Wert 
von 3 oder 4 ein guter Ausgangspunkt - es ist schwer genug, den Spieler zu Entscheidungen darüber 
zu zwingen, welche Würfel er riskiert, aber nicht so schwer, Dreh- und Angelpunkt des Spiels zu 
sein. 

ICE-Stufen 

Dies hier ist eine Standardaufstellung, die dir einen zügigen Spielaufbau ermöglicht, aber behandle 
dies eher als Vorschläge denn als feststehende Regeln: 
Zugang: Alarmstufe -1 
Sicherheit: Alarmstufe +2 
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Netzwerk: Alarmstufe 

Zielobjekt: Alarmstufe +1 
Das Netz beginnt auch mit einer Trace-Stufe von 0. Dies spiegelt den Aufwand wider, einen 
Eindringling zu verfolgen, und es beginnt bei 0, weil ein Eindringen noch nicht festgestellt worden 
ist. 

Details Ergänzen 
Jetzt hast du die Werte, also lass uns den Netrun ausgestalten. Ein Teil des Spaßes entsteht durch 
eine lebendige, surreale Visualisierung der Virtual Reality. Neonengel und gepixelte Monstrositäten 
gehören dazu. Das beginnt mit einem allgemeinen Thema, das aus zwei Elementen besteht: Stil und 
Inhalt. Stil ist die Methodik der Präsentation - Dinge könnten eher comichaft, in Schwarz und Weiß, 
surreal, neonfarben, wie Computerspiele etc gestaltet sein - so ziemlich jeder visuelle Stil ist denkbar. 
Inhalt umfasst alles das, was du während des Runs siehst. Beispiele könnten das feudale Japan, Level 
von Computerspielen, die Zeit von König Arthus, Gangster aus der Prohibition, Schwert & Magie, 
Schach oder was auch immer sein. Durch die Verbindung von Stil und Inhalt sollten sich 
augenblicklich die Dinge ergeben, die als Hindernisse des Runs auftauchen. (Wenn du ein gutes 
Beispiel brauchst, dann stell dir den Stil des originalen Ruh Dich Nicht Aus als „alptraumhaft“ mit 
dem Inhalt „Stadtbild“ vor.) Schreibe dir in wenigen Worten bei jedem Knotenpunkt auf, wie Stil 
und Inhalt dort erscheinen. Tauche nicht zu tief darin ein; solange du ein grundlegendes Verständnis 
davon hast, ergibt sich das meiste aus dem Spiel heraus. 

Für einen Run auf Anubis Cryogenics empfiehlt sich ein altägyptisches Thema, woraus sich Ideen 
einfach ergeben. 
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Erschaffung des Netrunners 
Egal welches Spielsystem du hauptsächlich verwendest, es an Hack Nicht Dieses Netz anzupassen ist 
einfach. Du musst sowohl den Avatar des Charakters als auch sein Deck, Mods und Hacks festlegen. 

Alias 
Ok, technisch betrachtet ist das nicht nötig, aber es gibt eine lange Tradition, das Hacker völlig 
unsinnige Decknamen verwenden, üblicherweise zwei Worte ohne technische Bedeutung und 
nahezu ohne jeden Bezug zueinander. Bitte zögere nicht, das Absurde anzunehmen. 

Leah hat sich für einen Alias entschieden, indem sie zufällig Tech-Blogs besuchte, deshalb spielt sie 
Flauschige Wolke. 

Avatar 
Der Avatar ist die Beschreibung, wie der Charakter in der virtuellen Welt aussieht. Die 
Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt, aber halte es einfach. Denke auch kurz darüber nach, wie 
Programme und Hacks aussehen. Wenn der Avatar ein Zauberer ist, dann könnten sie wie 
Zaubersprüche aussehen; für einen Robotoer könnten es verschiedene Waffen sein. 

Ein Teil des Spaßes beim Netrun ist das Auseinanderfallen des Avatars und des Stils und Inhalts des 
Knotenpunktes, weshalb du das eine nicht als Begrenzung des anderen verstehen solltest. 

Flauschige Wolkes Avatar ist ein Kampfpony. Es schimmert blau und hat da, wo normalerweise ein 
Sattel wäre, einen Turm. 
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Deck 
Das Deck entspricht den Disziplin-Würfeln. Es ist ein Maßstab für die Fähigkeiten des Netrunners 
und die Qualität seiner Ausrüstung. Anders als der Disziplin-Startwert von 3 wird das Deck von 0 
bis 4 bewertet, was sich aus der Interpretation des eigentlichen Spielsystem ergibt, indem die 
Fertigkeiten des Charakters und die Qualität seiner Ausrüstung Pi-mal-Daumen eingeschätzt wird. 

Charakter Fähigkeit: Einfach = +0, Fortgeschritten =  +1, Meisterhaft =  +2 

Deck Qualität: im Laden gekauft = +0, mit individuelle Anpassungen = +1, State of the Art = +2 

Dies ist sehr grobkörnig, aber es lässt sich einfach auf andere Spiele übertragen. Es geht nur darum, 
wie gut ein Charakter oder die Ausrüstung im Spiel sind. Wenn der Charakter oder die Ausrüstung 
Topp sind, ist es die +2. Wenn sie niedrig sind? +0. Irgendwo im Mittelfeld? +1. 

Flauschige Wolke ist ein Meister-Hacker (+2), aber sie kommt mit einem gestohlenen Deck anstelle 
ihres selbst erstellten Systems aus (+1), sodass ihr Deck-Pool 3 ist. 

Mods 
Mods ist Software des Netrunners. Sie kann alles umfassen - Dekodieren, Verstecken, Port-Scans ... 
Sie macht es dem Netrunner einfach, aber sie macht es auch ein wenig schwieriger - je mehr Mods 
du gleichzeitig einsetzt, desto größer sind deine Spuren. 

Mechanisch funktionieren Mods wie Erschöpfungs-Würfel. Der Spieler entscheidet, ob er sie 
zwischen den Knotenpunkten einsetzt, aber sie enden nicht von allein. Die Mod-Stufe kann um 1 
verringert werden, wenn Deck dominiert, aber wenn die Mods dominieren, steigt die Alarmstufe 
um 1 (, was die Werte aller Knotenpunkte ändert). 

In der virtuellen Welt steht jeder ergänzte Würfel für ein nützliches Programm, das sich wiederum 
in irgendeiner Form physisch auswirkt. Ein Verschleierungs-Programm könnte ein Tarnanzug oder 
eine Nebelwolke abbilden, ein Angriffsprogramm könnte eine Waffe oder ein Bolzenschneider sein, 
usw. Je mehr Würfel du einsetzt, desto mehr Programme beschreibst du. 

Flauschige Wolke hat es eilig, weshalb sie schon mit einem gestarteten Mod den Hack beginnt. Sie 
braucht es vor der ersten Probe noch nicht bestimmen, aber es dürfte vermutlich ihr individuelles 
Einhorn-Mod sein, was ihrem Pony ein Horn verpasst (, was ihr außerdem erlaubt, magisch 
anmutende Effekte zu beschreiben).  

Hacks 
Hacks sind schmutzige Tricks; kleine Cheats und Exploits, die der Netrunner dafür einsetzt, 
Gefahren zu umgehen. Die Effekte der Hacks sind nicht vorhersehbar und häufig merkwürdig. Sie 
können sehr mächtig, aber auch sehr gefährlich sein. 

Mechanisch entsprechen Hacks den Wahnsinns-Würfeln. Der Spieler kann sie nach Belieben 
einsetzen, sodass mehr Würfel einen größeren Hack abbilden. Wenn Hacks dominieren, wird die 
gegenwärtige Route versperrt, und es wird nötig, eine neue Route da herum zu finden. Das gilt auch 
bei einer erfolgreichen Probe, aber bei einem Erfolg wird die Verbindung nach dem gegenwärtigen 
Knotenpunkt getrennt, während bei einem Fehlschlag die Verbindung davor betroffen ist. 
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Obwohl sie spontan entwickelt werden, gibt es einige typische Hack-Effekte, die sich in groben 
Kategorien unterscheiden lassen. 

Transformation verändert ein Element eines Knotenpunkte in etwas anderes, üblicherweise in etwas 
völlig unpassendes oder harmloses.  

Umfunktionieren ändert die Funktionsweise eines Elements - Feinde könnten zu Verbündeten 
gemacht werden, Türme könnten sich gegenseitig beschießen usw. 

Kreation führt ein neues Element in den Knotenpunkt ein, was üblicherweise völlig fehl platziert ist. 
Es könnte etwas stimmiges wie ein Drache sein oder etwas offensichtlich gehacktes wie ein Riss in 
der Optik, durch die der Quellcode erscheint. 

Diktieren verändert die Verhaltensregeln eines Elements. Es entspricht damit Umfunktionieren, ist 
aber weniger auffällig - geeignet, um Hindernissen auszuweichen und Abkürzungen einzuführen, 
die die direkte Kontrolle verschafft. 

Wandel verändert die Regeln eines Ortes in gewisser Weise, typischerweise durch die Umgebung. 
Die Gravitation könnte sich verändern, ein Dschungel könnte überall wachsen. 

Ein Hack kann in der Beschreibung machtvoll wirken, auch wenn es effektiv wirkungslos ist. Eine 
Welle von feindlichen Robotern in Lämmer zu verwandeln, bedeutet letztlich nur, dass du von einer 
Horde wilder Lämmer überwältigst wirst.  

Mods vs. Hacks 

Der größte Unterschied zwischen einem Mod und einem Hack ist, dass der Mod innerhalb des 
Systems des Avatars und des Knotenpunkts funktioniert. Das heißt, wenn die Systemsicherheit von 
zwei Geister-Samurai dargestellt wird, dann ist dein Angriff mit dem Raketenwerfer deines Avatars 
oder ist deine Herbeirufung von dutzenden Spiegelbildern deines Avatars als Ablenkungsmanöver 
ein Mod, weil sich diese innerhalb „der Realität“ abspielen. 

Ein Hack zerstört diese Realität. Es könnte schon eine kleine Veränderung im Verhalten (wie zum 
Beispiel ein Kampf zwischen den Samurai untereinander) oder die vollständige Neugestaltung des 
Knotenpunktes (die Samurai werden in Häschen verwandelt) oder etwas dazwischen (die Schwerter 
der Samurai werden zu Zuckerwatte) sein. Was es auch ist, es bricht die Regeln der bestehenden 
Realität (, was auch die spontane Anpassung des eigenen Avatars umfasst).  

Den Run Durchführen 
Ein Run beginnt in der „echten Welt“, wenn ein Charakter einen Zugangspunkt findet, das es ihm 
erlaubt, in das Zielnetz einzudringen. Was alles nötig ist, um zu dem Zugangspunkt zu gelangen, 
hängt von den Details der Umstände ab. Sicherlich kannst du Systeme von einem öffentlichen 
Telefonanschluss hacken, aber häufig genug wirst du für einen vollständigen Zugriff einen 
bestimmten physischen Zugang benötigen. Warum sonst hast du Freunde mit dicken Wummen? 
Der Zugangspunkt könnte einen mechanischen Effekt auf den Run haben (siehe „Komplikationen“ 
weiter unten). 

Sobald sich der Charakter eingestöpselt hat, beschreibt ihm der Spielleiter in Übereinstimmung mit 
Stil und Inhalt des Netzes den ersten Zugangspunkt. Irgendwo innerhalb dieser Beschreibung ist das 
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Ziel enthalten - eine zu öffnende Tür, ein zu bergender Schatz, ein zu bezwingendes Monster oder 
irgend etwas anderes, das einen Weg beschreibt, wie ein Hindernis überwunden werden muss.  

An diesem Punkt beschreibt der Spieler seine Handlungen. Sie können Programme ausführen, um 
einen Mods-Würfel zu ergänzen, oder sie können sich an Hacks versuchen, oder sie verlassen sich 
schlicht auf ihr Deck und ihre eigene Schläue. Wenn Mods- oder Hacks-Würfel hinzugefügt werden, 
sollte der Spieler genau beschreiben, was für ein Programm oder Hack er probiert, selbst wenn das 
nur auf Grundlage der Terminologie der virtuellen Realität beschrieben wird. 

Sobald der Spieler seinen Würfel-Pool fertiggestellt hat, würfelt er gegen den Spielleiter, der eine 
Anzahl Würfel entsprechend des aktuellen ICE-Wertes des Knotenpunktes einsetzt. Die Ergebnisse 
werden dann verglichen. 

Flauschige Wolke verbindet sich mit dem Zugangsknotenpunkt der Anubis Cryogenics und findet 
sich in einer scheinbar endlosen Wüste wieder, die sich in alle Richtungen erstreckt und sich dabei 
wie eine Reminiszenz auf alte textbasierte Adventure wiederholt. Flauschig hat ein Deck 3, einen 1-
Würfel Mod, und der Knotenpunkt hat eine Alarmstufe von 3, sodass 4 gegen 3 Würfel stehen - kein 
schlechtes Verhältnis. Dennoch möchte sie ihre Situation verbessern, indem sie einen „Replikator-
Wurm“-Hack startet, um zwei zusätzliche Hack-Würfel zu erhalten. Sie beschreibt, wie Flauschige 
Wolke ihr Horn wie einen Kompass einsetzt, um voranzukommen, aber behindert durch die 
Umgebung zwei Duplikate von sich beschwört, die sich wiederum immer weiter duplizieren, bis 
hunderte von Flauschige Wolke erschienen sind, und so können sie sich einen Ausweg triangulieren, 
während der Spielleiter beschreibt, wie die Wüste versucht, die Duplikate so schnell zu verzehren, 
wie sie erscheinen. 

Gewinnen und Verlieren 
Der Gewinner wird nach der Anzahl der Erfolge bestimmt, wie es nach Ruh Dich Nicht Aus üblich 
ist.  

Wenn der Netrunner gewinnt, ist dieser Knotenpunkt nun „pwned“, und der Netrunner kann nun 
zum nächsten Knotenpunkt in der Sequenz weiterreisen. 

Wenn das ICE gewinnt, bleibt der Knotenpunkt ungehackt, und sowohl die Alarmstufe als auch die 
Trace-Stufe steigen jeweils um 1. Der Netrunner muss nun einen Umweg finden (siehe unten). 
Wenn dies auf dem ersten Zugangspunkt geschieht, müsste der Netrunner sogar einen neuen 
physischen Zugangspunkt finden und von vorne anfangen, wobei die neue Alarmstufe 
aufrechterhalten bleibt. 

Wenn es zum Unentschieden kommt, ist der Knotenpunkt pwned, während Alarmstufe und Trace-
Stufe jeweils um 1 steigen.  

Flauschig wirft ihre 6 Würfel gegen die 3 des Knotenpunkts und, wie es voraus zu sehen war, 
gewinnt mit 3 Erfolgen gegenüber 1 des Knotenpunktes. 

Dominanz 
Zusätzlich zu der Feststellung des Gewinners und Verlierers ist es entscheidend, welcher Würfelpool 
eine Probe dominiert, weil sich daraus weitere wichtige Effekte der Probe ergeben. 
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Wenn Netrunning dominiert, kann der Spieler Mods oder die Trace-Stufe um 1 reduzieren. Das ist 
offensichtlich das bestmögliche Ergebnis für einen Spielern. 

Wenn Mods dominiert, wird es wegen der Kopflastigkeit der Mods schwerer, unentdeckt zu bleiben: 
+1 Alarmstufe. 

Wenn Hacks dominieren, hat der Netrunner einen Knotenpunkt wegen des völlig verrückten 
Quellcodes ausfallen lassen. In diesem Fall muss der Netrunner einen Umweg suchen. Ein Crash im 
Zusammenspiel mit einem Fehlschlag auf dem Zugangspunkt wird diese spezifische 
Zugangsmöglichkeit abschalten. 

Wenn ICE dominiert, kommt es dem Netrunner gefährlich nahe: +1 Trace-Stufe. 

Unglücklicherweise für Flauschig dominierten die Hacks. 

Andere Route finden 
Wenn ein Ereignis eintritt, durch das der Netrunner eine andere Route finden muss, bedeutet das, 
dass die gegenwärtige Route ungültig ist. Auf dem Netzplan löschst du die Verbindung, die der 
Netrunner als nächstes nehmen würde, oder markierst sie mit einem X (, wenn die Probe mit dieser 
Wirkung erfolgreich war,) bzw. entsprechend die Verbindung, durch die der Netrunner zuletzt 
gekommen ist (im Falle eines Fehlschlags).  

Als nächstes ergänzt du einen neuen Knotenpunkt. Würfle: bei 1-3 ist es ein Sicherheitsknotenpunkt, 
bei 4-6 ein Netzwerk-Knotenpunkt. Weise dessen ICE-Stufe basierend auf der Art des 
Knotenpunktes und der gegenwärtigen Alarmstufe zu. Verbinde das zuletzt gehackte Kästchen mit 
dem neuen Knotenpunkt und diesen mit dem ursprünglich nächsten Zielkästchen. Dieser 
Knotenpunkt ist als nächstes zu hacken, um zum Ziel zu kommen. 

Der Spielleiter würfelt eine 5 und ergänzt einen Netzwerk-Knotenpunkt mit einer Alarmstufe von 4. 
Um dem Thema gerecht zu bleiben, ergänzt sie eine Heuschreckenplage. 
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Sie beschreibt, wie die Pyramiden in Sicht kommen, wobei das Bild kurzweilig drch statisches 
Rauschen unterbrochen wird, und das Rauschen selbst entpuppt sich als ein Schwarm von 
Heuschrecken, der auf Flauschige Wolke niedergeht. 

Trace-Stufe 
Die Trace-Stufe beschreibt den Versuch des Ziel-Netzwerks, den Ursprung des Angreifers zu 
identifizieren. Visualisiere den Trace, wie es vom Zielobjekt startet und sich durch das Netzwerk 
entlang des Angriffs vorantastet - wenn die Trace-Stufe die Anzahl an angegriffenen Knotenpunkte 
übersteigt, hat es den Netrunner erreicht. 

Wichtig zu verstehen ist, dass der Trace niemals einer abweichende Route folgen muss. Das heißt, 
dass die Ergänzung neuer Knotenpunkte die Reichweite des Traces nicht vergrößert.  

Flauschige Wolke entkommt den Heuschrecken, aber auf dieser Probe dominierte ICE. Die Trace-
Stufe steigt von 0 auf 1.  

Den Run beenden 
Ein Run endet erfolgreich, nachdem der Netrunner das Zielobjekt pwned hat. Wie sich das auf die 
reale Welt auswirkt, ergibt sich aus dem Hauptspiel. 

Ein Run endet im Fehlschlag, wenn die Trace-Stufe jemals 4 übersteigt (die Anzahl der 
Knotenpunkte im ursprünglichen Diagramm). Wenn ein Run fehlschlägt, wissen die Gegner, von 
wo der Netrunner aus auf das Netz zugreift, und sie können eine entsprechende Reaktion zeigen - 
üblicherweise entweder in der Form einer physischen Antwort basierend auf ihren Ressourcen. 
Meistens handelt es sich dabei um eine Handlanger-Gruppe, aber die Einzelheiten dieser Antwort 
ergeben sich unmittelbar aus eurem Spiel. Elektronische Gegenmaßnahmen sind ebenfalls möglich, 
die dazu führen können, dass alle Zugangspunkte heruntergefahren werden oder die Ausrüstung des 
Netrunners mit einem Überlastungsangriff in der Qualität eingeschränkt wird. 

Flauschige Wolke betrog den Schakal, um an der Pyramidenwache vorbei zu kommen, und traf auf 
einen Trace von 4. Deren Server haben ihre Verbindung getrennt, nachdem sie die Stickstoff-Bar 
identifiziert hatten, von der aus sie den Run gestartet hatte, und sie sieht, wie außerhalb ein 
Schwebe-Lieferwagen sich von außen annähert. Sie ergreift ihr Deck, und versucht, durch den 
Hinterausgang in der Hoffnung zu flüchten, dass sie dort in der Gasse noch niemanden aufstellen 
konnten ... 

Jederzeit vor dem Ende kann sich ein Spieler sich entscheiden, sich durch Trennen der Verbindung 
vom Run zu lösen. In diesem Fall bleiben die Erhöhungen in der Alarmstufe aufrechterhalten und 
die Trace-Stufe wird zu der Alarmstufe hinzu gezählt sowie anschließend auf 0 gesetzt (, was die 
Situation nach dem Einbruch widerspiegelt). Die Alarmstufe wird pro Stunde um 1 gesenkt (in 
paranoiden oder großen Netzwerken alle 4 Stunden), bis es seinen normalen Status wieder erreicht 
hat. 

Komplikationen 
Bisher ist die Grundform eines Runs beschrieben worden, und es ist nur der Anfang von dem, was 
mit diesem System erreicht werden kann. Ziehe diese Möglichkeiten für Veränderungen in Betracht: 
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Zugangs-Knotenpunkt 
Die Qualität und Natur eines Zugangs-Knotenpunktes kann sich auf die Deck-Stufe auswirken - der 
beste Computer der Welt ist nur so nützlich, wie es in einem Netzwerk mit 50 weiteren Nutzern, die 
Sex-Kanäle streamen, möglich ist. Andererseits bist du in der Gruppe schwerer zu identifizieren, 
wenn du mit anderen über den gleichen Zugangspunkt verbunden bist. Ein verkehrsreicher Zugang 
kann das Deck des Netrunners potentiell um 1 senken, während gleichzeitig der Zielwert des Traces 
um 1 erhöht wird. 

Es ist auch möglich einen Knotenpunkt hoher Qualität zu haben - einer mit großer Bandbreite und 
all den Vorzügen, die ein Runner gebrauchen kann. So ein Knotenpunkt könnte das Deck um 1 
erhöhen (, wobei das Maximum weiterhin bei insgesamt 4 liegt). Hacking-Vereine, die sich dem 
Hacken mit Leib und Seele verschrieben haben, haben häufig beides - geteilte Bandbreite und hohe 
Qualität, was die Deck-Nachteile aufhebt, aber solche Orte sind nur schwer aufzubauen, und die 
Zahl derjenigen, die du mit einem fehlgeschlagenen Run verärgerst, ist nicht auf die Gegner 
beschränkt. 

Größere Netzwerke 
Das Standardnetzwerk ist für Geschwindigkeit und die absoluten Minimalanforderungen an ein 
Netz entworfen. Wenn am Tisch Zeit oder Lust besteht, gibt es keinen Grund, nicht doch ein 
größeres Diagram zu erstellen. Neben dem bloßen Vergrößern gibt es noch ein paar andere nette 
Tricks: 

Gestaffelte Netzwerke 
Ein gestaffeltes Netzwerk ist eines, in welchem das Zielobjekt eines Netzwerks es dir erlaubt, durch 
einen neuen Zugangspunkt in ein neues Netzwerk einzudringen. Dies setzt die Alarmstufe und 
Trace-Stufe zurück, sodass es zu einem segmentierten Erlebnis mit einem klaren Eindruck des 
Fortschritts führt. 

Multi-Routen 
Es ist absolut möglich eine größere Karte mit Multi-Routen zum Ziel zu entwerfen. In diesem Fall 
wird das Finden neuer Routen anders gehandhabt: Nach wie vor löscht du die entsprechende 
Verbindung, aber du ergänzt keinen neuen Knotenpunkt, es sei denn, es gibt keine alternativen 
Verbindungen zum Ziel mehr. Im Falle von Multi-Routen entspricht der Minimumwert für Trace 
der kürzesten Route vom Zugangspunkt zum Ziel-Objekt. 

Erkundung 
Üblich ist es, dass der Spieler das ganze Netzwerk von Anfang an sieht, aber es ist möglich, es vor 
dem Spieler zu verbergen und es nur in Teilen zu zeigen. Auf dem Standard-Diagramm ist das nicht 
nützlich, aber für größere Netze mit Multi-Routen ist die Erkundung ein wesentliches Spielelement. 
Außerdem wird dadurch Trace zu einer Wild Card, weil die Spieler nicht wissen, wie kurz der 
kürzeste Weg zur Entdeckung ist, sodass sie nicht wissen, wie viel Zeit sie haben, bis die 
Zurückverfolgung sie gefunden hat.
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