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Tipp: Klicke auf einen Teilschritt, um mehr zu erfahren.
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• Oberstes Ziel in Energy Sim 2050 ist, deinen Energieverbrauch in einem festgelegten Rahmen 
möglichst kosteneffizient zu minimieren.

• Ersetze Objekte im Haushalt mit anderen Varianten, um deine Emissionen zu verbessern.

• Jede Massnahme wird aufgrund ihrer Einsparung im Verbrauch ab Umsetzung bis zum letzten Jahr 
bewertet. Je früher du etwas umsetzt desto mehr Punkte gibt es.

• Reduktionen im Energieverbrauch werden dir finanziell vergütet. Je nach Spieleinstellung wird dein 
übriges Budget zum Punktestand dazugezählt.
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• Verwende zur Steuerung des Spiels die Maus.

• Klicke auf einen Energieverbraucher, um mögliche Massnahmen zu betrachten.

• Klicke auf übrige Objekte, um Ansichten mit weiterführenden Informationen zu öffnen.

• Klicke auf den Pausenstein rechts oben, um das Spiel zu pausieren.
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• Das Spiel ist in Levels unterteilt.

• Pro Level erhältst du Zugriff auf einen bestimmten Katalog von Energieverbrauchern.

• Verbessere diese, um das Level abzuschliessen.

• Während du in der Übersicht bist, läuft die Zeit konstant. Der Kalender im Hausinneren zeigt das 
aktuelle Jahr an.

• Du erhältst regelmässig ein Einkommen, welches du für Massnahmen einsetzen kannst.
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• Verwende das Diagrammbuch links vom Globus für verschiedene informative Ansichten.

• Klicke auf den Globus, um deinen Punktestand zu betrachten und mit anderen zu vergleichen.

• Klicke in der Rangliste andere Punktestände an, um eine Direktvergleichsansicht zu öffnen.

• Klicke auf den Münzhaufen, um die Finanzübersicht zu öffnen.

• Gewisse Levels gewähren dir einen Kredit. Wenn ein Kredit verfügbar ist, siehst du in Kaufmenüs 
unten rechts beim Münzsack ein gelbes Plus, über welches du das Kreditmenü öffnen kannst.

• Energieverbraucher haben grösstenteils eine limitierte Lebensdauer und müssen bei einem Defekt 
ersetzt werden.

• Klicke auf eine Massnahme im Kaufmenü, um mehr Informationen dazu zu erhalten.
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• Wenn ein Abenteuer als Wettbewerb eingerichtet ist, siehst du im Hauptmenü und in der 
Punkteübersicht im Spiel einen Countdown.

• Sobald der Countdown abläuft, kannst du keinen weiteren Spielstand mehr speichern. Du kannst
weiterhin jederzeit die Rangliste aufrufen.
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• Wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, bewege deinen Mauszeiger in die linke obere Ecke. 
Dort erscheint ein Ausrufezeichen, über welches du einen Spielfehler melden kannst. Diese Meldung 
wird an den technischen Support von Energy Sim 2050 gesendet.

• Wenn das Spiel ruckelt, empfehlen wir dir, die Auflösung zu reduzieren. Typischerweise reicht 
1280x720. Du findest diese Einstellung unter Einstellungen > Anzeige > Auflösung.

• Gerne helfen wir dir auch direkt weiter:

• roland.leitner@ost.ch für technischer Probleme

• michel.haller@ost.ch für alles andere
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