Hier findest du eine Übersicht der
gängisten Sims 3 Cheats. Du brauchst
Hilfe oder willst dich über die Cheats
unterhalten? Schau in unserem Sims 3

Cheat Forum vorbei und registrier dich kostenlos für den Zugriff auf weitere Cheats und Tipps.

Reguläre Sims 3 Cheats
Help – Übersicht aller Cheats
Motherlode – Man erhält 50.000 Simoleons
Kaching – Man erhält 1.000 Simoleons
Familyfunds [Nachname] # – Addiert oder subtrahiert den jeweiligen Betrag zu einem Familienkonto
MoveObjects [on/ off] – Objekte und auch Sims können nach Belieben verschoben werden
UnlockOutfits [on/off] – Zusätzliche Dienstkleidung und Karriere-Outfits werden angezeigt
ResetSim [Vorname] [Nachname] – Der ausgewählte Sim wird in neutralem Zustand in sein
Eigenheim zurückgesetzt
HideHeadlineEffects [on/off] – Denkblasen werden aktiviert/deaktiviert
FadeObjects [on/off] – Schaltet verblassende Objekte beim heranzoomen an oder aus
DisableSnappingToSlotsOnAlt [on/off] – Ermöglicht, dass Objekte bei gedrückte Alt-Taste nicht in
Slots einrasten
ConstrainFloorElevation [true/false] – Ermöglicht das Absenken des Territoriums, auch wenn sich
Mauern/Böden/Objekte darauf befinden
fullscreen [on/off] – Vollbild oder Fenstermodus
fps [on/off] – Frames per Second werden angezeigt
quit – Beendet sofort das Spiel
slowMotionViz [0-8] – Aktionen laufen in Zeitlupe ab, die Spielzeit ist nicht betroffen
JokePlease – Ein zufälliger Witz erscheint in der Cheat-Konsole
Sobald testingcheatsenabled aktiv ist, kannst du dich mit SHIFT + Linksklick und Klick auf eine
beliebige Stelle teleportieren. Neue Lebenswunschpunkte erhälst du indem du im Menü auf die
Schatztruhe klickt.

Lebenszeitpunkte erhalten
1. "alleskönnercheat"(shift+auf den sim klicken)
2. Dann auf "sim ändern in erstelle einen Sim"(voher testingcheatsenabled true)
3. Bei „Persönliches“ den Lebenswunsch ändern zB. „in Geld schwimmen“ oder „ein Leben in Luxus“
4. Wieder ins Spiel zurückkehren
5. Den cheat motherload eingeben
6. Gibt den Cheat so oft wie es nötig ist ein

7. Euer Lebenswunsch erfüllt sich und ihr bekommt die Punkte

Sims 3 Bedürfnisse beeinflussen
Option 1 (permanent):
Zuerst müsst ihr den Cheat TestingCheatsEnabled true aktivieren. Dann klickt ihr mit gedrückter Shift
Taste (Großschreibtaste) auf den Briefkasten und wählt "statische Bedürfnisse". Innerhalb weniger
Sekunden füllen sich nun bei allen Haushaltsmitgliedern die Bedürfnissbalken bis zum Maximum. Sie
bleiben so lange gefüllt und sinken nicht, bis ihr wieder auf den Briefkasten klickt und "dynamische
Bedürfnisse" wählt. Danach verhalten sie sich wieder normal und sinken auch. Am Ende den Cheat
mit TestingCheatsEnabled false wieder deaktivieren.
Option 2:
Ihr aktiviert den Cheat mit testingcheatsenabled true und klickt mit gedrückter Shift-Taste
(Großschreibtaste) auf den Briefkasten. Dort wählt ihr dann "alle glücklich machen" (oder so ähnlich)
und die Bedürfnisse steigen. Am Ende könnt ihr den Cheat mit "TestingCheatsEnabled false" wieder
deaktivieren.
Option 3:
Zuerst müsst ihr den Cheat TestingCheatsEnabled true aktivieren.
Danach könnt ihr mit gedrückter Shift-Taste (Großschreibtaste) die Bedürfnisse einfach in den grünen
(oder roten) Bereichziehen. Das funktioniert aber NUR im laufenden Spiel. Pause darf hierbei nicht
aktiviert sein.

Cheats des Sims 3 Addons: Die Sims 3 Reiseabenteuer:
EnableLotLocking [true/false]
Erlaubt es gesperrte Grundstücke zu bearbeiten.
buydebug [on/off]
Schaltet den Kufmodus für Gruftobjekte, Käfer, Fische, Samen (und gewachsene Pflanzen), Fische etc.
frei. (Der AKC muss aktiviert sein)

Movie-Maker Cheat
Gebt im Cheat-Fenster ( STRG und C) "moviemakerCheats enabled true" ein, ohne „“.
Mit diesem Cheat könnt ihr Videos aufnehmen. Um auf den Modus zuzugreifen, muss der Cheat
"testingcheatsenabled true" aktiv sein.
Klicke auf einem NPC mit „TASTE PFEIL NACH OBEN“ gedrückt und dabei einen Rechtsklick machst.
Wenn du auf einem NPC mit Shift und einem Linksklick, auf den NPC klickst, gibt es folgende
Interaktionen:







Animation: Spielt eine von den angezeigten Animationen für den Sim ab.
Betrachten deaktivieren: Schaltet alle Betrachtungs-Interaktionen für den ausgewählten Sim
um.
In Erstelle ein Sim Modus: Der ausgewählte Sim wird in den Erstelle einen Sim Modus
übertragen und kann dort komplett bearbeitet werden.
Sim stilllegen: Alle Sims können nur vom Spieler gewählte Interaktionen durchführen.
Schleife ein/aus: Du kannst festlegen, ob Animationen ständig wiederholt oder nur einmal
abgespielt werden.

Weitere Cheats im Sims 3 Cheat Forum!

