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Halte folgende Tasten gleichzeitig gedrückt, um das Cheat-Eingabefenster zu öffnen:  
[SHIFT] +[STRG] + [C] 
In dieses Fenster kannst du folgende Cheats eingeben und mit [ENTER] bestätigen. Mit [ESC] wird das 
Cheat-Eingabefenster geschlossen. 
(Groß- und Kleischreibung spielt keine Rolle und dient nur der Übersichtlichkeit) 
 
Bitte beachten! 
Cheats können den Spielspaß extrem senken und eventuell auch Schäden am Spiel hervorrufen, die 
nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Handle daher mit Bedacht! SimFans.de übernimmt 
keine Verantwortung für mögliche Folgen durch die Eingabe der hier aufgelisteten Cheats. 
 
Manche Cheats funktionieren nur, wenn man zuvor „TestingCheatsEnabled true“ eingibt. 
 
Help 
Listet „alle“ Cheats auf 
 
Kaching 
Familienkonto um 1000§ erhöhen 
 
Motherlode 
Familienkonto um 50000§ erhöhen 
 
familyfunds [Nachname] [Betrag] 
Beispiel: „familyfunds Meier 5000“ – Das Familienkonto der Familie Meier wird auf 5000 § gesetzt 
(nicht um diesen Betrag erhöht oder vermindert, sondern genau auf diesen Betrag gesetzt) 
          
unlockOutfits on               
Schaltet im “Erstelle einen Sim”-Bereich Kleidung von NPC´s (Pizzamann, Zeitungsjunge,…) und 
Arbeitskleidung (Polizeiuniform,…) frei. Dieser Cheat muss aktiviert werden, bevor man den „Erstelle 
einen Sim“-Bereich betritt. 
 
unlockOutfits off  
Entfernt die oben genannte Kleidung wieder aus der “Erstelle einen Sim” Bibliothek. 
             
jokePlease  
Ein Witz wird angezeigt. 
                    
MoveObjects on  
Objekte und Sims können frei verschoben und platziert werden, auch wenn an bestimmten Orten 
kein Platz dafür ist. 
                
MoveObjects off  
Schaltet die Freiheit Objekte und Sims beliebig zu verschieben und zu platzieren wieder aus. 
               
fullscreen off  
Wechselt vom Vollbildmodus zum Fenstermodus. 
                
fullscreen on  
Wechselt vom Fenstermodus zum Vollbildmodus. 
                 
fadeObjects off  
Schaltet verblassende Objekte (z.B. Bäume) beim heranzoomen aus 
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fadeObjects on  
Schaltet verblassende Objekte (z.B. Bäume) beim heranzoomen an  
                
fps on  
Die aktuellen fps (=Bilder pro Sekunde) werden angezeigt. 
                 
fps off   
Die aktuellen fps (=Bilder pro Sekunde) werden nicht mehr angezeigt.     
                 
hideHeadlineEffects off    
Sprech- und Gedankenblasen über den Köpfen der Sims werden nicht mehr angezeigt 
        
hideHeadlineEffects on 
Sprech- und Gedankenblasen werden wieder angezeigt 
       
resetSim [Vorname] [Nachname] 
Beispiel: „resetSim Marc Meier“ – Der Sim mit dem Namen Marc Maier wird zurückgesetzt/ in den 
Ursprungszustand gebracht und auf sein Grundstück gesetzt. 
 
constrainFloorElevation true   
Ermöglicht das Absenken und Erhöhen des Bodens, auch wenn Gegenstände im Weg sind. 
 
constrainFloorElevation false 
Schaltet die Funktion ab, die das Absenken und Erhöhen des Bodens ermöglicht, auch wenn 
Gegenstände im Weg sind. 
 
slowMotionViz [0-8] – Alle Aktionen laufen in Zeitlupe ab. Die Spielzeit ist davon nicht betroffen. 
Die Zahl 0 ist die normale Geschwindigkeit. Zahl 8 lässt Aktionen ab langsamsten ablaufen.  
 
Quit 
Das Spiel wird sofort, ohne speichern, beendet. 
 
mapTags off 
Blendet alle Kartensymbole aus 
 
mapTags on 
Blendet alle Kartensymbole ein 
 
ageUpToNPC 
Bei Kleinkindern kann festgelegt werden, dass sie zu einem NPC (nicht spielbarer Charakter) des 
Haushalts heranwachsen. 
 
disableSnappingToSlotsOnAlt on 
Objekte werden bei gedrückter Alt-Taste nicht in die vorgegeben Slots des Gitternetzes springen. 
 
disableSnappingToSlotsOnAlt off 
Objekte spingen bei gedrückter ALT-Taste wieder in die vorgegebenen Slots des Gitternetzes. 
 
playSounds off 
Alle Sounds werden ausgeschaltet. 
 
playSounds on 
Alle Sounds werden wieder aktiviert. 
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recordVideo [small] [medium] [large] / [low] [moderate] [high] [max] 
Startet die Aufnahme des Videos in gegebener Größe und Qualität. Beispiel: "recordVideo medium 
high" - Startet die Videoaufnahme in mittlerer Größe und hoher Qualität. 
 
speed <0-4> 
Stellt die Spielgeschwindigkeit von 0 = "Pause" bis 4 = "Sehr hohe Geschwindigkeit durch aktuelle 
Aktion" ein. 
 
TestingCheatsEnabled true 
Aktiviert  den „Entwickler Cheat“. Dieser Cheat hat mehrere Funktionen. 
 
1. Jeder Sim kann sich jetzt teleportieren (durch klicken auf einen Ort  mit der Aktion „Hierhin 
teleportieren“. Die Aktion erscheint nur, wenn man die Shift-Taste gedrückt hält. 
 
2. Eigener Sim 
Mit gedrückter Shift-Taste kannst du auf deinen Sim klicken und erhältst dann weitere Optionen, die 
dann mit diesem Sim geschehen. 
„Eigenschaften für aktiven Sim ändern“ – Du kannst die Persönlichkeitsmerkmale neu definieren. 
„Nächste Altersstufe“  
 
3. Briefkasten Cheat 
Halte die Shift-Taste gedrückt und klicke auf deinen Briefkasten und es stehen dir verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung, die durch anklicken aktiviert werden: 
„Alle glücklich machen“ bewirkt, dass alle Sims auf dem Grundstück gute Laune haben – Alle 
Bedürfnis-Anzeigen sind damit im höchsten grünen Bereich. 
„Freunde finden“ bewirkt, dass dein Sim mit zufällig ausgewählten Sims jetzt befreundet ist. 
„NPC erzwingen…“ Hiermit können NPC (nicht spielbare Charaktere) auf den Grundstück hergeholt 
werden. 
„Karriere festlegen“ Hier stehen dir alle Karrieren und Karrierestufen zur Verfügung, auf die dein 
aktuell gewählter Sim durch Klicken befördert wird. 
„Statische Bedürfnisse“ bewirkt, dass die Bedürfnisse immer in der Position bleiben, die gerade die 
Sims auf den Grundstück haben. 
„Dynamische Bedürfnisse“ bewirkt, dass die Bedürfnisse wieder normal sinken und steigen. 
„Alle kennen“ bewirkt, dass dein Sim alle Sims der Nachbarschaft kennt. Diese werden nun im 
Beziehungen- Menü angezeigt und können z.B. angerufen oder eingeladen werden. 
 
4. Andere Sims 
Mit gedrückter Shift-Taste kannst du auf einen anderen Sim klicken und erhältst dann weitere 
Optionen, die dann mit diesem Sim geschehen. 
„Zu aktiver Familie hinzufügen“ 
„Nächste Altersstufe“ 
 
5. Arbeitsplatz 
Mit gedrückter Shift-Taste auf das Symbol des Arbeitsplatzes klicken. 
„Ereigniss erzwingen“  
Ein zufälliges Ereignis wird erzwungen und erledigt, wodurch der Sim verschiedene Belohnungen 
erhält. 
„Alle Ereignisse erzwingen“  
Alle möglichen Ereignisse werden erzwungen und erledigt, wodurch der Sim verschiedene 
Belohnungen erhält. 
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Die Sims 3 Reiseabenteuer Erweiterungspack 
(Folgende Cheats sind nur mit diesem Erweiterungspack möglich) 

 
(Zuvor muss der Cheat „TestingCheatsEnabled true“ eingegeben werden) 
 
1. Besondere Objekte freischalten "BuyDebug" 
Öffne die Cheatkonsole und gebe "BuyDebug" ein - Im Kaufmodus wird eine neue Kategorie 
freigeschaltet. Diese beinhaltet neben allen Gruft-Objekten auch besondere Objekte, wie 
Trainingsgeräte, Glückskeksmaschine und Relikte. PS: Auch der Eiffelturm befindet sich in dieser 
Kategorie und kann nahezu überall aufgestellt werden. 
 
2. Objekte auf Dächern platzieren "AllowObjectsOnRoofs" 
Neu in Reiseabenteuer - Pagodendächer. Mit dem Cheat "AllowObjectsOnRoofs" kannst du 
Dachdekorationen platzieren. Gibst du zusätzlich "MoveObjects On" ein, kannst du ebenfalls 
"normale" Objekte auf Dächern und alle Objekte viel freier platzieren. 
 
3. Mumien im Erstelle einen Sim-Bereich "UnlockOutfits On" 
Kein neuer Cheat, aber mit Reiseabenteuer gibt es neue Möglichkeiten. Beispielsweise können im 
CAS jetzt Mumien-Outfits ausgewählt werden. Dazu gibst du "UnlockOutfits on" in der 
Nachbarschaftsansicht ein, bevor der Erstelle einen Sim-Bereich betreten wird. 

 

Die Sims 3 Traumkarrieren Erweiterungspack 
(Folgende Cheats sind nur mit diesem Erweiterungspack möglich) 

 
(Zuvor muss der Cheat „TestingCheatsEnabled true“ eingegeben werden) 

1. Besondere Objekte freischalten "BuyDebug" 
Öffne die Cheatkonsole und gebe "BuyDebug" ein - Im Kaufmodus wird eine neue Kategorie 
freigeschaltet. Diese beinhaltet neben allen besonderen Objekten, wie Skulpturen, die Zeitmaschine 
usw. auch Auszeichnungen, wie den „Schlüssel zur Stadt“ und Ehrenauszeichnungen.  

2. Bau- und Kauf-Modus immer erlauben "AlwaysAllowBuildBuy true" 
Öffne die Cheatkonsole und gebe "AlwaysAllowBuildBuy true“ ein und der Kauf und Bau-Modus wird 
nicht mehr deaktiviert. Selbst während einem Diebstahl oder einem Feuerausbruch kann darauf 
zugegriffen werden. Mit "AlwaysAllowBuildBuy false“ wieder deaktivieren. 

3. Farbenfrohe, blinkende Icons „DiscoTags on“ 
Öffne die Cheatkonsole und gebe "DiscoTags on“ ein. Dieser eher unnütze Cheat lässt alle Icons in 
der Nachbarschaftsansicht wild blinken. Mit „DiscoTags off“ wieder deaktivieren. 

4. SimBots und Karrieren-Outfits im Erstelle einen Sim-Bereich "UnlockOutfits On" 
Kein neuer Cheat, aber mit Traumkarrieren gibt es neue Möglichkeiten. Beispielsweise können im 
CAS jetzt SimBots ausgewählt und erstellt werden und alle Karriere-Outfits, die sonst erst 
freigeschaltet werden müssten, sind verfügbar. Zusätzlich auch alle Stylisten-exklusiven Outfits und 
Kleidung vom Zurückkehren einer Zeitmaschine. Dazu gibst du "UnlockOutfits on" in der 
Nachbarschaftsansicht ein, bevor der Erstelle einen Sim-Bereich betreten wird. 
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5. Jobs selbst erzeugen „Shift auf Icons von Gebäuden in der Nachbarschaftsansicht“ 
Nachdem „TestingCheatsEnabled true“ eingegeben wurde kannst du mit gedrückter Shift-Taste und 
der linken Maustaste auf ein Icon eines Gebäudes klicken umso selbst Jobs zu erzeugen, wie 
beispielsweise als Feuerwehrmann verschiedene Brandarten, als Architekt verschiedene Aufgaben 
und so weiter. Der aktive Sim muss den jeweiligen Beruf jedoch haben und der erzeugte Job muss 
möglich sein. 

6. Traumkarrieren-Leiter erklimmen 
Hältst du die Shift-Taste gedrückt, gehst in die Karriere-Registerkarte im Menü und klickst mit der 
linken Maustaste auf den Balken „Berufserfahrung“ steigt der Balken bis an die Klick-Position. Ziehst 
du den Balken bis ganz nach rechts, wird dein Sim befördert. 


