SimCity 3000: Cheats!
Mittels CTRL+SHIFT+ALT+C öffnet sich ein Eingabefenster, in welches folgende Cheats
eingegeben werden können:!
Allgemeines!
Kommando

Beschreibung

i am weak

Sämtliche Baukosten entfallen.

pay tribute to your king

Sämtliche Sondergebäude werden
freigeschaltet.

let’s make a deal

Sämtliche Geschäftspartner werden ein
Angebot unterbreiten.

call cousin vinnie

Ein dubioser Geschäftsmann bietet dir für sein
Schweigen 100’000 Simmentaler an.

zyxwvu

Sofern das Angebot von Vinnie abgelehnt
wurde, kann mit diesem Cheat das SimCitySchloss gebaut werden.

power to the masses

Sämtliche Stromversorgungsgebäude werden
freigeschaltet.

water in the desert

Sämtliche Wasserversorgungsgebäude werden
freigeschaltet.

garbage in, garbage out

Sämtliche Müllversorgungsgebäude werden
freigeschaltet.

terrain one up

Das Stadtgebiet wird um eine Stufe
angehoben.

terrain one down

Das Stadtgebiet wird um eine Stufe gesenkt.

terrain ten up

Das Stadtgebiet wird um zehn Stufen
angehoben.

terrain ten down

Das Stadtgebiet wird um zehn Stufen gesenkt.

salt on

Das gesamte Wasser wird zu Salzwasser.

salt off

Das gesamte Wasser wird zu Süsswasser.

i love red tape

Die Zeit wird auf das Jahr 1900 gesetzt.

stop forcing advice

Schaltet sämtliche Hilfestellungen des Spiels
ab.

load terrain <file>

Lädt die angegebene Bitmap-Grafik als Karte.

ufo swarm

Startet eine UFO-Angriffswelle auf die Stadt.

the birds

Ein Vogelschwarm fliegt durch die Stadt.

nerdz rool

Es werden nun noch High-Tech-Fabriken in der
Stadt gebaut.

traffic lights

Reduziert die Verschmutzung und den Verkehr
in der Stadt.

simon says <text>

Lässt den angegebenen Text im
Nachrichtenband erscheinen.

Lustige Sprüche!
Kommando

Spruch im Newsticker

broccoli

Tut mir leid! Geld wächst nicht auf Broccoli!

porntipsguzzardo

Aha! Ein echter Profi - versuch’s doch mal mit
BROCCOLI

bat

Da Da Da Da Da Da Da Da Da BÄTT-MÄNN!

scurk

Bau es, und sie werden zu Dir kommen

llama

Lama: Vierfüssiges Tier, das auf Cheatcodes
spuckt

easter egg

Alte Scherzkekse in neuer Dose: Duo
Ragazzi’s Easter Egg

sim

Wenn Du hier leben dürftest, wärst Du auch ein
Sim

help

Sensationell! Dutzende von versteckten
Newsticker-Meldungen! Sammle sie! Tausch
sie! Zeig sie Deinen Freunden!

will wright

Was würde er denn dazu sagen?

erts

Investment-Tip: Billig kaufen, teuer verkaufen

electronic arts

Nicht nur Sportspiele

ticker

<city>-Newsticker: Ungeschlagen in Inhalt
und Scrollgeschwindigkeit

money

Studie beweist: Geld wächst nicht auf Bäumen

simcity

Versuch es weiter, vielleicht kommst Du noch
drauf

hello

Ihre Sims grüssen Sie, ehrenwerter
Bürgermeister

mayor

Bürgermeister <mayor> will sich selbst im
<city>-Ticker wiederfinden

sc3k

Bürgermeister der versuchten Veruntreuung
angeklagt! Pfuschversuch kläglich gescheitert!

1234

Geheimer Zifferncode verursacht Mitteilung im
Newsticker!

maxis

Wussten Sie schon, dass MAXIS rückwärts „six
a.m.“ heisst?

moremoney

MOREMONEY kein gültiger Cheatcode Tränen der Enttäuschung in den
Vorstandsetagen aller Grossbanken

advisor

Illegale Eingriffe in Form von Cheatcodes
entdeckt - Bürgermeister unter Verdacht

fund

Forschungen belegen: FUND ist kein
Cheatcode. Und MOREMONEY? Auch nicht,
versuch’s erst gar nicht

Sämtliche Gebäude freischalten!

• Das Fenster „Kraftwerke“ öffnen und es anschliessend wieder über das „X“
•
•

schliessen.!
Das Fenster „Belohnungen & Gelegenheiten“ öffnen und es anschliessend wieder
über das „X“ schliessen.!
Das Fenster „Müllentsorgung“ öffnen und es anschliessend wieder über das „X“
schliessen.!

Nun kann das Fenster „Baudenkmäler“ geöffnet werden, in dem sämtliche Gebäude des
Spiels ausgewählt und gebaut werden können.!

