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>>> Klick Hier <<<
Über Hacks, Cheats, Glitches und Tricks. In den Suchanfragen auf meinen Blog tauchen die Begriffe

häufiger auf, in Gruppen auf FB und in Internetforen werden sie beschrieben, durchgeführt etc. Natürlich
gibt es auch für Die Sims FreePlay Hacks, Cheats, Glitches und Tricks, mit denen man (vermeintlich)
leichter durchs Spiel kommt. Deshalb ist es an Zeit, einen Blogartikel darüber zu verfassen! Um es

gleich vorweg zu nehmen: Ich verrate Dir hier nicht, wie man das Spiel hackt. Ich beschreibe hier auch
nicht, wie man cheatet. Ich erkläre hier nur grob die Unterschiede und eventuellen Konsequenzen.
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Selbstverständlich schreibe ich Dir nicht vor, was Du tun oder lassen sollst. Ich gebe nur die Tatsachen
zu bedenken. Ganz klar illegal. Hacks. Für Hacks benötigt man entweder ein gerootetes Android-Gerät
oder muss sein iOS-Gerät mit einem Jailbreak versehen. Achtung – nur weil man ein gerootetes oder

gejailbreaktes Gerät besitzt und damit spielt, heißt das noch lange nicht, dass man auch das Spiel
hackt! Zusätzlich braucht man nämlich eine Extra-Software, die in tief in die Spieledaten eingreift. Wenn
man diese Software aufgespielt hat und nutzt, sollte man schon sehr genau wissen, was man tut, denn

man kann sich ganz schnell seine Stadt kaputt machen. Gleiches gilt für die Versionen, die man im
Internet findet, entweder „Hacker-Tools” für PC (die das dann für Dich übernehmen) oder zum Download

auf Dein Gerät. Gerade diese beiden Arten des Hackens würde ich niemals empfehlen noch selbst
durchführen, da die Gefahr viel zu groß ist, sich a) einen Virus o.ä. einzufangen und b) sich die Stadt
kaputt zu machen. Diese Arten von Hacks werden als digitaler Diebstahl angesehen, insbesondere

wenn die Währungen auf „unendlich” (mehrere Millionen bis zu 2 Milliarden) stehen. Dann gibt es noch
die Hacks, mit denen man zwar keine Währungen ergaunert, aber mit denen es möglich ist, Balkone und

Hochhäuser zu bauen. Das Prinzip ist das gleiche – man braucht eine Zusatz-Software auf dem
gerooteten/gejailbreakten Gerät. Auch hier wird tief in die Spieledaten eingegriffen und man muss

unbedingt wissen, was man da tut, sonst kann man die Stadt zerstören. Auch dieses Hacken wird beim
Wenden an den Support seine Konsequenzen haben (siehe unten). Cheats. Am bekanntesten ist der
Time(Zeit)-Cheat. Da wird gern mal gesagt „Du musst einfach nur so-und-so an der Uhr drehen, dann
klappt das problemlos!” Gern gepaart mit einem „Mir ist da noch nie was passiert!”. Da kann ich nur

sagen, Glück gehabt. Gerade der Time-Cheat ist hochgefährlich und kann erhebliche Probleme
verursachen. Zum Beispiel erhältst Du keine Belohnungen mehr auf dem Partyboot oder im Briefkasten
und kannst Deine Sims nicht mehr zur Arbeit oder in die Schule schicken. Wenn Du gerade ein Baby

angesetzt hast oder ein Gebäude baust, dauert es zuweilen mehrere JAHRE, bis die fertig sind. Und die
kann man nicht abbrechen! Keine Chance! Das bedeutet, dass Du erst wieder einen Sim hinzufügen

oder das nächste Gebäude bauen kannst, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das kann locker einen Stau in
den Quests verursachen und Du kannst keine weiteren neuen Dinge freischalten. Viele Quests beginnen

mit dem Bau eines Gebäudes! Auch das Firemonkeys-Team kann und wird dabei nicht helfen, Deine
Stadt ist hin. Auch andere Cheats, mit denen man sich mehr LP, Geld etc. „erspielen” kann, gelten als

digitaler Diebstahl und sind nicht geduldet. Dazu gehört der sogenannte „Lotus-Bug”, den es eine
zeitlang gab. Du erschleichst Dir mit solchen Tricks Dinge, die bekanntermaßen Geld kosten. Gerade

wenn Du zigtausende LP auf diese Weise ergaunert hast und Dich hilfesuchend an den Support
wendest, fliegt das schnell auf. Städtetausch und Pack-Sharing. Auch dies zählt zu den Cheats, da

darüber den Firemonkeys Geld für die Special-Packs entgeht. Der reine Städtetausch wird ebenfalls als
Cheaten angesehen, aus denselben Gründen. Das gilt insbesondere für gehackte Städte mit Balkonen,
Hochhäusern, viel Geld etc. Die Konsequenzen. Sobald Du ein Problem mit dem Spiel hast, es nicht läd,

Du einen Bug findest und nicht weiter spielen kannst, in einer Quest nicht weiterkommst etc. und Dich
deshalb an den Support wenden willst, wird Dir dort NICHT geholfen. Da gibt es eine ganz klare

Richtlinie: Hacks und Cheats werden nicht geduldet. Das gilt auch, wenn Du nicht selbst das Spiel
gehackt, sondern Du Deine Stadt jemand anderem überlassen hast, damit dieser es für Dich

übernimmt. Sobald deutlich erkennbar an den Zahlen gedreht wurde, fällt Support aus wegen „is nich”.
Besonders den Time Cheat betreffend sei noch mal ganz deutlich gesagt, dass dann wirklich niemand
helfen kann , das wieder geradezubiegen. Das Spiel ist im schlimmsten Fall tatsächlich Schrott. Wenn

Du Dich mit gehackten oder gecheateten Spielen an den Support wendest, kann es Dir passieren, dass
Dein Spiel aus der Cloud gelöscht und Dein Account für weitere Spielspeicherungen einfach gesperrt

wird. Technisch ist das durchaus möglich und bereits mehrfach vorgekommen. Außerdem wird Dir
mitgeteilt, dass Du ein neues Spiel starten sollst, wenn Du die Hilfe des Supports in Anspruch nehmen
oder auch nur mit den „Offiziellen” kommunizieren willst. Die Grauzone. Glitches. Dann gibt es in das

Spiel (versehentlich oder gar absichtlich) eingebaute Glitches, die uns nützlich sind. Dazu gehör(t)en der
Babyglitch (weit mehr Sims als vom Spiel vorgegeben) und auch der Tierfarm-Glitch, mit dem es
möglich war, viele Tiere auf einem Grundstück zu halten. Durch diese Glitches ist es wesentlich

einfacher möglich, viel Geld im Spiel zu erarbeiten, also sind diese von den Firemonkeys und EA auch
nicht gern gesehen. Digitaler Diebstahl ist dies vermutlich eher nicht, denn es wird sich nichts aus dem
Online Store ergaunert, dennoch entgehen der Spielefirma viele Euros, die sie mit evtl LP-Verkäufen

machen würden. Ob dies dieselben Konsequenzen hätte, wie Hacks, bezweifle ich, dennoch wird sicher
vom Support gesagt, man könne nicht helfen, da das Spiel nicht „innerhalb der Regeln” gespielt wurde

und Bugs und Probleme möglicherweise dadurch verursacht wurden. Müssen die ja sagen. Die



Konsequenz wäre, die Sims und Tiere auf das übliche Maß zu reduzieren, dann zu schauen, ob das
Problem weiterhin besteht und erst dann wird man vom Support bereit sein, Dir zu helfen. Fazit. Am

Ende muss jeder selbst wissen, was er tut. Die Konsequenzen sind klar, und wer damit leben kann, soll
sein Spiel gern hacken (lassen) oder cheaten. Jedoch gebe ich noch Folgendes zu bedenken: Ich

persönlich kenne Spieler, die ihr Spiel gehackt haben und dann doch wieder zurück zum „normalen”
Spiel sind, weil es einfach kein Spaß mehr machte, wenn man sich nicht alles erarbeiten muss. Auch

wenn es anstrengend ist. 
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