Rebell Regeln
Nutze keine im Spiel gefundenen Glitches aus. Melde diesen Glitch sofort einen Admin!
Einen Glitch einen Admin zu melden hat keine auswirkungen auf dich und wird oft mit einen kleinen
Geschenk belont.
Glitche keine Explosionen, Spieler oder Objekte durch Wände oder durch die Map.
- Dazu gehören Explosive Fässer, Granaten, RPGs, SLAMS, Fallen oder jegliche Arten von Objekten.

Töte keine Spieler unter 10 Stunden wenn sie dich nicht angegriffen haben.
- Dazu gehört sie mit Fallen oder Gegenstände zu Töten.
- Spieler die unter 10 Stunden haben dürfen auch keine anderen Spieler unter 10 Stunden Töten.
- Wenn einer dich angreift, töte ihn nur einmal bis er dich wieder angreift.
- Wenn er dich getöten hat darfst du ihn einmal töten (Eng Revenge kill). Aber wenn er dich mehrmals getötet hat darfst
du denn Spieler nur maximal EINMAL töten bis er dich wieder angreift.
- Spieler unter 10 Stunden zu Töten um ihr Kopfgeld zu bekommen ist erlaubt.

Blockiere keine Türen
- Dazu gehören Schiebetüren und Aufzüge.
- Beispiel: Eine Tür oder ein Aufzugschalter mit e zuspammen um einen Spieler gefangen zu halten oder dazu zu hindern
hindurch zu gehen.
- Beispiel: Ein Objekt jeglicher Art zu platzieren um eine Tür oder ein Aufzug dazu zu hindern richtig zu funktionieren.

Töte dich nicht selber oder trenne dich nicht vom server, um einen Kampf zu vermeiden oder den verlust von Bargeld
oder Drogen zu verhindern.
- Ein Polizist der versucht dich zu verhaften, zählt zum Kampf (eng. Combat) dazu.
- Das hat nichts mit dem Kampf Markierungssystem (eng. Combat flagging system) zu tun.
- Ein Kampf beginnt wenn ein Spieler dich verfolgt oder auf dich schießt auch wenn er dich nicht trifft.

Umgehe keine Verbannungen mit anderen Steam Konten.
- Das wird zufolge haben das der Ban vom originalen Steam Konto verdoppelt wird oder man sogar Permanent Verbannt
wird.

Benutze keine externe Programme oder Modifikationen um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Störe keine Admins beim Arbeiten.

Respektiere alle Entscheidungen von Admins.

Gebe dich nicht als einen Admin aus.
- Das beinhaltet das Benutzen eines Namens von einem Admin was dazu führen kann, dass andere Mitspieler denken
können, dass du ein Admin bist.
- Sich auf dem Server als einen anderen Spieler ausgeben kann zu einer Namensänderung führen und mit einer
Bestrafung gehandhabt werden.

Sprays sind erlaubt aber Pornographische Sprays sind nicht erlaubt.
- Dies beinhaltet Softcore Bilder.
- Aber auch darstellungen eines sexuellen Aktes.

Rassismus könnte nicht toleriert werden. Es liegt bei der entscheidung des Admins.
- Nazi Propaganda jeglicher Art wird nicht toleriert.

Das brechen von EGAL welcher dieser Regeln wird zu einen Ban für bestimmter Zeit führen.

Rebell Befehle
/items - ermöglicht dir dein Inventar zu öffnen. /deposit [betrag] - wenn du einen Banker anschaust und diesen kommand
eingibst, ermöglicht er dir einen bestimmten betrag von Geld in deine Bank zu legen.
/withdraw [betrag] - wenn du einen Banker anschaust kannst du einen bestimmten betrag aus deiner Bank zu nehmen.
/bribe [betrag] - Um einen Polizist zu bestechen dich frei zu lassen - Erinnere dich daran, ein Polizist wird für jede sekunde
die du inhaftiert bist bezahlt.
/detonateprinter - Zerstört dein Drucker nach 5 Minuten - Kann benutzt werden wenn jemand dein Drucker versteckt und
das Spawnen eines neuen Drucker blockiert.
/push - Erlaubt dir ein Spieler zur seite zu schieben.
/nojump - Schaltet andere Sprünge aus und macht dich immun gegen Fallschaden.
/doublejump - Schaltet den Doppelsprung ein was dir ermöglicht zwei mal springen zu können.
/autojump - Schaltet den Autosprung ein was dir ermöglicht automatisch zu springen, jedes mal wenn du den boden
berührst und dabei die Leertaste gedrückt hälst.
/jumpmode - Schaltet beim jeden gebrauch einmal zwischen den 3 anderen Modi.
/locks - Beim anschauen einer Tür zeigt er dir die Anzahl aller Schlösser (Eng. locks) die auf der Tür drauf sind.
/removelocks [Anzahl] - Beim anschauen deiner Tür ermöglicht er dir Schlösser aus der Tür zu nehmen und zurück in
dein Inventar zu legen.
/buydoor - Ermöglicht dir beim anschauen einer Tür diese zu kaufen. (das Geld wird von deiner Bank genommen)
/selldoor - Ermöglicht dir beim anschauen deiner Tür diese zu verkaufen.
/givekeys [Nummer] "Spielername" - Ermöglicht dir beim anschauen deiner Tür Schlüsseln anderen Mitspielern zu geben.
(Benutze die Nummern von 1-50)
/takekeys [Nummer] "Spielername" - Ermöglicht dir beim anschauen deiner Tür Spieler, denen du ein Schlüssel zu deiner
Tür gegeben hast, diese weg zu nehmen. (Benutze die Nummern von 1-50)
/doorname "Name" - Ermöglicht dir beim anschauen deiner Tür den Namen zu ändern. Bitte ändere NICHT den Namen
der Tür zu "For Sale" (Deu. Zum Verkauf)
(R) auf eine Tür drücken - Ermöglicht dir die Tür zu kaufen, diese zu öffnen und schließen oder Spieler Schlüsseln weg
zu nehmen.
/messages - Öffnet das Nachrichtenbrett.
/spin - Öffnet das Spin-Menü, in dem du für eine zufällige tägliche Belohnung drehen kannst.
/dailies - Öffnet das Dailies-Menü wo zufällige Tägliche Aufgaben sind.
/elo - Zeigt deinen ELO im Server Chat
/placehit [Name] [Betrag] - Platziert einen Kopfgeld auf einen Spieler deiner wahl.
/viewhits - Zeigt eine Liste aller Kopfgelder die auf Spieler gesetzt wurden.
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