Polizei Regeln
Spieler können ab 1800+ Crime verhaftet (eng. Cuff) und in ein Gefängnis (eng. Jail) gebracht oder freigelassen (eng.
Uncuff) werden.

Du darfst erst einen Rebellen töten oder anderweitig Schaden zufügen, wenn er als erster auf dich geschossen hat.
- Der Spieler muss dich nicht getroffen haben! Es muss nur klar sein, das er auf dich geschossen hat.
- Polizisten dürfen keine verhafteten Spieler im Gefängnis töten.
- Während eines Kickdoor-events von 4000+ crime, sind alle Bürger im Haus zu erschießen.
- Wenn du siehst wie ein Cop von einem Rebellen beschossen wird darfst du den Cop helfen indem du den Rebellen
tötest.

Schlage keine Rebellen mit dem Schlagstock (eng. Stunstick) um sie zu heilen, es sei denn, der Spieler hat danach
gefragt (dazu gehört der "Crossbow Skill Cuff")
- Diese Regel wurde eingeführt, weil Spieler Spiel-Items benutzen können, die ihre Gesundheit erhöhen. Der
Heilungseffekt des Schlagstocks sorgt dafür, dass ihre Gesundheit wieder "normal" wird.

Der Befehl "Kickdoor" kann benutzt werden, um sich Zugang zu Rebellen mit 4000+ Crime zu verschaffen um ihn zu
verhaften.
- Dies ist nur erlaubt, wenn eine Tür zwischen dir und den Kriminellen ist, unabhängig vom Besitzer der Tür.
- Während eines Kickdoor-events von 4000+ crime, sind alle Bürger im Haus zu erschießen.
- Sobald alle Kriminellen mit 4000+ crime gefesselt (eng. Cuffed) oder eingesperrt (eng. Jailed) wurden, so darf der
"Kickdoor" Befehl nurnochdazu verwendet werden um das Haus zu verlassen.

Lasse keinen Häftling von anderen Polizisten frei ohne deren Zustimmung.
- Ob du deine Häftlinge frei lässt oder nicht, ist deine Entscheidung, aber beachte die Gleichberechtigungsregel weiter
unten.

Rebellen können im Polizeirevier (eng. police department abgekürzt: PD) getötet werden.
- Diese Regel ist kein Muss. Auch hier sollte die Gleichberechtigungsregel weiter unten beachtet werden.

Töte keine Häftlinge in ihrern Zellen.
- Häftlinge außerhalb ihrer Zelle dürfen getötet werden.

Töte dich nicht selber, um anderen Spielern Waffen zu geben.

Wechsel nicht zwischen Rebellen und Polizist hin und her.
- Dies beinhaltet das Freilassen eines Freundes um dann wieder zu Rebellen zu wechseln.
- Das Wechseln zum Polizisten, um Eventknöpfe (auf entsprechenden Karten) zu drücken und dann wieder zurück zu
Rebellen zu wechseln, um die Belohnungen zu erhalten.

Polizisten dürfen Schlüsseln benutzen, ABER sie dürfen beim Betreten des Hauses keine Spieler unter 4000 Crime
verhaften und illegale Items beschlagnahmen.

Behandel alle deine Häftlinge und Mitspieler als Polizist gleich und fair.
- Wenn du einen deiner Häftlinge frei lässt, so lasse alle anderen frei.
- Arbeite mit jeglicher art und weise nicht mit Rebellen zusammen um elo, exp zu bekommen oder anderweitig vorteile mit
deinem Cop-Staus zu bekommen.

Wenn du einen Polizisten siehst, der diese Regeln bricht, mache Screenshots oder Videoaufnahmen und melde dies bei

einem Admin oder im Forum.

Wenn du siehst, wie ein Polizist von einen Rebellen getötet oder angeschossen wird, so darfst du den Rebellen töten.

Polizisten dürfen gegeneinander kämpfen.
- Wenn der Polizist, den du angreifst es nicht will, so musst du aufhören.

Polizisten die zu lange still stehen, werden automatisch zu Rebellen gewechselt.

Das Brechen dieser Regeln führt zum sofortigen Entzug des Polizei Status!

Lockdown Rules
Während Lockdown herrscht, darf jeder auf offener Straße erschossen werden.
-Alle Spieler unter 10 Stunden sind immun und sind davon nicht betroffen.
-Spieler die sich in Gebäuden befinden sind sicher.

Polizei Befehle
/kickdoor - Öffnet eine Tür und ermöglicht den Zugang zu Spielern mit 4000+ Crime.
/accept - Nimmt eine Bestechung an.
/viewbribes - Zeigt eine Liste aller Bestechungsgelder an die es momentan gibt.
/lockdown - Startet einen Lockdown der 5 Minuten anhält und 1 Stunde braucht, bis er wieder gestartet werden kann.

Polizei Ränge
1. Police Officer = 0-699 Exp.
2. Police Corporal = 700-1399 Exp.
3. Police Sergeant = 1400-2099 Exp.
4. Police Lieutenant = 2100-2799 Exp.
5. Police Captain = 2800-3499 Exp.
6. Police Major = 3500-4199 Exp.
7. Police Colonel = 4200-4899 Exp.
8. Chief of Police = 4900+ Exp
Polizisten bekommen 1 Exp fürs verhaften eines Spieler und 2 Exp fürs inhaftieren eines Spielers.
Polizisten bekommen 3$ pro Sekunde die ein Häftling im Gefängnis verbringt.

https://coldcommunity.com/forum/lexicon/index.php?entry/43-polizei-regeln/&s=524dabdc8b861214677fd739564373988f732198
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