Befehle
Generelle Befehle und Infos
Wenn du im Chat vor dem Befehl ein ! setzt, so wird der Befehl ausgeführt und wird für alle im Chat sichtbar. Bsp.:
!withdraw 500
Wenn du im Chat vor den Kommand ein / setzt, so wird der Kommand ausgeführt und ist im chat nicht sichtbar. Bsp.:
/withdraw 500
Wenn du in der Console vor den Kommand sm_ setzt, so wird der Kommand ausgeführt.
Wenn du etwas in einen Kommand eingeben muss und ein Leerzeichen darin enthalten ist, so sind dann "..." erforderlich.
Bsp.: /doorname "bug off"
Bei Spielernamen muss man nicht denn gesamten Namen eingeben. Bsp.: (Spielername: Fist of Fury) /givekeys 2 Fist
- Wenn es einen anderen Spielernames gibt der auch num teil so heißt, so funktioniert der Kommand nicht. Bsp.: Spieler
1. Fist of Fury-Spieler 2.The Fist

NPCs
Im algemeinen muss man auf den NPC mit "e" drücken und dan "esc" um Items zu Kaufen/Verkaufen.
- Du musst "cash" (Deu. Bargeld) tragen um Items von einen NPC zu kaufen.
- Wenn du eine Waffe gekauft hast und diese benutzt hasst und die Munition ausgegangen ist, musst du Munition
benutzen. Benutzt du dieselbe Waffe nocheinmal so wird die Waffe verschwändet.
Drücke zwei mal "e" auf einen Banker um schnell Geld in deine Bank zu schieben.
Drücke zwei mal "e" auf einen "Drug Dealer" (Deu. Drogenhändler) um Drogen zu verkaufen.
Drücke zwei mal "shift" um einen NPC aus zu Rauben.
/items - öffnet dein Inventar (alle Items die du gekauft hast landen hir).
/puch - Schiebt einen Spieler zur seite.
kill - Wenn du diesen Kommand in der Console eingibtst Stirbst du.
/job - gibt dir Infos über deinen Job.
Benutze "tab" um zu sehen wher alles Online ist. Die Punkte sind ihre Stunden.
/bribe [betrag] - Um einen Polizist zu bestechen dich frei zu lassen - Erinne dich daran, ein Polizist wird für jede sekunde
die du inhaftiert bist bezahlt.
/doublejump - Schaltet den Doppelsprung ein was dir ermöglicht zwei mal springen zu können.
sm_help in der Console zeigt dir alle Kommands an.
sm_searchcmd [Schlüsselwort] für Informationen Über Kommands.
Schreibe status in die Console um denn Status von alle Spieler zu sehen die Online sind.
/detonateprinter - Zestört dein Drucker nach 5 Minuten - Kann benutzt werden wenn jemand dein Drucker versteckt und
das Spawnen eines neuen Drucker blockiert.

Haus Kommands
/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 von1-50)
/takekeys [Nummer] "Spielername" - Ermöglicht dir beim anschauen deinerTür 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.

Polizei Kommands

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

VIP Kommands
/vip - Wechselt zum VIP-Job
/models - Öffnet das Skin Menü.
/pets - Öffnet das Haustier Menü.
/petname [Name] - Bennent dein Tier.
/petstatus - Zeigt den Status deines Tieres.
/print
/claimvip - Beansprucht eine VIP-Wohnung.
/unclaimvip - "Verkauft" deine VIP-Wohnung.
/admin_sounds_menu

Sprung Kommands
/nojump - Schaltet andere Sprünge aus und macht dich immum gegen Fallschaden.
/doublejump - Schaltet den Doppelsprung ein was dir ermöglicht zwei mal springen zu können.
/autojump - Schaltet den Autojsprung 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.

Gang Kommands
/creategang [Name] [Tag] - Erstellt eine Gang und Kostet $250k. Du wirst deinen Polezisten-statuss verlieren. Dafür
kannst du Gang-Jobs annehmen und du Spawnst mit 110 gesundheit + einer brechstange.
/invitetogang [Spieler] - Du kannst es benutzen um einen Spieler in deiner Gang einzuladen.
/kickfromgang [Spieler] - Wirft einen Spieler aus deiner Gang.
/acceptinvite - Akzeptiert eine einladung.
/declineinvite - Lehnt eine Einladung ab.
/leavegang - Du kannst es benuzten um eine Gang zu verlassen.
/addgangdoor - Du kannst es benutzen um aus deiner Tür eine Gang-Basis zu machen.
/removegangdoor - Entfernt die Gang-Basis aus der Tür.
/specialty - Ermöglicht dir einen Gang-Job auszusuchen.
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