
Pizza-Liebhaber/in
Erfordert: »Baby machen« mit 
Pizzaservice –> Kind erhält ver-

borgenes Merkmal »Pizza-Liebhaber/in«.
Vorteil: Beim Genuss einer Pizza wird 
eine überragende Stimmung hervorge-
rufen. Pizza macht eben Laune.

Dieb
Erfordert: Vater oder Mutter ist 
erfolgreich in der Verbrecher-

Karriere –> Kind erhält so das verbor-
gene Merkmal »Dieb«.
Vorteil: Sims können die Aktion »hier-
hin schleichen« wählen und durch die 
Fenster von Nachbarn schauen. Beson-
ders vorteilhaft wird dieses Merkmal 
erst, wenn dein Sim zusätzlich »böse« 
und »kleptomanisch« ist, sowie die Ver-
brecherlaufbahn einschlagen möchte.

Dieb schnappen können
Erfordert: Vater oder Mutter ist 
erfolgreich in der Polizei-Karriere 

–> Kind erhält verborgenes Merkmal 
»Dieb schnappen können«.
Vorteil: Die Aktion »Kämpfen« kann 
bei einem Einbrecher ausgewählt wer-
den, um einen Diebstahl zu verhindern.

DEiN SiM, DAS 
uNBEKANNtE WESEN
Die Sims 3 steckt voller Überraschungen. Weißt du eigent-
lich, dass deine Sims manchmal verborgene Persönlichkeits-
merkmale besitzen? Wir stellen dir einzigartige Sims vor, die 
ihren wahren Charakter erst auf den zweiten Blick zeigen – 
feurige Pyromanen, verrückte Pizzaboten oder solche, die 
Rock’n’Roll im Blut haben.  von Daniel Reutter

Es ist schon ein bisschen unheimlich, vor 
allem aber aufregend: Versteckte Per-
sönlichkeitsmerkmale sind besondere 

Eigenschaften, die du nicht im »Erstelle einen 
Sim«-Modus festlegen kannst. Sie werden 
auch nicht im Persönlichkeits-Menü deines 
Sims angezeigt. Ob dein Sim ein solches be-
sonderes Persönlichkeitsmerkmal besitzt, 
entdeckst du erst über ein bestimmtes Ver-
halten oder durch weitere Interaktionsmög-
lichkeiten. Es gibt insgesamt acht versteckte 
Persönlichkeitsmerkmale. Wenn du das Er-
weiterungspack Die Sims 3 Reiseabenteuer 
besitzt, sind es sogar noch drei mehr.

Die Verbrecher-Jäger
Wie der Vater so der Sohn. Simon Secure wur-
de jahrelang zum Polizisten ausgebildet, um 
es mit den besten Dieben überhaupt aufzu-
nehmen. Glücklicherweise geht diese Fähig-
keit auch auf seinen Sohn Sedrik über, sodass 
auch er Einbrecher fangen kann, ohne eine 
lästige Ausbildung absolvieren zu müssen.

Auf Diebeszug: Klaus nimmt 
tochter Klara mit auf tour.

Simon bringt seinem  
Sohn Sedrik bei, wie man 
Dieben das Handwerk legt.

Ein Biss – und 
alle Sorgen 

sind vergessen!

Ausschließlich Kinder von NPCs (nicht spiel-
bare Charaktere wie Pizzaboten und Haus-
mädchen) sowie hochrangigen Karriere-
Sims (wie Astronauten und Meister-
dieben) erhalten manchmal durch 
Vererbung verborgene Persönlich-
keitsmerkmale. Sims aus den Reise-
zielen des Erweiterungspacks Die 
Sims 3 Reiseabenteuer können sol-
che besonderen Merkmale an ihre 
Kinder vererben. 

Die Pizza-Liebhaber 
Pit Pizza beliefert die Bewohner von Sunset 
Valley mit den leckersten Pizzen der Nachbar-
schaft. Die Sims vom Pizzaservice entwickeln 
eine Liebe zur Pizza, die stärker ist als jeder 
Superkleber. Seine Tochter Pia ist ähnlich ver-
rückt nach Pizza, sodass jeder Biss in den hei-
ßen Teig das reinste Vergnügen für sie ist.

Die Verbrecher
Eine richtige Verbrecherfamilie. Klaus Klaue 
muss die Fähigkeit der Heimlichkeit perfekt 
beherrschen, wenn er »gefangene« Objekte 
aus den Häusern seiner Nachbarn »befreien« 
will. Dieses Talent ist vererbbar, sodass seine 
Tochter Klara schon von frühester Jugend an 
unbemerkt herumschleichen kann. 
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Immun gegen Feuer
Erfordert: »Baby machen« mit 
Feuerwehrmann/frau –> Kind 

erhält nun das verborgene Merkmal 
»immun gegen Feuer«.
Vorteil: Dein Sim ist komplett resistent 
gegen sämtliche Arten von Feuer.

Pyromane
Erfordert: »Baby machen« mit 
Feuerwehrmann/frau –> Kind er-

hält verborgenes Merkmal »Pyromane«.
Vorteil:		Dein Sim kann ein zufällig aus-
gewähltes Objekt entflammen. Klicke da-
zu einfach auf deinen Pyromanen und 
wähle »Etwas in der Nähe anzünden«.

Salutieren können
Erfordert:	Vater oder Mutter ist 
erfolgreich in der Militär-Karrie-

re –> Kind erhält verborgenes Merkmal 
»Salutieren können«.
Vorteil:	»Salutieren« ist eine neue 
freundliche Aktion, um schnell Bezie-
hungen zu den Kameraden aufzubauen.

Macht nie Unordnung
Erfordert:	»Baby machen« mit 
Haushaltshilfe –> Der Nach-

wuchs erhält das verborgene Merkmal 
»Macht nie unordnung«.
Vorteil:	Dein Sim lässt nie schmutziges 
Geschirr oder Müll zurück, sondern 
räumt immer alles sofort auf. Auch Spül-
becken, Duschen und toiletten sind im-
mer »makellos sauber«.

Rocker
Erfordert:	Vater oder Mutter ist 
erfolgreich in der Musik-Karriere 

–> Der kleine Sprösling erhält das ver-
borgene Merkmal »Rocker«.
Vorteil:	Dein Sim fühlt sich als Rocker 
und bringt das durch verschiedene Ak-
tionen wie zufälliges Jubeln oder ty-
pische Rockerbewegungen zum Aus-
druck. Sehr vorteilhaft und gut kombi-
nierbar mit der Musik-Karriere.

Nur	der	
Sim	George		Dean	aus	Riverview	hat	im	Spiel	das	Merkmal	»Pyromane«.

Die Feuer-Bekämpfer
Feuerwehrleute wie Fiona Fire nehmen es mit 
unzähligen Feuerbrünsten auf. Nicht nur we-
gen ihrer guten Ausrüstung, sondern vor 
allem, weil sie eine natürliche Immunität 
 gegen Feuer haben. Diese Gabe wurde auch 
 Fionas Tochter Franziska vererbt. Kinder von 
Feuerwehrleuten können allerdings – statt 
immun gegen Feuer – auch zu Pyromanen 
werden. Pyromanen müssen nur an einen Ge-
genstand denken, sodass dieser sogleich in 
Flammen aufgeht. Dabei haben die kleinen 
Racker natürlich jede Menge Spaß!

Die Ordentlichen
Clara Clean ist Hausmädchen. Ihre Tochter 
Claudia hat, wie ihre Mutter, das Sauberkeits-
Gen, sodass sie niemals etwas unordentlich 
oder schmutzig hinterlassen würde. Neben 
dem bestehenden normalen Persönlichkeits-
merkmal »Ordentlich« ist »Macht nie Unord-
nung« eine Erweiterung für Sims mit Putzfim-
mel. Dieser ist noch stärker ausgeprägt und 
das »Nie« wörtlich zu nehmen. Beim Putzen 
und Aufräumen hat dein Sim mit diesem 
Merkmal natürlich sehr viel Freude.

Die Rocker
Auch wenn Randy Rock nicht die jahrelange 
Erfahrung einer musikalischen Ausbildung 
über die Gene weitergeben kann, übermittelt 
er seinem Sohn Kid dennoch ein Gefühl für 
das Leben als Rocker. Rock’n’Roll kann man 
nicht lernen – es ist ein Lebensgefühl.

Die Militärs
David Disziplin, Sohn des ranghohen Militärs 
Dieter, weiß mehr als genug über die Regeln 
und Vorschriften des Militärs, um wie ein 
richtiger Soldat salutieren zu können.

Landestypisch
Ein Urlaubsflirt mit Folgen: Kinder von Sims 
aus ShangSimla, Al Simhara und Champs Les 
Sims, den drei Reisezielen aus Die Sims 3 Rei-
seabenteuer, können ebenfalls versteckte Per-
sönlichkeitsmerkmale besitzen.  

Die Ägypter
Kinder von Ägyptern können alle drei ägyp-
tischen Lieder perfekt vortragen, anderen 
Sims beibringen und so ihre Kultur in die Welt 
tragen. Lade doch eine nette Urlaubsbekannt-
schaft nach Sunset Valley ein!

Die Franzosen
Küsschen links, Küsschen rechts, Küsschen 
links ... Diese typische Begrüßungsform ha-
ben französische Kinder von ihren Eltern 
übernommen und wenden diese herzliche 
Art und Weise, »Hallo« zu sagen, häufig an. 
Auch französische Sims können alle franzö-
sischen Lieder perfekt vortragen. Achte bei 
deinem nächsten Reiseabenteuer darauf.

Die Chinesen
Sims aus Shang Simla lieben chinesische Na-
tionalgerichte wie Flühlingslolle. Standesge-
mäß werden dafür natürlich Essstäbchen be-
nutzt. Wusstest du, dass Chinesen-Sims diese 
Art zu speisen auch in die Wiege gelegt beka-
men? Sie können also gar nicht anders und 
geben sie ihren Kindern weiter. 

Die simlische Vererbungslehre
Die Aktion »Baby machen« muss dein Sim mit 
einem nicht gespielten Charakter (etwa Feuer-
wehrmann oder Pizzabote) ausführen, solange 
dieser noch in seinem Beruf ist. Lässt du ihn 
einziehen, bevor dein Sim ein Techtelmechtel 
mit ihm hatte, ist eine Vererbung des besonde-
ren Merkmals nicht mehr möglich. Denn dann 
verliert er seinen NPC-exklusiven Job. Der Zeit-
punkt der Zeugung ist ganz entscheidend. 

Wird dein Sim erst während oder nach der 
Schwangerschaft beziehungsweise Geburt ein 
hohes Tier in einer der angesprochenen Karri-
eren, ist das Vererben eines verborgenen Merk-
mals an das Kind nicht mehr möglich. Wichtig 
zu wissen: Ein verborgenes Persönlichkeits-
merkmal entfernt kein normales Merkmal.

Vererbung eines versteckten Persönlich-
keitsmerkmals ist zwar keinesfalls sicher, aber 
sehr wahrscheinlich. Manche Merkmale ma-
chen sich allerdings erst ab einer bestimmten 
Altersstufe bemerkbar. Kleinkinder können 
verständlicherweise noch keinen »Dieb 
schnappen«, sondern diese Aktion erst als Ju-
gendliche ausführen. Sind deine Sims mit ver-
borgenen Merkmalen erwachsen geworden 
und zeugen selbst Kinder, werden deren 
Merkmale manchmal erneut vererbt. 

Es brennt! 
Zum Glück 
ist Franziskas 
Mutter »im-
mun gegen 
Feuer«.

Stillgestanden! Das hat 
David in den Genen.

Großes Vorbild 
– Kid ist mit  
seinem Vater 
bei einer Auto-
grammstunde.

Claudia »Macht  
nie unordnung« und  

reinigt die toilette makellos!
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Hat dein Sim eine Traumkarriere angenommen, will er am liebsten sofort eine Party feiern. Bist du 

dabei?

Persönlichkeit zählt
In Die Sims 3 Traumkarrieren kannst du der gesamten 
Nachbarschaft noch besser zeigen, was deinen Sim 
 auszeichnet. Diese besonderen Charaktereigenschaften 
haben den Sprung ins Spiel geschafft:

•	Der/die	geborene	Geschäftsmann/-frau: 
 Erzielt besonders gute Preise im Kommissionslagerhaus.

•	Theatralisch: 
 Dein Sim lebt intensiver für den perfekten drama- 
 tischen Auftritt – Ohnmacht inklusive.

•	Exzentrisch: 
 Dieser Sim ist immer ein bisschen anders als der Rest   
 der Welt und ein guter Erfinder.

•	Umweltbewusst: 
 Gesunde Ernährung, Energie  sparen, Recycling –  
 dieser Sim ist Experte für nachhaltige Lebensweise.

•	Scharfsinnig:		
	 Beim detektivischen Gespür dieses Sim würde    
 Sherlock Holmes vor Neid erblassen.

•	Begabte/r	Bildhauer/in:	
 Kennt sich aus mit den verschiedenen Materialien   
 und Skulpturen.

Was die neuen Traumkarrieren beinhalten und wie 
 deine Sims ihre ganz persönlichen Vorlieben am besten 
ausleben können, erläutern wir dir hier im Detail. Wo es 
Helden gibt, da braucht es auch Übeltäter: Wird dein 
Sim zum bewunderten Wohltäter oder zum skrupel-
losen Bösewicht? Entscheide selbst und entdecke die 
großen Chancen, die das simlische Berufsleben bietet. 
Steuere  deine Sims zum ersten Mal selbst durch den 
Arbeits alltag, nimm einen festen Job an, werde Selbst-
ständiger oder sogar Immobilienbesitzer. Verändere 
durch deine Berufstätigkeit deine Nachbarschaft und 
erarbeite dir in  deinem Metier einen unvergesslichen 
Namen. Mit  neuen Fähigkeiten, Lebenszielen, Persön-
lichkeitsmerkmalen und vielem mehr bleibt von nun    
an kein (Berufs-)Wunsch mehr offen.

In Die Sims 3 Traumkarrieren können deine Sims nach 
Höherem streben und sich der Erfüllung neuer Leben s-
ziele widmen. Und zwar diesen:

•	Außergewöhnlich	geschäftstüchtig: 
 Verdiene eine  hübsche Summe Simoleons mit einem  
 neuen  aufregenden Beruf.

•	Mega-heldenhafte/r	Feuerwehrmann/-frau: 
 Feuer bekämpfen und Sims-Leben retten. 

• Angesagte/r	Gebäude-Designer/in: 
 Hier muss dein Sim viele exzellente Bewertungen f ür   
 den Beruf Innenarchitektur erhalten.

•	Sim	mit	omnipräsentem	Blick	fürs	Verborgene:   
 Viele Fälle als meisterlicher Ermittler lösen.

•	Nachkomme	da	Vincis:  
 Bildhauerei, Malerei und Erfinden meistern.

•	Monstermacher:	
 Mysteriöse Kreaturen wie den SimBoter erschaffen.

•	Paranormaler	Profitjäger:
 Die höchste Stufe der Geisterjäger-Karriere erreichen.

•	Mode-Phänomen: 
 Steige in den Modehimmel auf Stufe 10 der Karriere-  
 leiter und dein Sim ist ein Mode-Phänomen.

•	Besitz	von	Eigentum:
 Fleißiger Dieb: Gestohlene Gegenstände im Wert von  
 Zigtausenden Simoleons besitzen.

Für Lebenszeit-Punkte winken dir auch einige brandneue 
nützliche Belohnungen, die deine Karriere unterstützen. 
Hier siehst du die Kosten im Überblick. Finde im Spiel  
heraus, wie du idealerweise von ihnen profitierst.

Belohnung Lebenszeit-Punkte

Unternehmergeist 10.000
Fleißiger Erfinder 10.000
Verdienst-Booster 10.000
Charmanter Verkäufer 15.000
Kunsthandwerker 20.000
Feuerfestes Heim 30.000
Mein bester Freund 40.000

Neue Lebensziele

Welcher Traumjob darf ’s 
denn sein? 

Erfinder .................................................... Seite 22

Bildhauer, Künstler,  
Selbstständiger .................................. Seite 24

Stylist und  
Tattoo-Künstler ................................ Seite 26

Innenarchitekt ................................... Seite 28

Feuerwehrmann ............................... Seite 30

Ermittler .................................................. Seite 32

Geisterjäger .......................................... Seite 34

Arzt ............................................................. Seite 35

In allen Nachbarschaften – vom guten alten Sunset Valley 
bis zum brandneuen Twinbrook – erwarten die Sims mit 
Spannung die Ankunft ihrer neuen Helden. Virtuose 

Künstler werden dringend gesucht, um das Stadtbild zu 
 verschönern. Tatkräftige Ermittler, Geister- und Feuer-
bekämpfer sollen für Sicherheit sorgen, und von neuen 
 wissenschaftlichen Erkenntnissen versprechen sich die 
 Bewohner einen hohen Gewinn fürs tägliche Leben. Logisch, 
dass  es dazu einige besondere Sims mit außergewöhnlichen 
Fähigkeiten braucht – nämlich deine!

In der Erweiterung Die Sims 3 Traumkarrieren erwarten dich 
neue spannende Berufe und Fähigkeiten. Tauche ein in die Welt  
der verrücktesten Sims-Karrieren.  von Sina Krause und Eveyln Miksch
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