
SimFans.de Community Projekt #APOKALYPSEWELT
Wir bauen gemeinsam eine Apokalypse Welt und erstellen Sims dafür! Mit den Kanalmitgliedern habe ich 
zusammen die Welt umgestaltet und die Grundstücke erstmalig mit allen Packs bebaut. 

Jetzt gibt es ein Save-File als Download für alle, die direkt spielen wollen. Es handelt sich dabei um den 
Speicherstand, der alle Grundstücke, unsere Apokalypse-Sims und die umgestaltete Welt Oasis Springs 
beinhaltet. Außerdem gibt es umgestaltete bekannte Bewohner und Feiertage passend zur Apokalypse.

Playlist zur Apokalypse Welt mit TRAILER, LIVE STREAM, MAKING OF, BAUVIDEOS, SHOWCASE und mehr!

DOWNLOAD:
1. Save File herunter laden: https://simfans.de/fileadmin/user_upload/downloads/Slot_00000779.save 
2. Save File in den Benutzerordner / Electronic Arts / Die Sims 4 / saves kopieren
3. Spiel starten und Spielstand "Apokalypse Welt“ auswählen und laden. 

 
ALTERNATIV (Nur falls du die Datei bei Schritt 1 nicht herunterladen kannst:) Lade dir dieses .zip-Archiv 
herunter: https://simfans.de/fileadmin/user_upload/downloads/apokalypse-welt-save.zip entpacke es 
und fahre dann fort mit Schritt 2)

Es werden keine Mods oder CC benötigt. Es handelt sich dabei nur um einen Speicherstand! Auf den 
Konsolen PS4, XBOX One kann man den Spielstand nicht importieren. Über die Galerie hat man aber 
Zugriff auf alle Grundstücke und Sims in der Suche nach dem Hashtag #ApokalypseWelt

BAUE, ERSTELLE, ÜBERLEBE

Es gibt mehrere Wege die Apokalypse Welt zu spielen. Du kannst Häuser bauen und Sims erstellen und 
diese dann mit der Community über die Galerie austauschen, einfach so spielen, oder dich an die 
Apokalypse Gameplay Challenge wagen.

#ApokalypseWelt - Du kannst gerne Posts mit diesem Hashtag zur Challenge auf Instagram, Twitter,  
YouTube, Facebook und Co. teilen und so deine Bau- oder Spielerfahrung teilen.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIa0vPINxr4BYwfqCm9VJ5NhO7vTjGcuz
https://simfans.de/fileadmin/user_upload/downloads/Slot_00000779.save
https://simfans.de/fileadmin/user_upload/downloads/apokalypse-welt-save.zip


HÄUSER UND GRUNDSTÜCKE BAUEN:

• Jetzt kann jeder mitbauen und die Welt noch umfangreicher gestalten!
• Alle Die Sims 4 Packs (bis Tiny Houses) werden benötigt. (Es geht auch ohne alle Packs, aber dann 

verschwinden bei dir in der Welt Objekte aus Packs, die du nicht besitzt)
• Es gibt mehrere Wohngrundstücke und diese vordefinierten Gemeinschaftsgrundstücke: Tierklinik, 

Park, Pool, Bar, Bibliothek, Handel, Nachtclub.
• Wohngrundstücke müssen alle die Merkmale "Abseits des Netzes“ UND "Vulkanische Aktivität“ haben, 

"Erdbebengebiet“, "Gruselige Krabbeltiere“, "Heimgesucht“, "Kobolde“ ODER "Verflucht“ sind 
beliebig als drittes Grundstücksmerkmal Pflicht. Ausnahme: die Umzäunte Zuflucht-Nachbarschaft: 
Hier muss nicht "Abseits des Netzes“ gewählt werden. 

• Gemeinschaftsgrundstücke müssen "Vulkanische Aktivität“ UND "Erdbebengebiet“ haben. Das dritte 
ist hier frei und beliebig (ja, ALLE anderen sind hier als drittes Merkmal möglich). 

• Bei der Gestaltung ist jeder komplett frei - Es muss sich an de Grundstücksmerkmale gehalten werden 
und einen klaren und eindeutigen Bezug zur Apokalypse haben, sowie passend zum Viertel sein 
(Beschreibungen unten).

WICHTIG: Schreibt in die Grundstücksbeschreibung vor dem Upload in die Galerie die Hashtags 
#ApokalypseWelt (nicht verschreiben ^^) und #ApokalypseWelt14 (im Beispiel für Grundstück Nr. 14, 
Zahl am Ende jeweils ersetzen, je nach dem wo ihr gebaut habt)

GRUNDSTÜCKSNUMMERN:
Jedes Grundstück hat auf der Karte eine Nummer von 01 bis 21. Hier die Karte mit den EA IDs (Die Sims 4 
Galeire) der Kanalmitglieder, die die Welt bebaut haben. Wenn ihr im Spiel auf der Karte die Grundstücke 
mit der Maus überfahrt, seht ihr direkt auch die Grundstücksnummer.

GERUNDSTÜCKE PASSEND ZUM VIERTEL: 
Je nach Viertel (Nachbarschaft) gibt es verschiedene Katastrophen-Themen, wie die Welt drum herum 
gestaltet ist in die euer Grundstück integriert wird. Eine ist überschwemmt, die andere eine Wüste, es 
gibt eine Natur-Nachbarschaft und mehr. Haltet euch etwas an diese Themen, damit euer Grundstück 
zum Viertel passt. Die Viertel werden im Trailer Video vorgestellt.

#ApokalypseWelt - Du kannst gerne Posts mit diesem Hashtag zur Challenge auf Instagram, Twitter,  
YouTube, Facebook und Co. teilen und so deine Bau- oder Spielerfahrung teilen.

https://youtu.be/4HgJq2V8uQs


DIE VIERTEL

Triste Wüste Viertel: Hier gibt es nur Sand und 
Stein. Das ehemalige Freibad ist verlassen und nur 
noch ein Tümpel. Ein paar Bewohner gibt es hier, 
die an der zerstörten und vermüllten Straße leben. 
Neben umgefallenen Militärtrucks, Ruinen und 
abgestürzten Flugzeugen findet man aber doch 
noch ganz nützliches Zeug. 

Umzäunte Zuflucht: Das Viertel in dem die "eher“ 
wohlhabenden Sims sich hinter Zäunen mit den 
letzten Angehörigen des Militärs verschanzt, 
als die Apokalypse zugeschlagen hat. nur noch 
hier gibt es auf Wohngrundstücken Strom und 
Wasser, dank Solaranlage und Wasserturm. Es gibt 
mehrere Aktivitäten und so manche außerirdische 
Entdeckung.

Von der Natur zurück Erobert Viertel: Hier haben 
die Kuhpflanzen zugeschlagen, die überall in der 
Welt wachsen. Große Bäume überdecken das Viertel 
und die Grundstücke mit ihren Blätterdächern. 
Pflanzen wuchern auch auf den Häusern. Es gibt 
viele Pflanzen, die immer weiter wuchern und mit 
denen sich die Sims mehr oder arrangiert haben. 
Eine kleine Tierklinik trotzt der Apokalypse dort und 
beitet weiterhin Dienste an.

Überschwemmte Ufer Viertel: Das Wasser hat 
zugeschlagen. Die überschwemmten Ufer zeigen 
heute noch Zeichen dieser Katastrophe. Hier gibt 
es heute Geschäfte, Clubs, eine Bibliothek und eine 
Bar. Auch diese sind teilweise zerstört aber bergen 
einige Geheimnisse vor allem im Untergrund. Hier 
habt ihr mehr Freiheiten, was den Baustil betrifft.

Zerstörte Villen Viertel: Hier standen einst 
große Häuser, die ebenfalls teilweise zerstört und 
geplündert wurden. Gold ist nichts mehr wert und 
verstaubt hier. Heute wohnen dort mehrere Sims 
als WG und versuchen etwas Abseits ein Leben 
aufzubauen. 

Militär Park: Hier hatte sich das Militär breit 
gemacht um der Lage vergeblich Herr zu werden. 
Um das strategisch gut gelegene Tal gibt es 
heute nur noch Überreste der Militärs, die längst 
verschwunden sind. Die Sims nutzen das Grundstück 
heute als Park um zusammen zu kommen, zu grillen 
und im Gemeinschaftsgarten essbare Pflanzen 
anzubauen. Obdach für alle gibt es hier in Zelten, 
die die Gemeinschaft aufgestellt hat. 

#ApokalypseWelt - Du kannst gerne Posts mit diesem Hashtag zur Challenge auf Instagram, Twitter,  
YouTube, Facebook und Co. teilen und so deine Bau- oder Spielerfahrung teilen.



SIMS ERSTELLEN:

Ihr KÖNNT Sims für ein Wohngrundstück oder einfach so erstellen. 
Dazu bitte auch die jeweiligen Grundstück-Hashtags (Beispiel: #ApokalypseWelt02) und den allgemeinen 
Hashtag #ApokalypseWelt in den Beschreibungstext vor dem Uplaod in die Die Sims 4 Galerie tippen. 

APOKALYPSE CHALLENGE by MishaKayKay

Ziel: Überleben! 
Die Challenge ist geschafft, wenn dein Sim ein funktionierendes und sicheres Haus und eine Familie hat 
und durch Altersschwäche dahinscheidet. Stirbt dein Sim vorher, hast du verloren.

Vorbereitung:
Nehmt am besten den #ApokalypseWelt Speicherstand (Save File). Dort ist alles bereits ideal auf diese 
Challenge ausgelegt. (Wenn ihr das tut, weiter mit Punkt 4, sonst bei Punkt 1 beginnen)

1. Bereitet eine apokalyptische Welt vor (kaputte Häuser, mangelnde Versorgung, ect.). Ihr dürft die 
Welt im Laufe der Challenge nicht mehr wechseln! Überlegt euch also gut, welche ihr wählt.

2. Es müssen Gemeinschaftsgrundstücke und Wohngrundstücke vorhanden sein.
3. Gemeinschaftsgrundstücke müssen das Merkmal "Erdbebengebiet“ und "Vulkanische Aktivität“ 

haben. Das dritte Merkmal ist frei wählbar. Wohngrundstücke müssen die beiden genannten Merkmale 
ebenfalls besitzen, ebenso "Abseits vom Netz“.

4. Erstellt einen beliebigen jungen Erwachsenen. Beachtet allerdings, dass die Welt schon seit Jahren 
nicht mehr die ist, die wir kennen. Es darf also gerne Kleidung im "Used Look“ sein.

5. Zieht auf ein beliebiges leeres Grundstück in der Apokalypse Welt.
6. Setzt dann die Haushaltskasse auf 0 Simoleon. (Cheat: "testingcheats true“ und dann "Money 0“)
7. Optional: Sims 4 hat zwar keine "Zombies“, doch man kann okkulte Sims oder "seltsame“ Sims 

erstellen mit blauer oder grüner Hautfarbe und man muss sich vor ihnen in Acht nehmen, da sie 
"infiziert“ sind. Sicher auch witzig mit der Besessenheit aus Strangerville!

Regeln:
1. Dein Sim darf keinen Job/Nebenjob annehmen. (Auch die anderen Familienmitglieder nicht!)
2. Du darfst Gärtnern und an der Werkbank schreinern und den Erwerb verkaufen, um Geld zu verdienen. 

Der Verkauf von den Fähigkeiten Malerei/Schreiben/Programmieren ist nicht erlaubt. Wer kauft zu 
diesen verrückten Zeiten schon teure Gemälde?

3. Fundstücke (Frösche, Mineralien, usw.) dürfen verkauft werden. Ebenso geangelte Fische.
4. Es sind keine Mods erlaubt, die dir einen unfairen Vorteil in der Challenge verschaffen würden. Cheats 

dürfen nur verwendet werden, um Fehler zu beheben (z.B. Sim zurücksetzen).
5. Dein Sim muss 3 Bestreben abschließen. Mit jedem abgeschlossenen Bestreben darf ein 

Grundstücksmerkmal ausgetauscht werden, bis dein Grundstück "ungefährlich“ ist. Du darfst das 
Bestreben deines Sim erst ändern, wenn es abgeschlossen ist.

6. Dein Sim darf niemals unter freiem Himmel schlafen (Ausnahme: Zelt). Es ist schließlich sehr gefährlich!
7. Du darfst nur auf deinem eigenen Grundstück in den Baumodus. Dinge, die du selbst herstellen 

kannst, darfst du im Kaufmodus nicht erwerben.
8. Der Debug darf nicht verwendet werden, um beispielsweise teure Pflanzen zu pflanzen. Auch die 

Kaufoption über die Pflanzkiste darf nicht benutzt werden. Pflanzen müssen in der Welt geerntet 
werden und dürfen dann auf dem eigenen Grundstück gepflanzt werden.

9. Kinder/Teenager dürfen in die Schule. Wir tun einfach so, als würde eine nette alte Dame aus dem 
Apokalypsen-Lager die Kinder mit dem Nötigsten unterrichten.

10. Für die Challenge ist die "normale Lebensspanne“ vorgesehen.

VIEL ERFOLG! 
Playlist zur Apokalypse Welt mit TRAILER, LIVE STREAM, MAKING OF, BAUVIDEOS, SHOWCASE und mehr!

#ApokalypseWelt - Du kannst gerne Posts mit diesem Hashtag zur Challenge auf Instagram, Twitter,  
YouTube, Facebook und Co. teilen und so deine Bau- oder Spielerfahrung teilen.

https://www.youtube.com/channel/UCFZuH05EnYctlxJ1p0L2MQQ/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIa0vPINxr4BYwfqCm9VJ5NhO7vTjGcuz

