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©Frillen - www.sims2you.dk - Swimmingpools over jordniveau. 

 

 

 

Was benötigt ihr: Das Grundspiel Sims2 und OFB, Fundament für Innenräume. 

Download Fliese von Frillen.  Etwas Geduld, keine graue Haare bekommen. 

 

Wir beginnen:  

 

Baue die erste Etage ganz normal. 

 

 
 

Danach baust du die 2 Etagen (Haus hat insgesamt am Anfang 3 Etagen) und 

richtest dort wie ich es auf dem Bild unten gemacht habe ein, abgetrennter 

Raum. Dies benötigen wir gleich für den Pool (als ob du ein Zimmer bauen 

willst) Du kannst ihm Fliesen nach deiner Wahl geben. Achtung, hierzu sei 

gesagt, nimm etwas dunklere, nicht unbedingt weiß. Wand habe ich auch etwas 

in Blau gehalten. 

 



 
 

Auf diesen Raum, machst du nun ein Fundament (Innenfundament) 
Das die Forum des untern Zimmers hat. 

 
 

 
 

Nun gehst du hin und machst auf dieses Fundament, die fliesen von Frillen drauf. Du 
siehst, das Fundament verändert sich zum ersten Mal etwas. 

 
 
 



 
 

Jetzt gehen wir in die Etage drei, (Dachende) das wird die Etage sein, wo zum Schluss 
der Pool heraus kommt. Hier ist nun folgendes zu beachten. 

 

 
 

Nimm am besten die Draufsicht vom dem Spiel und Fliese so, das du das Loch in der 
Mitte hast, wo dein Pool später heraus kommen soll. Es muss genau an und abgrenzen. 
Hierzu sei gesagt, nutze die Zauntools um dich besser zu orientieren. Danach fließt du 

wie gesagt, wo später dein Sims entlang laufen soll. 
 



 
 

Setze nun so wie ich auf dem Bild, außerhalb des Hauses ein Fundament braun, kleine 
Säule, Fliese auf die Säule, wieder eine Säule, wieder eine Fliese. 

 
*Insgesamt hast du nun. Ein Bodenfundament- 2-mal Fliesen 2-mal kleine Säulen.* 

 
Nun geht es ans eingemachte. Hier keine Fehler mehr machen. Am besten speicherst du 

jetzt ab, denn dann musst du nicht von vorne beginnen. 
 

Gebe nun den folgenden Cheat ein. *Umschaltetaste-Strg-Taste-C Taste*  
boolprop constrainFloorElevation false 

 

 
 



Ziehe nun von der Säule aus, bis hinten in die Ecke vom Haus mit der Mouse das dieses 
wie auf dem Bild grün hinterlegt ist. Dabei linke Mouse taste gedrückt halten. Ihr seht 
wie auf dem bild eine Welle kommt. Das Haus wird nun gekürzt vom 3 in die 2 Etage, 

nicht erschrecken, ist alles im grünen Bereich Wort wörtlich. 
 

Beende nun den Cheat und gebe wieder unter folgender Tastenkombination dies ein. 
*Umschaltetaste-Strg-Taste-C Taste*  

boolprop constrainFloorElevation true 
 

Nun haben wir es fast geschafft. Sprungbrett kannst du mit der Leiter 
unter dem move objects on installieren. Danach wieder ausschalten mit 

move objects off. Du kannst nun dein Pool was nun auf dem Dach ist, von 
innen verkleiden.  

 
Treppen kannst du danach ins das Haus wie gehabt installieren. Ich habe 

für euch ein Film gedreht, der euch dies besser zeigt und euch auch zu 
verstehen geben soll, das dies zu packen ist. Es gab bis jetzt noch keine 
Fehlermeldung meines Spieles, sowie stört. Es läuft alles wie gehabt. 

 
 

 
 
 
 

Download Film  
 

©Freggi www.simworld.de (German Tutorial) 
 

Tusind tak går til Frillen fra www.sims2you.dk Vi fra www.simworld.de 
glæde sig over det herlig tutorial. Vi ses Frillen.   


