
 





 



 



 



 

 

GTA San Andreas Komplettlösung Deutsch + Cheats Ps2 

Fährt mit dem Fahrrad zu der Markierung auf der Straße, dort angekommen steigt ihr vom Rad ab 
und geht zu der roten Markierung. 

Mission 01 Big Smoke
Respekt: + 

Schwingt euch auf das Fahrrad und folgt den anderen nach. Ihr solltet schnell hintereinander die X-
Taste drücken damit ihr schneller fahren könnt und es schafft nachzukommen. Ihr müsst das bis zur 
roten Markierung durchstehen, habt ihr sie erreich ist die Mission geschafft. Jetzt könnt ihr das Haus 
betreten und speichern, im oberen Stock findet ihr eine Kamera. 

Mission 02 Ryder 
Auftraggeber: Ryder 
Respekt: + 



Steigt in den Wagen und fährt zu der roten Markierung und lässt euch die Haare schneiden. Habt ihr 
etwas Geld bereits durch Taxi fahren oder andere Dinge verdient dann solltet ihr euch den Cornrow-
Look kaufen und ihr bekommt keinen negativen Kommentar zu eurer Frisur. Als nächstes geht ihre 
euch etwas zu essen kaufen, ist das erledigt verlässt ihr das Menü und eine Sequenz beginnt. Nach 
dieser läuft ihr wieder zu dem Wagen zurück und fährt zu der Markierung.  

Mission 03 Tagging up turf 
Auftraggeber: Sweet 
Belohnung: 200$ 
Respekt: + 

Nach der Sequenz fährt ihr zu der Markierung, dort bekommt ihr eine Einführung im sprayen von 
Graffitis. Danach müsst ihr noch 2 sprayen, dann fährt ihr in die nächste Gegend. Bringt zwei 
weitere Graffitis an, dann müsst ihr zu der roten Markierung. Klettert über die Zäune, dann müsst ihr 
auf das Dach klettern und bringt das letzte Graffiti an. Springt vom Dach und steigt in das Auto und 
kehrt in euer Viertel zurück. 

Mission 04 Cleaning the hood 
Auftraggeber: Sweet 
Respekt: + 

Steigt in ein Auto und fährt zu der Markierung, nach der Sequenz müsst ihr zur roten Markierung um 
den Dealer zusammenzuschlagen. Dann fährt ihr weiter zu der Wohnung wo ihr das Gebäude 
betreten. Erledigt die 3 Gegner mit dem Baseballschläger, dann könnt ihr in euer Viertel 
zurückkehren. 

Mission 05 Drive-thru 
Auftraggeber: Sweet 
Belohnung: 200$ 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, nach der Sequenz müsst ihr das Auto verfolgen und neben ihm herfahren 
bis das Auto in Stücke geschossen ist. Die überlebenden Gegner müsst ihr noch erledigen, versucht 
sie am besten mit dem Auto über den Haufen zu fahren. Sammelt die Waffen ein, dann fährt ihr mit 
dem Auto zurück zu eurem Haus. Dann bringt ihr Smoke noch nach Hause. 

Mission 06 Nines and ak's 
Auftraggeber: Sweet 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung und ihr lernt den Umgang mit der Waffe. Bei dem Auto müsst ihr etwas 
über dem hinteren Reifen zielen, dann trefft ihr den Benzintank und es explodiert. Habt ihr alles 
erledigt fährt ihr zu der Markierung, danach müsst ihr euch neue Klamotten besorgen. Kauft euch 
etwas nettes und vor allem grünes, dann verlässt ihr das Geschäft. 

Mission 07 Drive-by 
Auftraggeber: Sweet 
Belohnung: 500$ 



Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, dann müsst ihr einige Gegner erledigen. Die ersten beiden Gruppen könnt 
ihr nur im vorbeifahren bekämpfen, bei der dritten Gruppe könnt ihr auch durchfahren damit ihr es 
etwas leichter habt. Vergesst jedoch nicht das ihr jedes mal aussteigen könnt um Geld und Waffen 
von den Leichen einzusammeln. Die vierte Gruppe könnt ihr ebenfalls über den Haufen fahren, dann 
bekommt ihr einen Fahndungslevel von zwei Sternen. Fährt zu der Markierung, dort müsst ihr in den 
Pay'n'spray hineinfahren, ist das erledigt kehrt ihr in euer Viertel zurück. 

Mission 08 Sweet's girl 
Auftraggeber: Sweet 
Respekt: + 

Ihr solltet bereits vor dieser Mission eine ordentliche Waffe besitzen, dann spart ihr Zeit und fährt 
gleich zur roten Markierung. Erledigt die 4 Gegner vor dem Haus, ihr könnt sie auch über den 
Haufen fahren, achtet jedoch darauf das ihr aus dem brennendem Auto schnell genug aussteigt. Habt 
ihr sie erledigt besorgt ihr ein neues Auto, mit diesem kehrt ihr in euer Viertel zurück. 

Mission 09 Cesar vialpando 
Auftraggeber: Sweet 
Belohnung: hängt vom Einsatz ab 

Fährt zu der Markierung, dann müsst ihr den Wagen in die Garage fahren, ist das erledigt müsst ihr 
bei einem Wettbewerb antreten. Legt euren Einsatz fest, dann tretet ihr in Wetthüpfen an. Ihr müsst 
die richtige Richtung mit dem rechten Analogstick drücken, und das natürlich auch im richtigen 
Moment. Schafft ihr mehr Punkte als euer Gegner habt ihr es geschafft. 

Mission 10 Og loc 
Auftraggeber: Big Smoke 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, nach der Sequenz müsst ihr zu einem anderen Haus fahren, wo ihr bei der 
roten Markierung stehen bleibt. Geht zu der Haustür, nach der Sequenz müsst ihr ihn über eine weite 
Strecke verfolgen, irgendwann steigt er jedoch ab. Jetzt müsst ihr aufpassen da er etwas 
Unterstützung hat, bekämpft ihn und seine Freunde aus sicherer Entfernung. Sind alle Gegner 
ausgeschaltet besorgt ihr euch einen Wagen und fährt Og zu der Markierung. 

Mission 11 Running dog 
Auftraggeber: Big Smoke 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung auf der Karte, dann müsst ihr den Flüchtigen zu Fuß verfolgen. Um in 
dieser Mission eine Chance zu haben solltet ihr zuvor einiges im Fitness-Studio trainiert haben, auf 
dem Laufband oder auf dem Fahrrad. Erledigt die Gegner am Weg, sobald ihr in die Nähe des Typen 
kommt solltet ihr in anvisieren und im laufen erledigen. 

Mission 12 Wrong side of the tracks
Auftraggeber: Big Smoke 



Respekt: + 

Fährt mit dem Auto zu der Markierung, nach der Sequenz steigt ihr auf das Motorrad und verfolgt 
den Zug. Fährt rechts nach vorne, haltet etwas abstand und Big Smoke knallt die Typen vom Zug 
runter. Schaut aber trotzdem nach vorne, sobald ein Auto auf den Schienen steht lässt ihr euch 
zurückfallen damit der Zug es für euch aus dem Weg räumt. Wenn euch der andere Zug entgegen 
kommt müsst ihre euch schnell nach hinten fallen lassen und hinter dem Zug hinterherfahren, dann 
könnt ihr wieder rechts am Zug entlang nach vorne fahren. Passt am Ende des Tunnels auf, ihr sollte 
versuchen den Weg nach rechts zu nehmen um so von den Schienen runterzukommen. Nach dem 
nächsten Tunnel müsst ihr euch beeilen, denn der Zug erreicht bald eine Brücke die ihr nicht 
überqueren könnt. Sind alle 4 Gegner ausgeschaltet fährt ihr Big Smoke nach Hause zurück. 

Mission 13 Just business 
Auftraggeber: Big Smoke 
Respekt: + 

Für diese Mission solltet ihr bereits eine stärkere Uzi dabei haben. Erledigt alle Gegner die ihr sehen 
könnt, am besten aus der Entfernung damit sie euch nicht zu viel Schaden zufügen. Geradeaus findet 
ihr eine Kugelsichere Weste, diese solltet ihr euch holen. Sind alle Gegner umgenietet sammelt ihr 
die herumliegenden Waffen ein, dann geht zu Big Smoke und verlässt das Gebäude. Auch hier 
erwarten euch einige Gegner, dann flüchtet ihr mit dem Motorrad. Als erstes zielt ihr schnell nach 
rechts und erledigt schnellstmöglich den Verfolger. Zielt hier am besten zunächst auf den Schützen, 
dann auf den Fahrer, nur auf das Motorrad zu schießen dauert zu lange. Sobald euch der Truck 
verfolgt kommt nach ein paar Kurven ein weiteres Motorrad von hinten. Nach dem ihr den Truck 
abgehängt habt befindet sich vor und neben euch eine Straßensperre. Schießt zunächst auf das Auto 
vor euch damit die beiden Gegner mit in die Luft fliegen. Dann dreht euch nach rechts und schießt 
noch auf die Gegner, ihr solltet aber ohnehin gleich weiterfahren. In der Kanalisation kommt gleich 
von links oben ein Gegner, schießt auf ihn bzw. dann nach hinten. Es folgen noch einmal 3 Gegner, 
wobei einer von der Brücke nach unten springt und dicht neben euch fährt, ihn müsst ihr besonders 
schnell ausschalten. Nach der Truck-Sequenz tauchen 2 neue Motorräder auf, ihr solltet sie gar nicht 
erst zu Nahe an euch herankommen lassen, sehr wichtig ist unbedingt auf die Gegner am Motorrad 
zielen, nur auf das Motorrad zu schießen ist nach wie vor wirkungslos. Nach der Rampe müsst ihr 
euch vorzugsweise um Autos kümmern, auf diese könnt ihr auch gleich schießen bis sie explodieren, 
sind sie besonders Nahe könnt ihr zuvor noch den Schützen ausschalten. Bei der nächsten Rampe 
taucht wieder ein Motorrad auf, ein weiteres springt von der Brücke nach unten. Nach der Sequenz 
kommen von vorne die Gegner, zunächst ein Auto mit zwei Gegnern, dann rechts vor dem Tunnel 2 
weitere Gegner. Am Weg durch den engen Tunnel tauchen 4 Motorräder auf, schießt was das Zeug 
hält, trefft dabei am besten noch nebenbei die Fässer. Nach einem Stückchen durch enge Gassen habt 
ihr es dann endlich geschafft. 

Mission 14 Home invasion 
Auftraggeber: Ryder 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, dann betretet das Haus. Holt euch zunächst die Kiste rechts in der Ecke. Ihr 
könnt nun den Gang nach oben gehen und einige Kisten von dort holen, oder unten im Raum rechts. 
Sobald ihr 3 zum Truck gebracht habt könnt ihr nach Hause fahren. Die Zeit ist während dieser 
Mission eher nebensächlich, versucht lieber langsam und leise zu gehen damit ihr niemanden 
aufweckt. 

Mission 15 Catalyst



Auftraggeber: Ryder 
Respekt: + 

Fährt mit dem Wagen zum Zug und erledigt alle Gegner, achtet aber auf eure eigenen Leute, die mit 
dem grünen Gewand dürft ihr nicht attackieren. Sind alle Gegner vor bzw. am Zug erledigt taucht ein 
Wagen mit neuen Gegnern auf. Räumt sie aus dem Weg, dann geht ihr zu der roten Markierung 
neben dem Zug. Ihr müsst nun Ryder die Kisten zuwerfen, wenn er weiter weg steht müsst ihr mehr 
Schwung holen, also die L1 Taste länger gedrückt halten. Nachdem ihr alle Kisten versorgt habt 
müsst ihr es mit dem Auto bis zum Pay'n'spray schaffen. Bleibt dazu immer auf den Schienen bis die 
Straße links zum Pay'n'spray wegführt. Ihr könnt auf der Seite zurück auf die Straße gelangen, da der 
direkte Weg von einer Mauer versperrt ist. Sobald ihr die Polizei abgeschüttelt habt kehrt ihr nach 
Hause zurück. 

Mission 16 Robbing uncle sam 
Auftraggeber: Ryder 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung auf der Karte, dann erledigt ihr den Gegner auf der anderen Seite des Zauns, 
sollte noch einer angerannt kommen müsst ihr ihn auch aus dem Verkehr ziehen. Klettert über die 
Mauer und zerstört den Schalter, dann erledigt ihr alle Gegner in euerer Unmittelbaren Umgebung. 
Schießt auf den Schalter bei der Lagerhalle, die beiden Gegner darin solltet ihr unschädlich machen. 
Benutzt den Gabelstapler um alle Kisten auf den Lastwagen zu laden. Zwischendurch sollte ihr 
jedoch immer absteigen um Ryder unter die Arme zu greifen damit er die Sache auch überlebt. Sind 
alle aufgeladen fährt ihr zu der Markierung auf der Karte. Dieser Ort befindet sich jedoch etwas 
abseits, ihr müsst über eine enge Seitengasse die rote Markierung erreichen. 

Mission 17 High stakes, low-riders
Auftraggeber: Cesar 
Respekt: + 

Ihr müsst zunächst mit einem Lowrider zu Cesar fahren, bei der Markierung angekommen folgt ihr 
nach der Sequenz Cesar zum Startpunkt des Rennens. Fährt nun durch jedem Checkpoint, und haltet 
euch unbedingt aus jedem Verkehrsunfall raus, vermeidet es auch Verkehrsschilder oder Lichtsäulen 
über den Haufen zu fahren da sie euch meistens sehr viel Zeit kosten. Achtet bei den Checkpoints 
auf die Richtung des Pfeils, oft müsst ihr eine scharfe Kurve schaffen um den nächsten zu erreichen. 
Das Rennen endet am Bootssteg, die Zielgerade solltet ihr bereits in Führung liegen und euch 
unbedingt rechts halten da ihr es mit extremen Gegenverkehr zu tun bekommt. 

Mission 18 Life's a beach 
Auftraggeber: Og log 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung am Strand, dann müsst ihr zu der roten Markierung. Jetzt drückt ihr die 
Tasten die unten eingeblendet werden, schafft ihr den geforderten Punktestand könnt ihr in den Van 
einsteigen. Jetzt fährt ihr mit ihm zu der Markierung auf der Karte. 

Mission 19 Madd dogg's rhymes 
Auftraggeber: Og log 
Respekt: + 



Fährt zu der Markierung und betretet das Haus. Ihr müsst nun leise vorgehen, und euch geduckt an 
die Wachen anschleichen. Diese könnt ihr dann mit dem Messer erledigen. Damit ihr das möglichst 
effektiv und lautlos erledigt visiert ihr den Gegner mit der R1 Taste an, geht geduckt zu ihm hin und 
drückt dann die Kreis-Taste. Der nächste Gegner geht im Kreis um den Pool herum, schleicht euch 
wiederum geduckt an ihn heran. Im nächsten Raum taucht ein weiterer Gegner auf, wartet im 
Schatten bis ihr vor dem Pool Raum steht und ihr ihn von hinten überwältigen könnt. Folgt dem Weg 
bis zu der Bar, wo ihr auch gleich die Danksagung an Driv3r mitbekommt. Nach der Sequenz 
schleicht ihr euch vor der Bar nach vorne, dann vorsichtig hinter die Bar und erledigt den Gegner mit 
gewohnter Taktik, auch der spielende Gegner sollte nicht verschont werden. Folgt dem nächsten 
Gang, rechts im dunklen Raum findet ihr eine Kugelsichere Weste. Verlässt den Raum durch die 
andere Tür und erledigt den Gegner. Holt euch aus dem Studio das Textbuch, dann dürft ihr wieder 
eure Waffen einsetzen, folgt aber zunächst den Gang nach vorne und betretet das Büro. Hier findet 
ihr eine Schalgedämpfte Pistole, dann weiter den Weg entlang und die Stiegen nach oben. In einem 
Zimmer auf der rechten Seite findet ihr eine weitere Kugelsichere Weste, dann verlässt ihr das 
Gebäude wieder und erledigt am Weg alle Gegner. 

Mission 20 Management issues 
Auftraggeber: Og log 
Zeit: 12:00-5:00 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung und zwingt den Fahrer dazu auszusteigen. Ist er erledigt steigt ihr ein und 
lässt das Auto reparieren. Achtung, das Auto darf ab jetzt keinen Kratzer abbekommen, fährt also 
vorsichtig zu der nächsten Markierung. Hier müsst ihr euch richtig einparken, nach der Sequenz folgt 
ihr dem anderen Auto. Nach einer weiteren Sequenz müsst ihr das Auto im Ozean versenken, folgt 
dazu der Markierung bis zum Meer, kurz vor dem Ende des Piers springt ihr aus dem Auto. 

Mission 21 House party 
Auftraggeber: Og log 
Respekt: + 

Fährt nach der Sequenz nach Hause und speichert. Dann sollte hoffentlich genug Zeit vergangen sein 
und ihr könnt zu der roten Markierung in der Nähe eures zu Hauses gehen. Um die neuen Klamotten 
bzw. Frisur braucht ihr euch keine Sorgen machen, ihr müsst nur um 8 Uhr das Handy Gespräch 
entgegennehmen, dann beginnt die Mission. Erledigt zunächst alle Gegner die sich vor euch befinden, 
hier solltet ihr in Deckung bleiben und aus der Entfernung schießen. Außer wenn einzelne Gegner 
hinter den Autos verschanzt bleiben könnt ihr hinlaufen um das ganze zu Beschleunigen. Als 
nächstes tauchen 4 Gegner auf der Brücke auf, erledigt sie mit dem manuellen Zielen, sind sie 
ausgeschaltet kommen von links einige angelaufen. Ihr müsst nun sehr gut aufpassen, da von allen 
Richtungen Gegner heranstürmen. Versucht in Bewegung zu bleiben und die Gegner aus der 
Entfernung zu bekämpfen. 

Mission 22 Burning desire 
Auftraggeber: Crash 
Respekt: + 

Holt euch die Molotow Cocktails, dann fährt ihr zu dem Haus. Zerschießt die unteren Fenster, dann 
benutz die Cocktails um das Haus in Brand zu stecken. Ihr könnt dabei auch Nahe rangehen und nur 
leicht die Kreistaste drücken, jedoch werdet ihr dann öfters verletzt. Achtet bei allen Fenstern auf die 
Gegner, und darauf ob ihr es auch wirklich zerstört habt (sollte eingeblendet werden) Nachdem das 



Haus brennt betretet ihr es und geht immer geradeaus bis rechts in der Ecke die Stiegen nach oben 
führen, holt euch aber zuvor noch den Feuerlöscher da ihr diesen zwingend benötigt. Im oberen 
Stock geht ihr denn Gang bis zum Ende, dann haltet euch links und löscht das Feuer. Der Weg 
zurück ist leider versperrt, geht über den Seitenraum wobei ihr jedes Feuer das euch den Weg 
versperrt löschen müsst. Folgt nun dem Weg über die Seitenräume bis zum Ausgang aus dem 
Flammeninferno. Ihr müsst nun noch zu der Markierung auf der Karte fahren, dann habt ihr es 
geschafft. 

Mission 23 Gray imports 
Auftraggeber: Crash 
Respekt: + 

Fährt zu der roten Markierung, dann könnt ihr das Gelände betreten. Erledigt die Gegner, passt 
jedoch besonders auf die Gabelstapler auf. Zielt aus weiter Entfernung auf die Fässer die sie 
transportieren dann explodieren sie. Sind alle Gegner besiegt klettert ihr auf den Container auf der 
rechten Seite um eine Kugelsichere Weste zu bekommen. Zerschießt das Codeschloss bei der 
Lagerhalle, jedoch aus weitere Entfernung da gleich hinter der Tür 3 Gegner auf euch lauern. Folgt 
nun dem Weg durch die Halle und erledigt dabei die Gegner bis zu der Stiege. Hier müsst ihr 
vorsichtiger sein und die Gegner nacheinander ausschalten. Hinten unter den Stiegen findet ihr eine 
stärke MG, dann geht es weiter die Stiegen nach oben. Erledigt alle Gegner, nehmt euch falls 
notwendig die Kugelsichere Weste. Verlässt das Büro und erledigt draußen alle Gegner. Folgt dem 
Weg bis ihr ein Motorrad findet, mit diesem könnt ihr das flüchtende Auto verfolgen. Der Gegner 
flüchtet über die Kanalisation, mit dem Motorrad könnt ihr ihn jedoch sehr gut bekämpfen bis das 
Auto explodiert. 

Mission 24 Doberman 
Auftraggeber: Sweet 
Respekt: + 

Fährt zu der lila Markierung und erschießt einige Leute auf der Straße um einen Krieg zu 
provozieren. Jetzt tauchen einige Angriffswellen an Gegner auf, hier solltet ihr versuchen Abstand zu 
bewahren und die Gegner schnell zu erledigen. Sind alle Angriffswelle niedergeschlagen gehört das 
Gebiet euch. 

Mission 25 Los sepulcros 
Auftraggeber: Sweet 
Zeit: 9:00-17:00 
Respekt: + 

Überredet die beiden Typen mitzukommen, dann fährt ihr zu dem Begräbnis. Ihr müsst es rechtzeitig 
zu der Markierung schaffen, bevor der Timer bei Null ist. Dort anbekommen klettert ihr über die 
Mauer und geht nach links wo ihr dem Weg bis zu der Zielperson folgt. Erledigt jeden Gegner der 
euch unter die Augen kommt, und die Zielperson. Habt ihr den Gegner besiegt tauchen noch einige 
auf, dann könnt ihr mit dem Wagen abhauen, wartet jedoch auf die beiden Gangmitglieder. Fährt 
wiederum nach Hause zurück, damit ihr von der Polizei Ruhe habt könnt ihr beim nahe gelegenen 
Pay'n'spray vorbeischauen. 

Mission 26 Reuniting the families
Auftraggeber: Sweet 



Respekt: + 

Steigt in den Wagen und fährt zu der Markierung auf der Karte. Nach der Sequenz solltet ihr gleich 
in das Motel abhauen. Geht die Stiegen nach oben, von links kommt bereits der erste Gegner. Im 
Gang befindet sich der nächste, um die Ecke tauchen im Gang weiter vorne 3 Gegner auf, erledigt sie 
mit der Shootgun nur aus der Nähe da sie aus der Entfernung nur eine geringe Wirkung hat. Im 
Raum vor euch befinden sich links und rechts jeweils 2 Gegner, wobei rechts weiter hinten im Gang 
noch einmal 2 auftauchen werden. Sind alle ausgeschaltet könnt ihr die Stiegen nach oben gehen und 
euch eine Kugelsichere Weste holen, außerdem bei den Automaten beim Eingang des Hotels die 
Lebensenergie auffrischen. Läuft den langen Gang bis zum Ende, hier befinden sich im Raum 4 
Gegner, zwei oben und zwei unten, jeweils auf verschiedenen Seiten. Im Gang auf der rechten Seite 
lauern noch einige Gegner auf euch sind alle 3 erledigt kommt noch einer durch eine Loch an der 
Decke, ein weiterer vom Raum auf der linken Seite. Rechts findet ihr Sweet, nach einer Sequenz 
müsst ihr gegen den Hubschrauber kämpfen. Benutzt das Automatische Zielen um alle Gegner die 
auf dem Hubschrauber stehen auszuschalten, sind alle erledigt müsst ihr Manuell einen keinen 
Bereich unter den Rotorblättern treffen damit der Hubschrauber abstürzt. Folgt als nächstes Sweet 
das Dach nach unten. Jetzt folgt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, hier ballert ihr am besten 
immer auf den Fahrer, dann auf das Auto damit es schnell explodiert. 

Mission 27 The green sabre 
Auftraggeber: Sweet 

Fährt zu der Markierung, nach der Sequenz müsst ihr euch zur nächsten Markierung beeilen. Hier 
fährt ihr mit dem Auto zur roten Markierung und ignoriert die Gegner zunächst. Jetzt solltet ihr 
ständig in Bewegung bleiben und alle Gegner die auftauchen aus dem Weg räumen. Wichtig ist das 
ihr nie zu Nahe an den Gegnern bleibt damit sie euch nicht treffen können. 

Mission 28 Badlands 
Auftraggeber: Crash 

Kauft euch bei dem Waffengeschäft eine Pistole oder etwas besseres, dann besorgt ihr euch ein 
Fahrzeug (am besten eine Sanchez) und fährt zu der Markierung. Nun müsst ihr den Berg erklimmen, 
jedoch nur ein Stück, bis ihr geradeaus oder nach rechts fahren könnt. Ihr müsst nun geradeaus um 
den Berg herum wo euch ein Weg direkt zu der Hütte bringt wo sich die Zielperson versteckt. 
Erledigt alle 3 Gegner die um das Haus herumgehen, und holt euch die MG's die sie verlieren. 
Verfolgt den Gegner mit der Sanchez, schießt sobald ihr sicher seid zu treffen mit der MG auf das 
Auto. Das macht ihr nun solange bis das Auto explodiert. Sollte der Gegner noch leben müsst ihr ihn 
ausschalten, dann mit der Kamera die Leiche fotografieren und ihr könnt zum Übergabeort fahren. 
Wartet nun auf einen Anruf, und ihr erfährt wo die nächste Mission auf euch wartet. 

Nach der Sequenz besorgt ihr euch ein Fahrzeug und fährt zu dem Fragezeichen auf der Karte. Nach 
der nächsten Sequenz müsst ihr euch entscheiden welche Mission ihr als nächstes beginnen wollt, 
wobei ihr die 3 anderen weiter unten findet da ihr im Moment nur eine annehmen könnt. 

Mission 29 Tanker commander 
Ort: Dilimore 
Auftraggeber: Raub 
Belohnung: 5000$ 



Fährt zu der Markierung bei der Tankstelle, nach der Sequenz steigt ihr in den Truck und koppelt 
den Anhänger der links von euch steht an indem ihr Rückwärts auf ihn zufährt. Ist er angekoppelt 
taucht ein Fahrzeug auf das euch attackieren will. Steigt sofort aus und ballert den Wagen in Stücke, 
er sollte aber auf keinen Fall neben dem Truck detonieren. Ist der Wagen zerstört fährt ihr zu der 
Markierung auf der Karte. 

Mission 30 Body harvest 
Auftraggeber: The truth 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung und betretet die Farm. Fährt zu der blauen Markierung wo der Mähdrescher 
auf dem Feld herumkurvt. Klettert über die Mauer, der Gegner der auf euch schießt sollte aber zuvor 
noch ausgeschaltet werden. Ihr könnt den Mähdrescher von der linke Seite betreten, haltet euch aber 
von der Vorderseite fern. Habt ihr ihn erfolgreich übernommen fährt ihr zurück und in die linke 
obere Ecke wo ihr über einen Weg das Feld verlassen könnt. Auf der Hauptstraße zurück müsst ihr 
nach links, jedoch gleich wieder nach rechts abbiegen wo euch ein Weg zu der Farm bringt. Ist die 
Mission beendet bekommt ihr einen Anruf und redet mit Cesar. Nach der Sequenz bekommt ihr 
einen weiteren Anruf, und könnt wieder Missionen annehmen. Es handelt sich aber dabei um die 
Missionen die ihr bereits zuvor auswählen konntet. 

Mission 31 Local liquor store 
Ort: Blueberry 
Auftraggeber: Raub 
Belohnung: 1000$ 

Ihr müsst die flüchtigen Gegner verfolgen, einen nach dem anderen ausschalten und jedes mal 
absteigen um den Koffer einzusammeln. Da ihr aber kaum ein Limit habt ist es egal wenn ihr länger 
braucht. Am Schluss bringt ihr eure neue Freundin zu ihrem Versteck. 

Mission 32 Against all odds 
Ort: Montgomery 
Auftraggeber: Raub 
Belohnung: 2000$ 

Werft die Rucksackbombe zu der Tür auf der rechten Seite. Geht auf die andere Seite des Raums und 
wählt den Zünder im Inventar aus um die Bombe hochgehen zu lassen. Bei dem Save wiederholt ihr 
das ganze, ihr müsst jedoch die Bombe nahe am Save platzieren. Nach der Sequenz müsst ihr vor der 
Polizei zum nächsten Pay'n'spray flüchten, hier ist die Wahl des Fluchtfahrzeuges ausschlaggebend. 
Wählt eine Sanchez wenn ihr schnell eine Abkürzung durch die Botanik fahren wollt, jedoch auch 
leicht Gefahr läuft runter zu fallen. Ansonsten wählt ihr ein stabiles Auto und fährt über die Straßen 
zurück. 

Mission 33 Small town bank 
Ort: Palomino creek 
Auftraggeber: Raub 
Belohnung: 10000$ 

Solltet ihr es nicht schaffen die Leute in Schach zu halten bekommt ihr Besuch von der Polizei. 
Zerstört nun zunächst die 3 Geldautomaten mit 2 gezielten Schüssen aus der Shootgun, dann geht es 



weiter durch die Hintertür. Gleich links befindet sich ein Gegner, ein weiterer auf dem Dach und 
noch einer bei den Steigen weiter hinten. Folgt dem Weg und erledigt alle auftauchenden Gegner, 
dann folgt eine Motorradverfolgungsjagd, passt jedoch gleich zu beginn auf das ihr genug 
Geschwindigkeit für den Sprung habt. Im nächsten Dorf müsst ihr schnell absteigen und alle Gegner 
ausschalten, dann könnt ihr weiterfahren bis zum Versteck. 

Mission 34 Wu zi mu 
Auftraggeber: Cesar 
Belohnung: 5000$ 

Bei diesem Rennen kommt es nicht unbedingt darauf an schnell zu fahren, es ist vor allem wichtig 
das ihr bei der Streckenführung aufpasst, denn euer Wagen sollte besser nicht umfallen und somit 
außer Gefecht sein. Am besten ihr nehmt euch den Buffalo den ihr bei Calatina findet für das Rennen. 

Mission 35 Farewell, my love... 
Auftraggeber: Cesar 

Dieses mal bekommt ihr ein eigenes Auto, das Rennen funktioniert jedoch nach dem selben Prinzip, 
achtet immer auf den Weg und auf euren Wagen, und das ihr bei Abkürzungen nicht einen Abhang 
nach unten fliegt. 

Mission 36 Are you going to san fierro?
Auftraggeber: The truth 
Respekt: + 

Ihr müsst alle Pflanzen rechtzeitig mit dem Flammenwerfer verbrennen. Geht dazu einfach von Feld 
zu Feld, haltet den Flammenwerfer auf die Pflanzen und geht von einer zur anderen Seite, achtet nur 
auf die Flammen da ihr selber nicht brennen solltet. Es genügt übrigens wenn ihr die Pflanzen nur 
kurz bearbeitet, solltet sie rauchen werden sie nach kurzer Zeit abgebrannt sein. Habt ihr alles 
niedergebrannt redet ihr mit Truth, dann ballert ihr den Hubschraube vom Himmel, wobei ihr von 
der Absturzstelle weiter entfernt stehen solltet. Steigt in das Mutterschiff und fährt nach San Fierro. 

Mission 37 Wear flowers in your hair
Auftraggeber: Cj 

Ihr braucht nichts weiter zu tun als von einem Ort zum anderen zu fahren. Fährt vorsichtig damit das 
Auto heil bleibt und versucht jeden Ärger mit der Polizei aus dem Weg zu gehen. 

Mission 38 555 we tip 
Auftraggeber: Cj 

Fährt zu der Markierung auf der Karte, dann folgt ihr dem Wagen. Wartet bis der Parkboy aussteigt 
und erledigt ihn, dann zieht ihr euch seine Klamotten an. Geht zurück nach oben und wartet bis der 
richtige Wagen kommt, sollten die anderen beiden dabei sein werden sie ohnehin sagen das der 
Anwalt viel Trinkgeld bekommt, dann müsst ihr euch beeilen und vor ihnen den Wagen bekommen, 
oder ihnen nachlaufen und sie rauszerren. Mit dem Wagen müsst ihr nun in der Zeit zu euch nach 
Hause und wieder hier her kommen, beim zurückfahren darf der Wagen jedoch nicht beschädigt 
werden. Fährt in die Parkgarage, dann geht ihr nach oben und zu der roten Markierung. 



Mission 39 Deconstruction 
Auftraggeber: Cj 

Steigt in den Bulldozer und zerstört alle Gebäude innerhalb des Zeitlimits. Nun müsst ihr das Klo in 
die Grube schieben, habt ihr das geschafft steigt ihr in den Zementlaster und fährt Rückwärts auf die 
Markierung zu. 

Mission 40 Back to school 
Auftraggeber: Schule 

Hier lernt ihr wie ihr mit dem Fahrzeug umgehen müsst. Schaut euch genau die Videos an damit ihr 
wisst wo ihr stehen bleiben müsst und was ihr überhaupt tun müsst. Wenn ihr alle Prüfungen besteht 
bekommt ihr Fahrer-Skills dazu. 

Mission 41 Photo oppurtunity 
Auftraggeber: Triaden 
Respekt: + 

Fährt zunächst zu der ersten Markierung, dann müsst ihr mit Cesar's Auto nach Angel Pine gelangen, 
ihr dürft es aber am Weg nicht zerstören da die Mission dann abgebrochen wird. Endlich 
angekommen fährt ihr zu der roten Markierung wo ihr aussteigt und zu der nächsten roten 
Markierung auf das Dach links von euch geht. Fotografiert die beiden Personen die nacheinander vor 
euch auftauchen. Dann zielt ihr nach rechts wo zwei weitere Personen auftauchen die ihr 
fotografieren müsst. 

Mission 42 Jizzy 
Auftraggeber: Triaden
Belohnung: 3000$ 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, dann müsst ihr eine Dame nach Downtown bringen. Zum nächsten Punkt 
müsst ihr euch beeilen, dort angekommen erledigt ihr den anderen Zuhälter. Als nächstes müsst ihr 
einer anderen Dame aus der klemme helfen, beeilt euch und erledigt die beiden Typen schnell. Nun 
geht es wieder zurück nach Downtown und ihr müsst 2 Autos zerstören. Fährt an der Seite vorbei 
und schießt mit der Uzi auf die Wagen bis sie brennen, dann haltet ihr Abstand bis sie explodieren. 
Auch wenn ihr jetzt eine Fahndungslevel bekommt solltet ihr das Fahrzeug in eurer Garage abstellen 
da ihr damit Zuhältermissionen starten könnt. 

Mission 43 T-bone mendez 
Auftraggeber: Jizzy 
Belohnung: 5000$ 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, dann müsst ihr mit dem Motorrad die Päckchen einsammeln. Ihr braucht 
dazu nur Nahe an dem flüchtendem Fahrzeug ranfahren, dann drückt ihr die L1 Taste um es zu 
bekommen. Habt ihr alle kehrt ihr zu Jizzy zurück. 

Mission 44 Mike toreno 



Auftraggeber: Jizzy 
Belohnung: 7000$ 
Respekt: + 

Fährt zu der ersten Markierung, dann müsst ihr zu den Docks und schließlich zum Flughafen. Dort 
angelangt müsst ihr in den hinteren Bereich bis ihr seht das die Leiste sich mehr füllt, dann findet ihr 
auch den Van. Um den Van zu stoppen fährt ihr seitlich vorbei und schießt darauf, nach längeren 
Beschuss sollten die Gegner aufgeben und stehen bleiben. Erledigt alle Gegner indem ihr aussteigt 
und aus sicherer Entfernung auf sie schießt. Den Van zerstört ihr am schnellsten wenn ihr auf den 
Benzintank schießt, ihr findet ihn ein Stückchen über dem Hinterrad. Jetzt flüchtet ihr wieder mit 
dem Auto, seid ihr bei der Markierung bekommt ihr 3 Sterne und müsst zum Pay'n'spray. 

Mission 45 Mountain cloud boys 
Auftraggeber: Woozie 
Belohnung: 5000$ 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung und folgt dem Weg, nach der nächsten Sequenz tauchen 4 Gegner auf, sind 
sie erledigt geht ihr weiter wo ihr ein zweites 4er Team beseitigen müsst. Um die Ecke warten nun 
weitere Gegner auf euch, sind sie alle erledigt folgt eine Sequenz und ihr müsst nun mit dem Auto 
die beiden anderen Wagen zerstören, ist das erledigt fährt ihr Woozie zu seinem Versteck zurück. 

Mission 46 Ran fa li
Auftraggeber: Woozie 
Belohnung: 6000$ 
Respekt: + 

Fährt zu der Garage, dann müsst ihr aus diese wieder entkommen. Achtet auf die sperren, seht ihr 
eine dann müsst ihr einen anderen Gang nehmen. Sobald ihr draußen seid schaut ihr auf die Karte, 
und ihr braucht nun nur auf der breiten Straße am Wasser entlang zu fahren bis ihr bei der 
Markierung seid. 

Mission 47 Lure 
Auftraggeber: Woozie
Belohnung: 8000$ 
Respekt: + 

Fährt auf das Land hinaus, benutzt am besten den Highway dann seid ihr schneller. Bei der 
Markierung angekommen folgt ein Checkpoint rennen. Wartet bis die Motorräder auf der Seite 
überholen, dann ballert sie vom Auto aus über den Haufen um Ruhe zu haben auf der Strecke. 
Versucht die meiste Zeit vorsichtig zu fahren damit das Auto nicht umkippen kann. Sobald ihr auf 
dem Highway seid habt ihr es fast geschafft, der letzte Checkpoint befindet sich auf der rechten Seite 
bei einer Raststation. 

Mission 48 Outrider
Auftraggeber: Triaden
Belohnung: 9000$ 
Respekt: + 



Fährt zu dem Auto, nach der Sequenz fährt ihr zu der Markierung auf der Karte. Bevor ihr auf das 
Motorrad aufsteigt holt ihr euch das Scharfschützengewehr und den Raketenwerfer. Ihr müsst 
insgesamt 4 Straßensperren aus dem Weg räumen. Ab der zweiten befinden sich auch in den 
seitlichen Gebäuden einige Gegner, diese erledigt ihr mit dem Scharfschützengewehr. Zerstört aber 
immer zuerst mit dem Raketenwerfer die Autos, sollte euch die Munition ausgehen müsst ihr mit 
einer anderen Waffe auf den Tank der Fahrzeuge schießen. Wichtig ist auch das ihr mit dem 
Motorrad nicht durch die Flammen fährt da es dann sehr schnell zerstört ist. Und was außerdem 
besonders wichtig ist das ihr den Verkehr berücksichtigt, da es oft vorkommt das ein verrückter 
Autofahrer beschließt vor euch herumzugondeln wenn ihr gerade ein Auto in die Luft jagen wollt. 
Jetzt begleitet ihr den Van zu seinem Ziel. Habt ihr die Mission geschafft bekommt ihr als 
zusätzlichen Bonus 3 Sterne auf eurem Fahndungslevel, fährt zu eurem Versteck und speichert um 
sie loszuwerden. 

Mission 49 Snail trail 
Auftraggeber: Crash 

Holt euch das Scharfschützengewehr von der Baustelle, dann besorgt ihr euch ein Auto und fährt vor 
den Bahnhof. Da ihr den Zug nicht erreichen könnt nehmt ihr das Auto und fährt die Schienen 
entlang hinter dem Zug her. Sobald ihr ihn zu Fuß verfolgen sollt wartet ihr bis die Zielperson die 
Stiegen nach oben geht, dann geht ihr vorsichtig hinterher. Oben müsst ihr euch ein Fahrzeug 
besorgen, dann im sicheren Abstand der Person folgen. Sobald ihr beim langen Pier angelangt seid 
dauert es nicht mehr lange und ihr könnt beide Zielpersonen ausschalten. 

Mission 50 Ice cold killa 
Auftraggeber: Triaden 
Belohnung: 12000$ 
Respekt: + 

Fährt zum Club, um auf das Dach zu kommen geht ihr nach links wo ihr bei einem Gebäude ein 
Gerüst findet. Geht dieses nach oben und folgt dem Weg bis ihr über dem Dach seid, dann springt ihr 
nach unten. Geht zu der gelben Markierung, dann müsst ihr im Club nach ganz unten gehen und mit 
Jizzy reden. Erledigt auf dem Weg nach draußen alle Gegner, dann schnappt ihr euch ein Fahrzeug 
und nehmt die Verfolgung auf. Wählt die übliche Strategie, überholen und dann seitlich schießen bis 
der Wagen in die Luft fliegt. Erledigt alle Gegner die noch überlebt haben und holt euch das Handy 
von der Leiche. 

Mission 51 Pier 69
Auftraggeber: Triaden
Belohnung: 15000$
Respekt: + 

Geht die Straße zurück und nach links durch wo ihr die Stiegen nach oben findet. Erledigt mit dem 
Scharfschützengewehr alle Gegner auf dem Dach. Geht die Stiegen nach unten und rechts am Pier 
entlang um die Zielperson erledigen zu können und die anderen Gegner zu vermeiden. Nach der 
Sequenz springt ihr ins Wasser und schwimmt zu dem Boot. Ihr müsst nun wieder seitlich am Boot 
vorbeifahren und schießen bis es explodiert. Nachdem die Mission beendet ist solltet ihr sofort an 
Land zurückkehren und mit dem Auto zum Versteck fahren, bleibt auf keinen Fall länger als 
Notwendig im Wasser da das sehr leicht einen hohen Fahndungslevel führen kann. 

Mission 52 Toreno's last flight 



Auftraggeber: Triaden 
Belohnung: 18000$ 
Respekt: + 

Begebt euch zu der Markierung und schaltet nacheinander alle Gegner aus, am besten aus sicherer 
Entfernung mit dem Scharfschützengewehr. Achtet besonders auf die Polizei, betretet die Helikopter 
Plattform erst wenn ihr keinen Stern habt. Fährt zum Freeway und überholt den Hubschrauber bis ihr 
ein ordentliches Stück vorne seid. Dann zielt ihr nach hinten und schießt mit dem Raketenwerfer auf 
den Hubschrauber sobald er in Schussweite ist. 

Mission 53 Amphibious assault 
Auftraggeber: Woozie 
Zeit: 20:00-6:00 
Belohnung: 11000$ 
Respekt: + 

Für diese Mission müsst ihr etwas Lungenvolumen trainieren. Ihr könnt das im Wasser tun indem ihr 
taucht und herumschwimmt bis ihr kaum noch Luft habt, dann taucht ihr wieder auf bevor ihr 
Lebensenergie verliert. Wiederholt das zwei oder drei mal und ihr bekommt Lungenvolumen dazu. 
Sobald die Mission startet fährt ihr zu der Markierung auf der Karte. Schwimmt nun den Weg 
entlang und achtet auf die Anweisungen. Das Boot erreicht ihr indem ihr an der Oberfläche 
schwimmt, werde ihr bemerkt taucht ihr unter und taucht weiter in Richtung des Schiffes. Vor dem 
Schiff achtet ihr auf die Suchschweinwerfer, sie werden als weiße Kreise auf dem Radar dargestellt. 
Taucht unter dem Schiff durch und betretet auf der anderen Seite das Schiff. Nehmt euch das Messer 
das ihr nach der Rampe findet und schleicht euch geduckt an den Gegner heran. Haltet dazu die R1 
Taste gedrückt, sobald ihr Nahe dran seid drückt ihr die Kreis Taste um den Gegner lautlos 
auszuschalten. Folgt dem Weg und wartet bis beide Gegner von euch wegsehen, dann könnt ihr sie 
ebenfalls geräuschlos erledigen. Rechts vorne wartet der nächste Gegner auf euch, um die Ecke 
weiter vorne am Schiff ein weiterer. Geht die Stiegen bis ganz nach unten im Schiff, bei der roten 
Markierung müsst ihr vorsichtig sein da sich hier im Gang auf der linken Seite ein Gegner aufhält. 
Ist er außer Sicht könnt ihr die Wanze platzieren, dann kehrt ihr an Land zurück. 

Mission 54 The da nang thang 
Auftraggeber: Woozie 
Belohnung: 15000$ 
Respekt: + 

Nachdem ihr im Wasser gelandet seid schwimmt ihr zu dem Schiff. An Bord erledigt ihr den ersten 
Gegner lautlos, alle anderen könnt ihr dann mit der Waffe erledigen. Kämpft euch nach vorne bis ihr 
das innere des Schiffes betreten könnt. Erledigt alle Gegner, dann könnt ihr rechts eine Kugelsichere 
Weste und Munition finden, folgt dem Weg und erledigt dabei alle Gegner bis ihr beim Container 
angelangt seid. Zerschießt das Schloss, dann kehrt an Deck zurück. Klettert über die Kisten nach 
vorne weiter und kämpft euch bis zur Brücke durch. Ihr braucht den Gegner nur anvisieren und 
könnt ihn dann mit der Katana um die Ecke bringen. Kehrt nun zu den Geiseln zurück die sich 
bereits an Deck befinden um die Mission zu beenden. 

Mission 55 Yay ka-boom-boom 
Auftraggeber: Triaden 
Belohnung: 25000$ 



Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, nach der Sequenz müsst ihr das Bombenauto in die Fabrik bringen. Fährt 
die Wachen die vor dem Tor stehen über dem Haufen, steigt aus und rennt voraus um alle Gegner 
aus dem Weg zu räumen. Kehrt zum Auto zurück und fährt auf dem Gelände bis zu der Markierung. 
Auf dem Wag aus der Lagerhalle begegnet ihr einigen Gegnern, ihr könnt sie jedoch ignorieren und 
schnell die Lagerhalle verlassen. Draußen erwarten euch auf dem Weg zum Haupteingang einige 
Gegner, diese müsst ihr jedoch unbedingt alle ausschalten. Beim Haupteingang taucht nun ein Auto 
auf, erledigt die Gegner die aussteigen, dann rennt noch einmal zurück um die neu aufgetauchten 
Gegner auszuschalten, in den Trümmern des Labors findet ihr Lebensenergie. Ihr müsst jetzt mit 
dem Auto über die Rampe aus dem Gelände fliehen. Wichtig ist das ihr in der Mitte der Rampe 
hochfährt, da ihr zwischen den beiden Containern landen müsst. Draußen gelandet kehrt ihr zur 
Werkstatt zurück. 

Mission 56 Monster 
Auftraggeber: Unbekannt 
Belohnung: variabel 

Fährt den Kurs ab, ihr braucht auch nicht zu sehr beeilen wenn ihr nur durchkommen wollt. Achtet 
vor allem auf den Untergrund, ihr dürft den Wagen nicht umschmeißen da die Mission dann 
fehlgeschlagen ist. 

Mission 57 Highjack 
Auftraggeber: Unbekannt 
Belohnung: 7000$ 

Verfolgt den Truck mit dem Motorrad, sobald ihr in sehen könnt überholt ihr links und fährt neben 
der Fahrertür solange bis Cesar springt. Lässt euch nun zurückfallen und wartet bis ihr in den 
Lastwagen einsteigen könnt. Dann bringt ihr ihn zurück in die Garage. 

Mission 58 Interdiction 
Auftraggeber: Torenos Ranch 
Belohnung: 1000$ 

Fährt mit dem Buggy zu der Markierung auf der Karte, dann holt ihr euch den Raketenwerfer und 
fährt mit einem Fahrzeug euer Wahl weiter, solltet ihr bereits gute Erfahrungen mit der Sanchez 
gemacht haben währe diese zu empfehlen. Oben am Berg ballert ihr mit dem Raketenwerfer alle 
ankommenden Hubschrauber vom Himmel, passt aber jedes mal auf das ihr nicht in der Nähe der 
Absturzstelle steht. Sind alle erledigt fährt ihr den Berg nach unten zu der Markierung. Habt ihr den 
Koffer geht ihr zum Steg wo ihr im Wasser einen Hubschrauber sehen sollte, mit diesem könnt ihr 
nun zurück fliegen, wobei ihr auf die Flugverbotszone aufpassen müsst (sieht euch dazu die Karte an 
die beim Spiel dabei war) 

Mission 59 Learning to fly 
Auftraggeber: Schule 
Respekt: + 



Um die nächste Mission zu starten redet ihr zunächst mit Toreno, dann fährt ihr zum alten Flugplatz 
und kauft ihn, er kostet euch 80000$. Betretet den oberen Stock des Gebäudes und geht zu der 
Markierung vor dem Fernseher. 

Mission 60 N.o.e. 
Auftraggeber: Flugplatz 
Belohnung: 15000$ 

Um in dieser Mission eine Chance zu haben ist es wichtig Gebiet zu durchfliegen die absolut nichts 
hohes wie zB Bäume oder Masten herumstehen haben. Am besten gelingt euch das über dem Meer. 
Fliegt also wenn ihr es eilig habt auf Risiko zu der Markierung hin, hier solltet ihr zwar trotzdem 
Wälder meiden, ihr könnt aber einen Teil über San Fiero und am Freeway entlang fliegen. Beim 
zurückfliegen haltet euch am besten immer an der Küste entlang die zu der Wüste führt, seid ihr in 
der Nähe der Landebahn fliegt ihr wieder an Land und bringt den Vogel vorsichtig runter. 

Mission 61 Stowaway 
Auftraggeber: Flugplatz 
Belohnung: 20000$ 

Für diese Mission braucht ihr eine Starke Nahkampfwaffe wie zB die Katana. Fährt mit dem 
Motorrad dem Flugzeug hinterher, achtet darauf mehr seitlich zu fahren damit euch die Fässer nicht 
erwischen. Versucht so nahe wie möglich an die Luke heranzukommen, sobald ihr 3 Fässer nach 
draußen rollen seht folgt eine Pause die ihr nützen könnt um die Rampe nach oben zu fahren. Im 
Flugzeug solltet ihr nur Nahkampfwaffen verwenden, da ihr meistens beim herumballern sofort das 
Flugzeug in die Luft jagt. Folgt dem Gang nach oben bis ihr alle Gegner ausgeschaltet habt. Nehmt 
euch den Fallschirm, dann werft ihr eine Rucksackbombe irgendwohin. Rennt den Gang nach unten 
und springt aus dem Flugzeug. 

Mission 62 Black project 
Auftraggeber: Flugplatz 

Diese Mission ist nicht unbedingt schwer, ihr braucht euch im Prinzip nur für ballern entscheiden. 
Erledigt zunächst alle Gegner die sich auf dem Gelände befinden, dann müsst ihr 
höchstwahrscheinlich durch einen Lüftungsschacht in die Basis eindringen. Auch hier erledigt ihr 
alle Gegner die ihr sieht, zwischendurch könnt ihr Lebensenergie und eine Kugelsichere Weste 
finden. Sobald ihr gefunden habt was ihr sucht solltet ihr sofort nach oben abhauen, die neu 
aufgetauchten Gegner könnt ihr im Prinzip ignorieren. Schließlich kehrt ihr zur Landezone zurück 
wo ihr die Mission beendet. Hier findet ihr im Schuppen übrigens einen Fallschirm. 

Mission 63 Green goo 
Auftraggeber: Flugplatz 
Belohnung: 20000$ 

Fliegt zu dem Zug und erledigt alle Gegner die ihr sehen könnt. Zerschießt die Kisten bis ihr das 
gefunden habt wonach ihr sucht, dann könnt ihr wieder zum Flugplatz zurückkehren. Hier habt ihr 
nun alle Missionen geschafft, ihr bekommt also laufende Einnahmen die ihr euch hier abholen könnt. 

Mission 64 Zeroing in 
Auftraggeber: Cesar 



Belohnung: 5000$ 
Respekt: + 

Diese Mission (und die folgenden) werden erst verfügbar wenn ihr euch das Autohaus in der Nähe 
der Werkstatt kauft, ihr müsst dafür 50000$ bezahlen. Fährt von einer Markierung zur nächsten bis 
ihr das wirkliche Auto trefft. Dieses müsst ihr nun seitlich überholen und dann zum stehen bringen 
indem ihr hinein fährt. Sobald der Fahrer ausgestiegen ist schnappt ihr euch das Auto und fährt zu 
der Garage zurück. 

Mission 65 Test drive 
Auftraggeber: Cesar 
Belohnung: 5000$ 
Respekt: + 

Sobald ihr beim Geschäft ward springt ihr mit dem Auto nach unten. Verfolgt nun Cesar die ganze 
Zeit, macht euch keine Sorgen wegen dem Auto es darf dabei beschädigt werden. Genießt einfach 
die Wilde Fahrt und lässt euch nicht von der Polizei zu sehr aufhalten. Ist das ganze vorbei müsst ihr 
in die Werkstatt zurück. 

Mission 66 Customs fast track 
Auftraggeber: Cesar 
Belohnung: variabel 
Respekt: + 

Fährt zum Hafen und benutzt den Kran um die Container zu bewegen, ihr müsst leider immer alle 
abladen da sich der Wagen immer im letzten Container befindet. Ihr bekommt nun besucht von 
einige Gegnern. Ihr solltet mit der Select-Taste in die andere Kameraperspektive wechseln und sie 
mit dem Kran bekämpfen. Es kommen zunächst 3 Gegner, dann noch einmal 3 mit einem Auto und 
schließlich 2 Gegner. Das ganze könnt ihr mit dem Kran erledigen, oder lieber doch gleich mit der 
Dreick-Taste aussteigen und die Waffe verwenden. 

Mission 67 Puncture wounds 
Auftraggeber: Cesar 
Belohnung: 5000$ 
Respekt: + 

Fährt auf den Freeway um das Auto schnell einzuholen. Ihr müsst versuchen vor das Auto zu 
gelangen, dann drückt ihr die L2 & R2 Taste gleichzeitig und ihr könnt sehen ob sie hinter euch fährt. 
Sobald ihr im Auto sitzt kehrt ihr zur Garage zurück. Ihr habt nun ein weiteres Unternehmen das 
Geld für euch generiert. 

Mission 68 Fender ketchup 
Auftraggeber: Triaden-Casino 
Belohnung: 5000$ 
Respekt: + 



Fährt mit dem Auto möglichst wild durch die Gegend. Sehr gut wirkt wenn ihr mit hoher 
Geschwindigkeit auf der falschen Straßenseite fährt. Sobald der Typ gesungen hat könnt ihr in 
zurück zum Hotel bringen. 

Mission 69 Explosive situation 
Auftraggeber: Triaden-Casino 
Belohnung: 7000$ 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, dort angelangt begebt ihr euch so schnell wie möglich bis ganz nach unten 
im Steinbruch. Steigt in den großen Laster und zerstört damit die Kisten, dann könnt ihr euch das 
Dynamit holen. Habt ihr alle 4 Stangen müsst ihr zu der blauen Markierung und mit der Sanchez 
flüchten. Folgt dazu den Checkpoints bis ihr aus der Grube draußen seid. Jetzt begebt ihr euch zum 
Übergabeort. 

Mission 70 You've had your chips
Auftraggeber: Triaden-Casino 
Belohnung: 10000$ 
Respekt: + 

Besorgt euch vor dieser Mission sicherheitshalber eine Kugelsichere Weste. Dann fährt ihr zu der 
Fabrik und stürmt den Laden. Sobald ihr alle Gegner erledigt habt könnt ihr damit beginnen die 
Maschinen zu zerstören. Fängt vom Eingang aus an, habt ihr 4 zerstört kommen 2 neue Gegner 
angelaufen. Geht nun vorsichtig in Richtung Ausgang und zielt mit der Waffe zu den Containern 
draußen und erledigt den Gegner der dort auf euch lauert. Zerstört 2 weitere Maschinen, dann geht 
ihr zum Ausgang und erledigt die 3 neuen Gegner. Zerschießt die restlichen Maschinen, dann fährt 
ihr mit einem der herumstehenden Autos zu Woozie zurück. 

Mission 71 Don peyote 
Auftraggeber: Triaden-Casino 
Respekt: + 

Fährt entweder gleich mit einem 4-Türer zu dem Checkpoint, oder ihr müsst euch dann kurz vor dem 
Berg einen besorgen. Oben auf dem Berg müsst ihr die beiden Typen abholen und zur Snake Farm 
bringen. Erledigt alle Gegner, dann fährt ihr mit dem Auto weiter nach Los Venturas. 

Mission 72 Intensive care 
Auftraggeber: Mafia 
Belohnung: 5000$ 
Respekt: + 

Fährt zunächst zum Krankenhaus, dann verfolgt ihr die Krankenwagen. Beginnt bei dem der sich 
ganz im Norden befindet, dann arbeitet ihr euch nach unten. Habt ihr den richtigen müsst ihr den 
Wagen attackieren bis die Typen aussteigen. Jetzt braucht ihr etwas Glück, steigt aus und übernehmt 
sofort den Krankenwagen und haut schnell ab. Das spart Zeit und Munition, nur leider meistens 
keine Lebensenergie. Jetzt fährt ihr auf dem schnellsten Weg zu der Fleischfabrik, passt aber auf den 
Krankenwagen auf er neigt leider leicht dazu schnell umzukippen. Gegen Ende der Reise werdet ihr 
leider etwas Gesellschaft bekommen, diese sollet ihr aber nicht bekämpfen sondern versuchen zu der 
Markierung zu gelangen. 



Mission 73 The meat business 
Auftraggeber: Mafia 
Belohnung: 8000$ 
Respekt: + 

Für diese Mission braucht ihr eine Kugelsichere Weste und viel Munition für eine starke Waffe. Es ist 
jedoch auch Sinnvoll den 2-Waffen Skill für die Uzi zu besitzen, dann könnt ihr ebenfalls die Gegner 
schnell aus dem Weg ballern. Fährt zu der Markierung und betretet das Haus. Ihr müsst zunächst 4 Gegner 
schnell ausschalten, ist das erledigt läuft ihr nach vorne zu dem Feuer und erledigt alle Gegner im Raum. Es 
tauchen nun einige Gegner auf, ballert also was das Zeug hält mit einer starken MG. Kämpft euch nun 
weiter bis zum Ausgang, ihr könnt euch zwischendurch von einem Seitenraum eine Kugelsichere Weste 
holen. 

Mission 74 Madd dogg 
Auftraggeber: Madd dogg 
Respekt: + 

Besorgt euch zunächst das Fahrzeug das auf der Karte markiert ist, mit diesem fährt ihr zu der roten 
Markierung. Ihr müsst nun nach vorne bzw. Rückwärts fahren bis er springt, dann geht es ab ins 
Krankenhaus. Versucht die Fahrt möglichst ruhig zu halten, achtet also auf den Verkehr da euch 
leicht jemand reinfährt wenn ihr nicht aufpasst. 

Mission 75 Freefall
Auftraggeber: Mafia 
Belohnung: 15000$
Respekt: + 

Fährt zum Flughafen und steigt in das Flugzeug, ihr könnt euch jedoch zuvor die Kugelsichere 
Weste aus der Ecke des Hangars holen. Fliegt nun auf die Markierung zu und auf das offene Meer. 
Fliegt nun immer weiter auf die Markierung zu und achtet gleichzeitig auf die Höhe, die gelbe 
Markierung sollte als Quadrat dargestellt sein. Sobald ihr das Flugzeug erreicht habt müsst ihr eine 
Wendung machen und durch den roten Ring fliegen. An Bord erledigt ihr die 4 Gegner, geht immer 
in Deckung und wartet bis sich eine günstige Schießgelegenheit ergibt. Ein weiterer Gegner taucht 
noch auf, dann müsst ihr das Flugzeug zurückfliegen und landen. Versuch bereits früh genug die 
richtige Richtung zur Bahn zu bekommen, spätestens wenn ihr wieder über dem Land fliegt könnt 
ihr über die Karte eure Position bestimmen. Achtet auch darauf die Geschwindigkeit so gering wie 
nur möglich zu halten, und bereits sehr früh mit dem Bremsen zu beginnen. 

Mission 76 Misappropriation 
Auftraggeber: Crash 

Ihr müsst zunächst zu der Markierung gelangen. Dort schaltet ihr schnell alle Gegner aus, dann steigt 
ihr in den Hubschrauber und fliegt der Zielperson hinterher. Ihr müsst dem Hubschrauber bis Los 
Venturas folgen, achtet aber auf die Militärbasis am Weg. Ihr müsst um sie herumfliegen da ihr 
ansonsten sofort einen hohen Fahndungslevel bekommt. In Los Venturas landet ihr auf einem Dach, 
rennt nach unten und steigt im Parkhaus in das Auto. Verfolgt die Zielperson, im Parkhaus befindet 
sich in einem der unteren Stockwerke eine Sprungschanze die euch ermöglicht schneller 
nachzukommen und das Gebäude zu verlassen. Sobald die Zielperson ausgestiegen ist solltet ihr 



ebenfalls aussteigen. Jetzt achtet ihr auf die anderen Gegner, erledigt alle und die Zielperson, 
sammelt den Dossier ein und ihr habt es geschafft. 

Mission 77 High noon 
Auftraggeber: Crash 

Nach der Sequenz müsst ihr den Typen bis zu einem Dorf verfolgen. Hier fährt er nun nur noch im 
Kreis, steigt also aus und ballert mit einer starken MG auf den Wagen bis er explodiert. Erledigt den 
Gegner der meistens vorher aussteigt, dann habt ihr es geschafft. 

Mission 78 Saint mark's bistro 
Auftraggeber: Mafia 
Belohnung: 20000$ 
Respekt: + 

Für diese Mission ist eine Kugelsichere Weste notwendig. Fährt zum Flughafen und schnappt euch 
das Flugzeug, dann fliegt ihr zu der Markierung auf der Karte. Sobald ihr diese erreicht habt seid ihr 
automatisch an eurem Ziel angekommen, ihr müsst euch nun durchkämpfen und alle Gegner die 
euch begegnen erledigen. Dann fliegt ihr wieder zurück und landet in Los Venturas. 

Mission 79 A home in the hills 
Auftraggeber: Triaden-Kasino 
Respekt: + 

Sobald ihr abspringt solltet ihr bereits den Fallschirm öffnen, dann könnt ihr leichter auf dem Dach 
landen. Erledigt alle ankommenden Gegner bis keine mehr nachkommen, hinter den Kisten auf der 
rechten Seite findet ihr eine Kugelsichere Weste. Geht die Stiegen nach unten und betretet die Villa. 
Kämpft euch den Gang entlang, durchsucht jeden Raum, ihr findet nicht nur Gegner, sondern auch 
eine kugelsichere Weste. Kämpft euch weiter durch die Villa bis zum anderen Ausgang wo ihr die 
Villa wieder verlässt. Schnappt euch ein Auto und nehmt die Verfolgung auf, lässt euch dieses mal 
jedoch nicht zu viel Zeit da er sehr schnell entkommen kann wenn ihr nicht aufholt. Seid ihr Nahe an 
ihm dran überholt ihr ihn und schießt seitlich auf ihn bis der Wagen brennt, dann wartet ihr bis der 
Wagen explodiert. 

Mission 80 Vertical bird 
Auftraggeber: Cj 
Belohnung: 50000$ 

Fährt mit dem Boot zu dem Schiff, das letzte Stück schwimmt ihr jedoch an Bord. Erledigt alle 
Gegner die ihr sehen könnt, ihr braucht dazu nicht unbedingt leise vorgehen. Geht zu der roten 
Markierung, dann erledigt ihr die restlichen Gegner auf dem Schiff und steigt in einen Militärjet. Ihr 
solltet nun zunächst etwas den Umgang mit dem Jet trainieren. Sehr wichtig ist das ihr zunächst 
ordentlich an Höhe gewinnt. Sobald ihr hoch genug seid bewegt ihr den rechten Ministick nach 
vorne und die Düsen richten sich nach hinten aus, sind sie ganz ausgerichtet dann könnt ihr nach 
vorne fliegen. Bewegt den rechten Ministick nach unten um die Düsen nach unten zu richten, dann 
könnt ihr abheben und landen. Als erstes müsst ihr die 3 anderen Jets die euch jagen erledigen. 
Achtet auf den Radar, verfolgt sie einzeln und visiert sie mit der L1-Taste an. Sobald sich das Visier 
rot färbt drückt ihr die R1-Taste um eine Rakete abzuschießen. Sind alle Jets zerstört greift ihr auf 
die selbe Art und Weise die Schiffe an. Sind alle zerstört müsst ihr den Jet bei eurem Flugplatz 
landen und parken. Ihr müsst dazu den rechten Stick nach unten bewegen bis ihr in der Luft schwebt. 



Dann geht ihr mit der Quadrat-Taste nach unten, vergesst jedoch nicht mit der R3-Taste das 
Fahrwerk auszufahren. Haltet euch übrigens während der ganzen Mission aus der Flugverbotszone 
raus, ihr findet sie auf der Karte die beim Spiel dabei war eingezeichnet. 

Mission 81 Home coming 
Auftraggeber: Cj 
Respekt: + 

Fährt zu der Polizeistation, dann müsst ihr zurück in die Groove Street. Hier erledigt ihr alle 
markierten Personen, dann legt ihr ein paar Mitglieder der anderen Gang um. (die in lila gekleidet 
sind) Jetzt erledigt ihr alle Gegner die angelaufen kommen. 

Mission 82 Cut throat business 
Auftraggeber: Cj 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung auf der Karte, dann beginnt die Verfolgungsjagd. Zunächst müsst ihr die 
Zielperson mit dem Boot verfolgen. Das macht ihr solang bis ihr zu einem langen Steg kommt, dann 
steigt ihr um und es geht mit Go-Karts weiter. Verfolgt Og bis er auf ein Dach hinauffährt, dann habt 
ihr es fast geschafft, nach der nächsten Sequenz ist die Mission beendet. 

Mission 83 Beat down on b dup 
Auftraggeber: Sweet 
Respekt: + 

Fährt zu der Markierung, nach der Sequenz müsst ihr zu der anderen Markierung und einige 
Mitglieder der anderen Gang erledigen. Habt ihr das getan beginnt der Kampf, und es tauchen einige 
Angriffswellen auf. Am besten ihr habt für diese Mission eine Starke MG mit der ihr bereits auf 
weiter Entfernung viel Schaden anrichtet und somit die Gegner gar nicht an euch rankommen lässt. 
Eine kugelsichere Weste ist auch nützlich für diese Mission. Sobald alle Angriffswellen 
ausgeschaltet sind müsst ihr noch ein Haus stürmen. Erledigt aus sicherer Entfernung alle Gegner die 
hier herumstehen, dann geht ihr zu der Markierung. 

Mission 84 Grove 4 life 
Auftraggeber: Sweet 
Belohnung: 10000$ 
Respekt: + 

Ihr müsst nun losziehen und zwei weiter Viertel übernehmen. Die Vorgangsweise dabei bleibt gleich, 
besorgt euch eine starke Waffe und genügend Munition sowie eine kugelsichere Weste. Dann ballert 
ihr auf alles was sich bewegt bis ihr es geschafft habt. Beachtet das einige der feindlichen 
Gangmitglieder Lebensenergie und kugelsichere Westen verlieren, diese solltet ihr zwischendurch 
einsammeln. Habt er es geschafft kehrt ihr zur Groove street zurück. 

Mission 85 Riot 
Auftraggeber: Cj 

Fährt mit dem Auto zurück in die Groove Street. 



Mission 86 Los desperados 
Auftraggeber: Sweet 

Bevor ihr diese Mission beginnt braucht ihr einen Auto das zumindest 4 Personen aufnehmen kann 
in eurer Garage, denn eines zu finden während der Mission ist äußerst schwierig. Rekrutiert 
zumindest 2 Gangmitglieder, ihr müsst sie dazu mit der R1-Taste anvisieren, dann drückt ihr auf dem 
Steuerkreuz nach oben. Sobald ihr im Zielgebiet angekommen seid müsst ihr alle Gegner ausschalten, 
hier hilft vor allem eine starke MG und maximale Skills bei der jeweiligen Waffe. 

Mission 87 End of the line 
Auftraggeber: Sweet 
Respekt: + 

Damit ihr diese Mission starten könnt braucht ihr um die 20 kontrollierte Gebiete, schaut in der 
Statistik nach damit ihr wisst wie viele ihr bereits kontrolliert. Übernehmt am besten Gebiete die 
Nahe an eurem Viertel liegen, denn ihr solltet nach jedem gewonnen Kampf speichern. Für diese 
Aufgabe eignet sich die AK47 und die Uzi am besten. Mit der AK könnt ihr die Gegner bereits auf 
weite Entfernung erledigen, außerdem findet ihr für sie Munition bei den erledigten Gangmitgliedern. 
Die Uzi schließlich ist für den Notfall ebenfalls sehr gut geeignet da sie eine hohe Feuerrate besitzt 
und ihr viel Munition dafür bei den Gegnern findet. Außerdem solltet ihr zwischendurch die Desert 
Eagle upleveln, da ihr sie in der nächsten Mission verwenden könnt. Wichtig ist jedoch vor allem die 
AK47, diese sollte auf jeden Fall den Maximalen Skill Level haben damit ihr die anstehende Mission 
vereinfacht. 

Fährt zu der Markierung auf der Karte, nach der Sequenz holt ihr euch den Panzer. Erledigt aus 
weiter Entfernung alle Gegner, also sowohl Gangmitglieder als auch Polizisten. Mit dem Panzer 
rammt ihr die Wand ein, im ersten Raum könnt ihr mit dem Panzer alle Gegner über den Haufen 
fahren. Kämpft euch nun das Gebäude nach oben, ihr findet in jeder Etage Lebensenergie und eine 
Kugelsichere Weste. Solltet ihr die AK47 und die Uzi auf dem Maximalen Waffenskill trainiert 
haben kann euch kaum ein Gegner stoppen. Beim Endkampf auf dem obersten Stockwerk verwendet 
ihr die AK, und sollte sie bereits stark trainiert sein die Desert Eagle. Habt ihr gesiegt müsst ihr das 
Gebäude verlassen, wobei das Zeitlimit leider nicht sehr großzügig ausgelegt wurde. Alle 
Heilungsitems sind neu aufgetaucht, jedoch auch einige Gegner. Benutzt zwischendurch den 
Feuerlöscher oder rennt einfach gleich schnell durch das Feuer. Im untersten Stockwerk müsst ihr 
nur den Flammen ausweichen und die Gegner erledigen, dann verlässt ihr das Gebäude. Bei der 
Verfolgungsjagd geht es leider nicht einfacher zu, ihr müsst nun versuchen immer nachzukommen 
bis ihr Sweet auffangen müsst. Jetzt dürft ihr auf alles schießen das euch an den Kragen will, 
zunächst auf die Polizisten auf dem Feuerwehrwagen, dann auf die anderen Fahrzeuge die aus allen 
Richtungen daherkommen. Diese Mission ist wohl oder übel oft eine reine Glückssache, jedoch 
könnt ihr den ersten Teil durch genügend Munition und hohen Waffenskills sehr stark vereinfachen. 

Cheats  
 
 
volle Lebensenergie, Munition & Geld:  
R1, R2, L1, X, links, runter, rechts, hoch, links, runter, rechts, hoch 
 
volle Muskelkraft:  
Dreieck, hoch, hoch, links, rechts, Viereck, Kreis, links  
 
 



maximaler Fettwert (dick):  
Dreieck, hoch, hoch, links, rechts, Viereck, Kreis, runter  
 
minimaler Fett- und Muskelwert (dünn): 
Dreieck, hoch, hoch, links, rechts, Viereck, Kreis, rechts 
 
höhere Sprünge: 
hoch, hoch, Dreieck, Dreieck, hoch, hoch, links, rechts, Viereck, R2, R2 
 
bessere Bunny Hops:  
Dreieck, Viereck, Kreis, Kreis, Viereck, Kreis, Kreis, L1, L2, L2, R1, R2 
 
Waffensortiment #1:  
R1, R2, L1, R2, links, runter, rechts, hoch, links, runter, rechts, hoch 
 
Waffensortiment #2:  
R1, R2, L1, R2, links, runter, rechts, hoch, links, runter, runter, runter 
 
Waffensortiment #3:  
R1, R2, L1, R2, links, runter, rechts, hoch, links, runter, runter, links 
 
Selbstmord:  
rechts, L2, runter, R1, links, links, R1, L1, L2, L1 
 
Fandungslevel verringern: 
R1, R1, Kreis, R2, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter 
 
Fandungslevel erhöhen: 
R1, R1, Kreis, R2, links, rechts, links, rechts, links, rechts 
 
Zeit Cheats: 
 
Spiel läuft schneller:  
Dreieck, hoch, rechts, runter, L2, L1, Viereck 
 
Zeit läuft schneller:  
Kreis, Kreis, L1, Viereck, L1, Viereck, Viereck, Viereck, L1, Dreieck, Kreis, Dreieck 
 
Spiel läuft langsamer:  
Dreieck, Hoch, rechts, runter, Viereck, R2, R1 
 
Fahrzeug Cheats: 
 
Euer Fahrzeug ist unzerstörbar, fremde Autos explodieren nach Berührung: 
L1, L2, L2, hoch, runter, runter, hoch, R1, R2, R2 
 
Fahrzeuge fahren schneller:  
rechts, R1, hoch, L2, L2, links, R1, L1, R1, R1 
 
alle Fahrzeuge explodieren:  
R2, L2, R1, L1, L2, R2, Viereck, Dreieck, Kreis, Dreieck, L2, L1 
 
auf dem Wasser fahren:  
rechts, R2, Kreis, R1, L2, Viereck, R1, R2 
 
besseres Handling für Autos und mit L3 kann man springen:  
Dreieck, Dreieck, R1, links, R1, L1, R2, L1 
 



alle Autos sind schwarz:  
Kreis, L2, hoch, R1, links, X, R1, L1, links, Kreis 
 
alle Autos sind pink:  
Kreis, L1, runter, L2, links, X, R1, L1, rechts, Kreis 
 
alle Autos sind unsichtbar: 
Dreieck, L1, Dreieck, R2, Viereck, L1, L1 
 
 
 Autos freischalten Cheats:  
 
Jet-Pack freischalten:  
L1, L2, R1, R2, hoch, runter, links, rechts, L1, L2, R1, R2, hoch, runter, links, rechts 
 
Fallschirm freischalten:  
links, rechts, L1, L2, R1, R2, R2, hoch, runter, rechts, L1 
 
Monstertruck freischalten:  
rechts, hoch, R1, R1, R1, runter, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1 
 
Quadbike freischalten:  
links, links, runter, runter, hoch, hoch, Viereck, Kreis, Dreieck, R1, R2 
 
Hydra (Kampfflugzeug): 
Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, X, L1, L1, runter, hoch 
 
Stunt Flugzeug freischalten:  
Kreis, hoch, L1, L2, runter, R1, L1, L1, links, links, X, Dreieck 
 
Vortex (Hovercraft) freischalten: 
Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, X, L1, L2, runter, runter Bloodring Banger freischalten:  
runter, R1, Kreis, L2, L2, X, R1, L1, links, links 
 
Rhino freischalten:  
Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck 
 
Ranger freischalten:  
hoch, rechts, rechts, L1, rechts, hoch, Viereck, L2 
 
Stretch freischalten:  
R2, hoch, L2, links, links, R1, L1, Kreis, rechts 
 
Hotring Racer #1 freischalten:  
R1, Kreis, R2, rechts, L1, L2, X, X, Viereck, R1 
 
Hotring Racer #2 freischalten:  
R2, L1, Kreis, rechts, L1, R1, rechts, hoch, Kreis, R2 
 
Trashmaster freischalten:  
Kreis, R1, Kreis, R1, links, links, R1, L1, Kreis, rechts 
 
Caddy freischalten:  
Kreis, L1, hoch, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X 
 
Wetter Cheats: 
 
Nebel:  



R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X 
 
Sturm:  
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kreis 
 
Tageszeit Cheats 
 
Morgen:  
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Viereck 
 
Abend:  
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, runter 
 
Nacht:  
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Dreieck 
 
Sonstige Cheats: 
 
Fußgänger haben Waffen:  
R2, R1, X, Dreieck, X, Dreieck, hoch, runter 
 
Fußgänger spielen verrückt:  
runter, links, hoch, links, X, R2, R1, L2, L1 
 
Autofahrer spielen verrückt:  
R2, Kreis, R1, L2, links, R1, L1, R2, L2 
 
CJ & alle Passanten tragen Strandklamotten:  
hoch, hoch, runter, runter, Viereck, Kreis, L1, R1, Dreieck, runter 
 
 
 
Auf Wasser fahren: 
Rechts, R2, Kreis, R1, L2, Viereck, R1, R2. 
 
Bunnyhops mit dem BMX sind 20m hoch: 
Dreieck, Quadrat, Kreis, Kreis, Quadrat, Kreis, Kreis, L1, L2, L2, R1, R2 
 
Alle Passanten werden zu Frauen in Bikinis, alle Autos sind Strandbuggys und CJ trägt eine kurze 
Hose mit Flip Flops: 
hoch, hoch, runter, runter, Quadrat, Kreis, L1, R1, Dreieck, runter 
 
jedes Landfahrzeug das CJ fährt wird unzerstörbar: 
L1, L2, L2, hoch, runter, runter, hoch, R1, R2, R2 
 
Stuntflugzeug: 
Kreis, hoch, L1, L2, runter, R1, L1, L1, links, links, X, Dreieck 
 
Monstertruck: 
rechts, hoch, R1, R1, R1, runter, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1 
 
Dünn werden: 
Dreieck, oben, oben, links, rechts, Quadrat, Kreis, rechts 
 
Dick werden: 
Dreieck, oben, oben, links, rechts, Quadrat, Kreis, unten 
 



Höher springen: 
oben, oben, Dreieck, Dreieck, oben, oben, links, rechts, Quadrat, R2, R2 
 
 
Hovercraft: 
Dreieck, Dreieck, Quadrat, Kreis, X, L1, L2, unten, unten 
 
Quadbike: 
links, links, unten, unten, oben, oben, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2 
 
Hydra: 
Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, X, L1, L1, unten, oben 
 


