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Das allbeliebte Spiel hat eine neue Version: 1.8.1.
Es können bei manchen Beta und Alpha Version variieren. Aber
das ist nicht weiter wichtig.
Der erste Eindruck von Minecraft auf mich war: Was soll ich bitteschön machen? Ich kann Steine zerstören und wieder aufbauen,
aber was soll ich erreichen?

Dennoch hat sich dies nach kurzer Zeit geändert. Ich lief ein bisschen in der Welt umher, als ich plötzlich in eine tiefe Höhle viel. Ich
konnte nur mit Schwierigkeiten etwas sehen, da ich bisher noch
keine Fackeln hatte.
Da ich noch nichts davon gehört hatte, dass man die Monster ausschalten konnte lief ich in alles mögliche hinein. Creeper
(Menschen in grün und ohne Arme, die sich gerne mal in die Luft
jagen), Zombies, Skelette mit Bögen, Spinnen und am gruseligsten
fand ich den sogenannten Enderman.
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Enderman — >

Man kann ihn leicht an seinen Lila leuchtenden
Augen erkennen. Ich aber nichts ahnend renne
aus Neugier zu den leuchtenden Blöcken und ich
bekomme Schaden.
Am nächsten Tag haben mir meine Freunde etwas über die Seite „Minecraft Wiki“ erzählt. Dort
sind alle Kombinationen aufgelistet, sowie alle
Gegner und so weiter. Was ich noch vergessen
habe: Das spiel hat keine „Abrundungen“, alles
ist viereckig d.h. es ist leider keine Crysis 2 Grafik oder ähnliches.
Die sogenannten Creeper kann man sich aber
zum Vorteil nutzen. Man lockt sie an, sie laufen
einem hinterher und dann geht man am besten
über ein Loch mit einer kleinen Erdbrücke, die
man möglichst schnell zerstören sollte. Jede Figur kann nur 1 Block hoch springen und daher
solltet also gucken das das Loch tief genug ist.
Nun geht ihr leicht zum Loch hin und wartet bis
ihr ein Zischen hört. Kurz darauf müsste der
Creeper weißlich blinken und nach kurzer Zeit
implodieren.
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So kann er euch helfen (aber ziemlich kompliziert) tiefe
Löcher zu graben. Es gibt die verschiedensten Arten von
Gesteinen in Minecraft: Redstone (wird benötigt um
technische Schaltkreise zu erstellen), Diamant (Für Rüstungen und Waffen), Lapis Lazuli (eigentlich nur für Farben ), Gold/Eisen (Rüstung und Waffen) und Kohle (für
Fackeln und den Schmiedeofen).
Es gibt zudem spezielles Feuer. Daraus kann man sich
eine Kettenrüstung machen. Man kann es nicht normal
erhalten.

Notch in Minecraft
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Dungeon

Im Spiel gibt es 0-3 Kisten und einen `Mob Spawner´. In dieser besonderen Box sind entweder
Zombies (50%), Skelette (25%) oder Spinnen
(25%). In den Kisten gibt es besondere Items wie
Sattel und Kakao Bohnen. Der Sattel wird benötigt
um Schweine zu satteln um auf ihnen zu reiten.
Man benötigt ihn um ein Achievement (Deutsch:
Errungenschaft) zu lösen:
„Springe auf einem gesattelten Schwein eine Klippe herunter.“
Geht einfach auf Minecraft Wiki dort wird es ausführlicher beschrieben ;)
Creeper

Übrigens: Minecraft kostet als Download ungefähr
15€ soweit ich weiß. Das tollste finde ich ist es,
wenn man Dungeons findet.

Richard Spitzenberg
7/5
Besatteltes
Schwein
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