Minecraft
Wir empfehlen Minecraft, denn wir finden es vielfältig, herausfordernd und es
macht uns viel Spaß!!!
Minecraft ist ein Multiplayerspiel aber auch ein Singelplayerspiel. Der Erfinder
heißt Alias Notch.
Minecraft begann am 10 Mai
2009. Minecraft kann man auf
Playstation, Nintendo Swich,
Handys, Xbox one und Xbox 360
spielen.
Es ist ab 6 Freigegeben, aber ich
würde es ab der 2. Klasse
empfehlen, weil es aggressive
Monster gibt.
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Inhalt des Spiels
Bei Minecraft gibt es drei Modi: Kreativ, Überleben und Hardcore. Bei Kreativ
hast du alle Blöcke und kannst Blöcke sofort zerstören. Dieser Modus ist
besonders für das Häuser bauen da. Du kannst aber auch Tempel oder andere,
vom Spiel generierte Bauten erforschen, da du unendlich Leben hast und nicht
sterben kannst. Beim
Überlebensmodus hast du zwanzig
Gesundheitspunkte, also zehn
Herzen. Beim Überlebensmodus
hast du auch nur die Blöcke die du
auch wirklich abgebaut hast z.B. mit
der Spitzhacke oder der Schaufel.
Mincraft-Monster und Diamond-Erz in einer
Höhle. Grafik: www.gamezone.de

Es gibt verschiedene Erze die im
Boden oder im Berg versteckt sind. Sie heißen Kohle-Erz, Eisen-Erz, Gold-Erz,
Redstone-Erz, Diamanten-Erz und Smaragd-Erz. Wenn man Kohle-Erz abbaut,

fällt Kohle zu Boden und man kann sie aufsammeln dass Gleiche geschieht mit
beim Abbauen von anderen Erzen z.B. Smaragd-Erz oder Redstone-Erz.
Mit Kohle und einem Stock kann man sich vier Fackeln craften. Bei Eisen-Erz ist
es besonderer, denn wenn man es abbaut, bekommt man das Erz und nicht das
Eisen. Um an das Eisen zu gelangen, muss man es im Ofen einschmelzen. Wenn
man es im Ofen eingeschmolzen hat, bekommt man Eisenbarren, mit denen
man sich eine neue bessere Spitzhacke craften kann. Gold-Erz ist zwar etwas
seltener als Kohle und Eisen, aber es ist nicht so gut wie Eisen und man muss es
genauso wie Eisen-Erz einschmelzen. Mit Gold-Erz kann man zwar eine
Spitzhacke craften aber sie ist noch schlechter als eine aus Holz. Der eigentliche
Vorteil in Goldwerkzeugen liegt darin dass man sie leichter verzaubern kann,
ich benutze Gold aber lieber für Goldäpfel, da die Alternative irgendwie meiner
Meinung nach verschwenderisch ist. Wenn man Redstone-Erz abbaut bekommt
man ein bis drei Handvoll Redstonestaub, mit dem man coole Maschinen
bauen kann, wie z.B. ein automatischer Türöffner, eine Geheimtür oder TNTFalle. Wenn man Diamant-Erz abbaut, bekommt man sofort Diamanten, ohne
dass man sie schmelzen muss. Diamant ist unbestritten das nützlichste Material
in Minecraft, aber leider auch eines der seltensten. Wenn man Smaragd-Erz
abbaut, fällt ein Smaragd zu Boden. Mit Smaragden kann man mit
Dorfbewohnern handeln, die andere wertvolle Gegenstände tauschen.
Es gibt in Minecraft auch Tiere nämlich Schafe, Schweine, Papageien,
Fledermäuse, Kühe oder Mushrooms, Tintenfische, Fische die man nicht sehen,
aber angeln kann, Kaninchen, Eisbären, Hühnchen und Wölfe. Schafe kommen
in Wäldern und Ebenen vor und man kann sie mit Weizen zähmen. Wenn man
Schafe tötet, bekommt man von ihnen 0-3 Blöcke Wolle mit denen man sich ein
Bett craften kann, mit dem kann man wiederum die Nacht durchschlafen, um
den Monstern zu entgehen, die einen töten wollen. Außerdem bekommt man
von ihnen rohes Hammelfleisch, das man essen kann. Wenn man es im Ofen
brät, hat man gebratenes Hammelfleisch, das einem mehr Fleischkeulen gibt.
Wenn man keine Fleischkeulen mehr hat, stirbt man. Wenn man das Schaf
anzündet und es dadurch stirbt, bekommt man sofort gebratenes
Hammelfleisch, das man nicht mehr im Ofen braten muss. Schweine kommen
in allen Biomen außer Ozean und dem Pilzbiom vor. Man kann sie mit Karotten
zähmen. Wenn man sie tötet, bekommt man rohes Schweinefleisch, das man

auch im Ofen braten kann und man bekommt gebratenes Schweinefleisch, was
logisch ist. Schweine kann man auch reiten, in dem man sie sattelt und ihnen
eine Karottenrute vor die Nase hält. Eine Karottenrute erhält man wenn man
eine Angel und eine Karotte in der Werkbank paart. Das Schwein rennt immer
weiter bis du die Karottenrute aus der Hand legst, aber dann geht es einfach
rum ohne dass du es steuern kannst. Papageien kommen ausschließlich im
Dschungel vor, man kann sie mit Samen und Kernen zähmen. Kekse töten sie,
weswegen man nicht versuchen sollte, sie damit zu füttern. Wenn man sie
gezähmt hat, fliegen sie um einen herum und sitzen auch manchmal auf der
Schulter von einem. Das praktische an ihnen ist, dass sie Geräusche
nachmachen, was einem hilft, wenn z.B. ein Skelett sich vor dir versteckt.
Getötet hinterlassen sie Federn. Fledermäuse fliegen meistens in Höhlen und
im Sumpf herum. Sie hinterlassen nichts wenn sie tot sind. Von Kühen
bekommt man Leder, rohes Rindfleisch und bei Feuertod hinterlassen sie sofort
Steak, das man nicht mehr im Ofen braten muss. Außerdem kann man sie mit
einem Eimer melken. Die Milch lindert Vergiftung die man von Höhlenspinnen
und Hexen bekommt. Mushrooms sind rote Kühe mit Pilzen auf dem Rücken
die man scheren kann und dann Pilze bekommt. Man kann sie auch mit einem
Eimer melken, für Milch und mit einer Holzschale für Pilzsuppe. Tintenfische
schwimmen im Ozean rum und man bekommt von ihnen Tintenbeutel. Von
Kaninchen gibt es mehrere Farbversionen. Es gibt auch ein Killer-Kaninchen,
das bei einer Spawnrate von 0,1% spawnt. Von Kaninchen bekommt man beim
Tod Kaninchenfell, Kaninchenfleisch und eine Kaninchenpfote. Durch ein
Rezept kann man sich Kaninchenragout machen. Eisbären hinterlassen Fische,
aber wenn man sie schlägt werden sie wütend und schlagen nach dir aus und
fügen dir schaden zu. Hühnchen haben wenig Lebensenergie und hinterlassen
rohes Hühnchen. Wölfe kann man mit Knochen zähmen. Sie werden dann zu
Hunden, die alle Monster außer Creeper angreifen, nachdem du sie einmal
geschlagen hast.
Wenn du noch mehr über Minecraft wissen möchtest, solltest du dir ein Buch
kaufen oder leihen, es gibt viele Minecraft-Bücher, die noch mehr
Informationen enthalten.

Von Eren und Freddy

