
Wo bitte geht es zur Wolle?

Das Update ist da!

Hallo, da sind wir  

und haben euch  

etwas mitgebracht!
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(CN) Fast zwei Monate sind vergangen 
seit der Server des GIGA Summer Slams 
an den Start gegangen ist und die ers-
ten Spieler eifrig anfingen zu bauen.  
Zwei Monate harte Arbeit, imposante  
Gebilde und vor allem viel Spaß. 
Nun entsteht mit diesem Dokument die 
erste Ausgabe der Greenville Crafting 
Times, einem Magazin, welches sich kurz 
mit den Besonderheiten der vergangenen 
Woche auseinandersetzt. 

Es wird über Ereignisse, Aktionen und 
Gebäude berichtet, um die Spieler über 
das Neueste in Kenntnis zu setzen und 
denen, die es nicht auf den Server ge-
schafft haben, einen kleinen Einblick  
zu verschaffen.

Die erste Ausgabe der Greenville Crafting Times

Da dieses Projekt von Spielern des GIGA-
Minecraft-Server betrieben wird, würden 
wir uns besonders über kreative Ideen  
und Anregungen eurerseits freuen. Falls 
ihr also einen Themenvorschlag für uns 
haben solltet, dann schickt diesen einfach  
über das GIGA-Forum per PM an einen 
unserer Redakteure.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen,

Euer Team der GCT

Das Team:
Crysis_nerd (CN)  
Gigantisch (Abenragala, GI)
Offpunch (OP)
SchimmelBoi (SB)
Spwankuecken (SpawnKuecken, SK) 
Volmat (Volmat3, VO)
Wamperator (Wampe, WA)

[Minecraft] ([Forum], [Kürzel])

(GI) Wie einige mit Sicherheit schon mit-
bekommen haben, gibt es in Greenville 
eine große Mangelware – Wolle. Man sollte 
meinen, dass es überhaupt kein Problem 
sei leicht an Wolle zu kommen, allerdings 
spawnen im dicht besiedelten Greenville 
nur noch sehr wenige Schafe. Einige böse 
Zungen verlangen sogar schon „die Schafe  
sollen getötet werden“, was in sofern 
Sinn macht da circa zwei Minuten später 
eine neue Schafherde von vier Schafen  
gespawnt wird. 
Der ein oder andere Spieler hat sich mitt-
lerweile sogar schon fast auf das Schafe  
farmen spezialisiert und verdient fleißig 
Diamanten dazu. Die Tage für den Woll-
handel stehen aktuell auch so gut wie noch 
nie zuvor. So kann man aktuell schon drei 
bis vier Diamanten für einen Stack weiße 

Greenville 
im Wollerausch

Wolle erwarten. Von brauner Wolle ganz 
abgesehen, da man um an braune Wolle zu 
gelangen entweder das Glück haben und 
eines der seltenen braunen Schafe finden 
oder sich auf die Suche nach Dungeons, 
NPC-Dörfern, Ruinen, Schluchten oder 
verlassenen Minenschächten machen muss, 
denn nur dort sind Kakaobohnen zum 
färben zu finden. Es gibt mittlerweile aber 
auch schon andere Geschäftsideen der kre-
ativen Greenville Bewohner. Beispielsweise 
die, dass man zwei Diamanten bezahlt und 
danach auf ein umzäuntes Gelände darf, 

welches komplett unbebaut ist, wodurch 
dort besonders viele Schafe spawnen. 
Am besten sollten sich die Personen, die 
nun auf den Geschmack gekommen sind 
und ebenfalls  mit Wolle handeln wollen,  
beeilen, weil einige seit dem neuesten  
Update eine deutliche Besserung dieses 
Problems sehen. Wie auch immer man 
sich die Wolle besorgen mag, ob man auf 
gut Glück durch die Stadt zieht, ob man 
sich auf einen fairen Handel einlässt  
oder ob man in einen extra Bereich geht, 
wünschen wir euch viel Wolle!



3

Der Tag des Updates

Eine weitere Neuerung, vor der sich viele 
schon seit ihrer Ankündigung fürchteten, 
ist die Implementierung der sogenannten 
„Endermen“. Momentan sind diese im 
Multiplayer noch vergleichsweise harm-
los, da sie dort passiv bleiben bis man sie  
angreift. Sie sind dennoch dem ein oder 
anderen selbst im Multiplayer schon 
enorm auf den Schlips getreten, da sie mit 
großer Vorliebe Blöcke von Gebäuden 
entfernen und diese ein paar Meter weiter 
einfach auf dem Boden platzieren.
Notch hat allerdings bereits angekündigt, 
diese Fähigkeit der Endermen wieder  
abzuschwächen.

(OP) Am 22.9., kam endlich das langer-
sehnte Update von CraftBukkit für die 
Minecraft 1.8.1. Beta. Nicht nur für die-
jenigen, die aktiv beim GIGA Minecraft- 
Summer-Slam mitwirken, hat sich end-
lich die Frage geklärt: „Wird es jetzt eine 
neue Karte geben?“.
Minecraft Server in der ganzen Welt haben  
etwa acht Tage auf eine klare Antwort  
gewartet – mit dem Ergebnis: Es ist mit 
diesem Update noch nicht nötig, eine 
neue Welt zu starten. Allerdings gibt es 
auffällige Kanten an den Übergängen, an 
denen die bisher erforschte Welt auf ein 
neu generiertes Gebiet trifft.

Nachdem sich auch bei uns einige auf Expe-
ditionen in tiefe, düstere, Minenschächte  
begeben und danach einen Kürbis- oder 
Melonen-handel eröffnet haben, bleibt nur  
noch anzumerken: Die neuen Biome sind 
riesig – also, RIESIG.
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Greenville Pick-Ups What´s next? Themenbau Serien

Arkham Island

WarWolf01 will Arkham Island im  
Maßstab 1:1 nachbauen. Paprikamann  
und SniPer_cAt  sind zwei der vielen Frei-
willigen, die sich für das Megaprojekt zur 
Verfügung stellten.
(weitere Infos im Forum)

Verbesserte PvP Arena

IPAssassine und Sunaryt arbeiten an einer 
verbesserten Version einer PvP Arena. Mit 
dem Patch 1.8.1 kam ein neues Kampfsys-
tem hinzu: Pfeile spannen, sprinten und 
die Chance einen kritischen Treffer zu  
erlangen sind nur ein paar Änderungen die 
ein PvP-Match neu beeinflussen.

Greenville Hauptbahnhof

XOBAMAMANX liegt gut im Zeitplan 
wenn es um sein neues „lieblings“ Projekt 
geht. Täglich hört und vor allem sieht man 
wie sein Bahnsystem wächst.
Minecart Dispenser, Schienensysteme so 
weit das Auge reicht und Redstoneschal-
tungen, welche die FPS eines manchen 
Users schon mal in die Knie zwingen.

Hall of Fame

Hieronymus108 hat im Themepark eine 
Hall of Fame für euch eingerichtet. Hier 
dürft ihr all eure Lieblingsserien auf den 
zwei Etagen aufhängen. Schilder liegen 
in einer bereitgestellten Kiste. Die Plätze 
im Erdgeschoss sind Restlos voll und die 
Wand im Keller füllt sich auch mit immer 
mehr Schildern. Wenn ihr also eure per-
sönliche Lieblingsserie mit der Minecraft-
Community teilen wollt, sichert euch am 
noch schnell einen Platz für euer Schild.

(SB)

(WA) Die Aufnahmen für das aktuelle  
Themen gebiet Serien wurde auf kom-
mende Woche verschoben. Alle Erbauer 
warten schon sehnsüchtig darauf ihre  

Bauwerke der Community präsentieren 
zu können. Werden auch die neuen Bau-
ten wie bisher begeistern? Hier ein kleiner 
Rückblick zu den bisherigen Themen.

http://www.giga.de/forum/minecraft/1239397-projekt-arkham-island.html

