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Greenville wird schöner

Bereits einige fleißige Kollegen sind unter-
wegs und verschönern bereits allgemeine 
Plätze. Unter anderem sind erste Umset-
zungen beim Schienensystem zu vermel-
den.

Diese Woche haben wir nicht nur das 
Haus der Woche, sondern heute stelle ich 
euch den Aufzug von unserem Präsidenten 
vor.
Denn der Aufzug von XOBAMAMANX 
ist uns gleich ins Auge gestochen. Jetzt 
denken sich die meisten: Es gibt doch 
tausende von Aufzügen auf unserem Ser-
ver und die funktionieren doch eh nicht 
richtig. Der Erbauer dieses Aufzuges hat 
das alles aber bedacht. Denn der Aufzug 
ist eine Art Wendeltreppe. Denn immer 
jeweils eine Piston drückt dich mit einem 
Holzstück eine Stufe nach oben.
Und wen man mal durch einen Lagg  
irgendwo hängen bleibt ... Kein Problem! 
Egal, wo man hängen bleibt, sprich nicht 
mehr vorankommt, kann man von jeder 
Stufe den Aufzug neu starten. 
Zum Schluss noch eine kleine Frage an 
den Erbauer dieses neuen Aufzuges: Wo 
hast du denn die Idee und die Inspiration 
her?
 

Obamas Aufzug

Er antwortet voller Stolz: „Ich habe schon 
viele Aufzüge gesehen und ich habe mir schon 
immer überlegt, wie man einen Aufzug bau-
en könnte, sodass die Laggs total egal sind. 
Ein Kumpel hat mich mal auf seinen Server 
eingeladen und dort habe ich jede Menge 
tolle Ideen gesehen und aus den verschieden 
Aufzügen habe ich mir dann diesen tollen 
Aufzug erbaut.“ (Gf )

Karte aktualisiert und neue Adresse

Crysis_nerd hat seine Übersichtskarte  
aktualisiert. Zudem ist sie ab sofort un-
ter der Adesse http://gigamap.wampe.net  
abrufbar.
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Es gibt schon viele Häuser der Woche. 
Alle sind schön. Aber das Haus, dass wir 
euch heute präsentieren dürfen ist das 
wahrscheinlich schönste von allen, einige 
meinen es sei einfach nur gigantisch. Ob 
es nun wirklich eines der schönsten Häu-
ser der Geschichte ist oder ob die Stimmen 
Greenvilles maßlos übertrieben haben, 
werdet ihr in dem Artikel mit Sicherheit 
erfahren. 

Eventuell haben sich schon einige gedacht, 
dass es um das Haus von H3adless geht. 
Wenn man es genau nimmt, steht das 
Haus in Wahrheit gar nicht in Greenville 
sondern in dem Villenviertel des Bonzen-
königs albsi. Über albsis Insel wurde auch 
schon groß in der GCT berichtet, aller-
dings wollten wir in der schon längst eta-
blierten Kategorie Haus der Woche auch 
noch mal genauer auf einzelne Häuser 
eingehen. So sind wir auf H3adless seines 
gekommen.

Nachdem wir uns durch eine geräumige  
Birken-Allee spaziert sind, stehen wir un-
mittelbar vor dem Haus von H3adless. 
Wir können schon von außen sehen das, 
dass Haus zum größten Teil aus Sandstein 
und Holz besteht. Als wir an der Eingangs-
tür standen sahen wir rechts und links 
eine kleine Veranda. Wir entschlossen uns 

Haus der Woche

sie zuerst zu begehen, bevor wir das Haus 
betraten. Rechts sahen wir den großen 
Garten mit Anschluss an das Meer, links 
gelangen wir einen Wellnessraum. Zu bei-
dem später mehr. 

Als wir wieder an Tür angekommen sind, 
öffneten wir sie und sahen eine großen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hübsch dekorierten Raum mit  einer ho-
hen Steíntreppe. Der Raum scheint eine 
langer Flur zu sein. Aus dem Flur kamen 
wir in eine geräumige Küche mit einem 
wunderbaren Ausblick auf das Meer. 
Nachdem wir uns in der Küche umgese-
hen haben, gingen wir in den nächsten 
Raum. Der nächste Raum ist eine Art Ess-
zimmer mit einem großen Tisch und einer 
aufwendigen Lampe. Nach dem Esszim-

mer besuchten wir das Badezimmer, dort 
wurde eine aufwändige Dusche und eine 
Toilette gebaut. Eventuell könnte IPAssas-
sine Konkurrenz auf dem Toilettenmarkt 
bekommen. Nun kommen wir zu dem 
schon angesprochenen Wellnessraum, es 
ist gleichzeitig der letzte Raum in dem 
Erdgeschoss. In dem Wellnessraum stehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mehrere Liegen vor einem wirklich gro-
ßen und schönen Pool. Das Besondere an 
dem Pool ist das er nicht nur in dem Haus 
steht, sondern er führt auch durch eine 
Unterführung in den Vorgarten.

Nachdem wir uns das erste Stockwerk 
komplett angeschaut haben, gingen wir in 
die erste Etage. Oben angekommen, fällt 
uns sofort ein beeindruckender Ausblick  
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aus einem offenen Panoramafenster auf. 
Neben dem Fenster steht eine bequeme 
Couchecke mit zwei kleinen Tischen. 
Von dem Wohnbereich kommen wir in 
die schicke Bibliothek die von H3adless  
gebaut wurde. Es stehen vier große  
Bücherregale in dem Raum, daneben steht 
noch eine kleines abgesessenes Sofa. Der 
letzte wirkliche Raum in der Etage ist ein 
großes Schlafzimmer mit einem großen 
Fernseher, einem göttlichem Schlafge-
mach und ein großen Sitzecke. Das Zim-
mer wurde mit wirklich sehr viel Detail-
verliebtheit und hohem Einfallsreichtum 
gebaut. Als letztes bewegten uns auf einen 
großen Balkon, er bietet sehr viel Platz und 
einen herrlichen Ausblick über das Bon-
zenviertel albsis Insel.
Nun gingen wir in die letzte Etage des 
Hauses, leider können wir zu der noch 
nicht viel sagen weil die Etage noch nicht 
eingerichtet wurde. Allerdings können wir 
schon sagen, dass es in der obersten Etage 
ein wirklich riesiger Balkon gebaut wurde. 
Der Balkon geht um fast wirklich um das 
komplette Haus. Der Ausblick ist in wirk-
lich alle Richtungen sehr beeindruckend.

Zum Schluss gingen wir noch in den 
Garten. Als wir vor dem Garten standen,  
sahen wir eine breite Sandsteintreppe die 
an das Wasser des Meeres führt. Rechts 
und links steht jeweils noch eine kleine 
Wiese, die bis zum Wasser führt.
Abschließend kann man nur sagen das, 
dass Haus wirklich verdientermaßen das 
Haus der Woche wurde. Es ist sehr mo-
dern, wurde schick eingerichtet, hat eine 
schöne Lage und einen schönen Ausblick 
besitzt es auch alle male. (Gi)

Ihr würdet Euer Haus auch gerne  
der restlichen Welt präsentieren? Oder 
ihr würdet gerne ein bestimmtes Haus 
hierfür vorschlagen, welches ihr bis-
her nur innerhalb der Videos beim 
vorbei laufen sehen konntet? Dann 
wendet euch an unsere Redaktion!
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albsis Insel – Die neue Verwaltung

Ein begehrtes Viertel, schöne Gegenden, 
freundliche Nachbarn, eine niedrige Kri-
minalitätsrate, viel Raum für Kreativität 
und ein hilfsbereiter Gründer.
Ende August 2011 gründete albsi, wie 
schon in der GCT #4 berichtet wurde, 
die nach ihm benannte Insel. Seitdem hat 
sich viel getan, es kamen nicht nur mehr 
Bewohner dazu, sondern auch in der Ver-
waltung und im öffentlichen Nahverkehr 
haben sich viele Innovationen ergeben.

Mittlerweile ist fast der komplette süd-
westliche Teil der Insel bewohnt und  
bebaut, aber Platz für neue Nachbarn ist 
noch reichlich da. Ungefähr im September 
begann dann der Bau der Bahnstrecken, 
anfangs nur mit der Greenville – albsis  
Insel – Strecke. Nach einiger Zeit ent-

standen dann noch drei weitere Stationen 
auf der Insel, eine weitere zum aktuellen 
Themengebiet Endgegner und einige  
Abzweigungen. Aktuell wird auch auf  
einer großen Fläche in der Nähe von  
johnconnor008s und guerkschens An-
wesen ein Flughafen gebaut (Genaueres 
zum Flughafen und wann dieser fertig-
gestellt sein wird, wird später berichtet).

Kommen wir von den Gebäuden zu der 
neuen Verwaltung mit Sitz direkt auf der 
Insel. Die  zweistöckige Verwaltung steht 
gegenüber des Hauptbahnhofes und albsis 
Anwesen.
Von außen ein kleines, aber dank der vielen 
Glasscheiben, ein offenes und einladendes 
Bürogebäude. Die Räume sind zwar durch 
dezente Farben schlicht gehalten, wirkt 

aber durch viele Sitzgelegenheiten und 
Pflanzen, auch vor dem Eingang, sehr ge-
mütlich. Im Erdgeschoss ist die Rezeption, 
die News-Pinnwand und das Regelwerk. 
Insgesamt gibt es momentan acht Regeln, 
die unter anderem das Bestrafen von Grie-
fern beinhaltet oder auch die Konsequenz, 
wenn alle Bewohner sich nicht mit dem 
Aussehen eines Gebäudes anfreunden kön-
nen, welches dann unter Zustimmung der 
Mehrheit abgerissen wird. Diese werden 
spätestens ab heute konsequent durchge-
setzt mit einem Strafpunktesystem. Für 
die Genehmigungen und die Abnahme ist  
albsi persönlich zuständig und Darochris  
für die Bauaufsicht. Auf der News-Pinn-
wand findet man folglich die neusten 
News, Klatsch und Tratsch auf der Insel 
und auch einen Link von einer selbstge-
malten Karte von albsis Insel von albsi. 
Zudem kann man hier auch auf Partner-
suche gehen, jemandem seine/ ihre Liebe 
gestehen oder  auch Heiratsanträge stellen.
Einen Stock höher finden wir auf einer 
Pinnwand eine Aufzählung aller Bewoh-
ner, unter anderem mit kwiji, offpunch 
und auch Gigavfb. Geht man weiter  
hinauf, so findet man sich auf dem Dach 
wieder, welches den suizidalen Wünschen 
aller bereit steht.

Im Keller werden die Anträge auch auf  
einer Pinnwand gestellt, können aber auch 
durch ein Veto eines aktuellen Bewohners 
abgelehnt werden (Also immer freundlich 
sein ;-) ). (Gu)
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Moin und Hallo, mit diesen Worten  
begrüße ich euch zur vierten und vor-
läufig letzten Ausgabe des Minecraft PvP  
Beitrages.

In dieser letzten Ausgabe erfahrt ihr mehr 
über zwei kleinere Arenen, so genannte 
Spleef Arenen sowie über den baldigen 
Baubeginn der Maya PvP Arena.
Nun aber erst einmal zu den Spleef Are-
nen. Im PvP Gebiet gibt es zwei davon: 
Einmal die große mit der Kuppel aus Glas 
sowie eine offene. Nun zum Spielmodus, 
alle Spieler starten auf einer Oberfläche aus 
Netherrack. Ziel ist es, den Boden unter 
den Gegnern weg zu bauen, sodass diese 
herunterfallen. Man kann auch Käm pfen 
mit Abbauen kombinieren, sodass die 
Spiele spannender werden. Aber keine Sor-
ge, wenn man fällt, fällt man ins Wasser, 
außer man spielt die Kombi aus Kämpfen 
und Abbauen, dann kann es ja gut sein, 
dass man stirbt. 
Nun zur Maya PvP Arena, dazu ein  
Zitat aus dem GIGA Forum: „Da die 
Priester des Ek Chuach beständig neue 
Opfer für ihre Götter benötigten, tra-
ten sie vor den König und baten ihm 
um Hilfe, was dieser zunächst ablehnte. 
Aber aufgrund zunehmender Unruhen war 
er gezwungen, einen tollkühnen Plan in die 
Tat umzusetzen. So lies er eine riesige Pyra-
mide erbauen, aber an Stelle eines Tempels 

Minecraft PvP Teil 4

Weitere Infos:

<Stricker1993> OMG er wächst!!  
Er wächst! :)
<Bit01> Hier sind noch minderjährige 
Anwesend...
---------------------------------------------
<ein user> Yeah ich hab meinen ersten 
Diamanten gefunden :)
<anderer user> GW
ein user tried to swim in lava
<anderer user> Moment, hat ein user  
gerade seinen ersten Dia in Lava verloren? 
:D

Neulich im
Minecraft-Chat

an der Spitze war dort nur eine Arena vorzu-
finden, in dessen Mitte ein Opferaltar stand. 
Und er ließ in dieser Arena seine zahlrei-
chen Gefangenen in zwei Teams gegen-
einander antreten, wo diese um Leben 
oder Tod vor den Augen des Publikums 
kämpften. Dem Siegerteam winkte die 
Freiheit, doch das Verlierer- team wurde 
in die Obhut der Priester des Ek Chuach 
übergeben, die sich so- gleich ans Werk 
machten, um ihren Göttern zu huldigen. 
Auf diese Weise konnte der König sowohl das 
Volk, als auch die Götter besänftigen.“

Der endgültige Name der Arena wird Tem-
pel des Ek Chuach lauten. Die Spieleran-
zahl wird wohl 3+ vs. 3+ sein. Die Spiel-
typen werden noch bestimmt, momentan 

stehen nur der Spielmodus Herrschaft fest. 
Hauptbauleiter ist IPAssassine, wenn ihr 
also Lust habt, mitzuhelfen meldet euch 
im Forum. (Vo)

http://www.giga.de/forum/

minecraft/1239472-maya-pvp- 

arena.html#post1058842719
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Austauschen der Texturen. Minecraft hat 
normalerweise eine Texturauflösung von 
16 x 16 Pixeln. Mit speziellen Texturpake-
ten bekommt man Texturen von 256 x 256 
Pixeln. Um solche sog. HD-Texturen 
(mehr als 32 x 32 Pixel) zu installieren be-
nötigt man jedoch noch einen Patcher, da-
mit Minecraft funktioniert. Der bekann-
teste ist dabei MCPatcher, mit dem man 
auch mehrere Mods installieren kann. Es 
gibt jedoch auch andere Programme bzw. 
Mods, die HD-Texturen ermöglichen,  
wobei ich besonders eins empfehle: Opti-
Fine. Der Mod wurde bereits letzte Woche 
vorgestellt, weil er die Leistung von Mine-
craft optimiert. Minecraft soll viel flüssiger 
laufen mit dem Mod, wobei ich das größ-
tenteils auch bestätigen kann. Außerdem 
bietet er die Möglichkeit Texturpacks im 
laufenden Spiel zu ändern, ohne dazu ins 
Hauptmenü gehen zu müssen. Aber zu 
diesem Mod kommen wir später noch mal, 
weil er noch mehr auf dem Kasten hat.

Hat man sein Minecraft jetzt vorbereitet 
auf HD-Texturen kann man anfangen lus-
tig herumzuprobieren. Dabei gibt es die 
Qual der Wahl, denn inzwischen gibt es 
eine riesige Menge an Texturpacks. Richtig 
empfehlen kann man keins, weil letztend-
lich alles vom persönlichen Geschmack 
abhängt. Ich kann zumindest auf folgende 
hinweisen:

GCT TECH

•	 	Misa:  
 Wohl ein sehr Bekanntes, 64Pixel, 
Natürliches Aussehen

•  LB Photo realism:  
Auflösung bis 256Pixel, sehr realis-
tisches Aussehen

Aber sucht einfach selber nach Texturen, 
die euch gefallen. Internetseiten gibt es  
dafür genug. Der Artikel über Tex-
ture packs im Minecraftwiki ist z.B. ein  
Anfang.

2. Mipmap
Es fällt besonders bei hoch aufgelös-
ten Texture packs auf: Wenn man die 
Landschaft in weiter Ferne betrachtet,  
bekommt das Bild zunehmend mehr 
Rauschen. D. h. Zwischen den einzelnen 
Pixeln treten starke Farbunterschiede auf. 
MipMapping bietet bei diesem Problem 
eine Lösung und verbessert gleichzeitig 
noch die Performance. Der Trick besteht 
darin, die Texturen auf niedrigere Qualität 
runter zurechnen und in dieser niedrigen 
Qualität anzuzeigen, wenn sie in der Ferne 
sichtbar ist. Praktisch heißt das, dass weit 
entfernte Texturen quasi geglättet und 
verwaschen werden. Durch diesen Vor-
gang kommt mehr Ruhe ins Bild und da-
durch wirkt es auch viel natürlicher. Es ist  
angenehmer fürs mensch liche Auge zu  

Der Traum vom guten Aussehen

Für die einen hat die Minecraft-Grafik eine 
bestimmte Ausstrahlung und verleiht dem 
Spiel einen gewissen Flair. Andere hinge-
gen wünschen sich eine bessere Grafik für 
Minecraft, damit sie das Spiel in vollen 
Zügen genießen können. Letzte Woche 
wurde in der Tech-Ecke ausführlich er-
klärt, warum Minecraft bei so schlechter 
Grafik  so langsam und ressourcenhungrig 
ist. Diese Woche geht es darum, wie man 
Minecraft in neuem Glanz erscheinen  
lassen kann. 

Eine Methode, die jeder kennt, ist der 
Verschönern durch Texturpacks. Es gibt 
jedoch mehrere andere Möglichkeiten, 
die ich in diesem Artikel kurz vorstellen 
möchte.

1. Texture packs
Die einfachste Möglichkeit um die Gra-
fik von Minecraft zu verschönern ist das 
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erhöht wird. Beispielsweise wird ein Pixel 
4mal unterteilt, sodass die Grafikkarte am 
Ende als Ergebnis hat: Der Pixel besteht zu 
¾ aus Block und zu ¼ aus Himmel. Und 
dann wird in diesem Verhältnis die Farbe 
„gemischt“. Durch die höhere Abtastrate 
entsteht natürlich mehr Aufwand für die 
Grafikkarte und somit eine schlechtere 
Performance insgesamt. Das Bild wirkt je-
doch deutlich glatter und schöner.
Doch wie stelle ich das ein? Nicht in Mine-
craft direkt, sondern man erzwingt es über 
den Grafikkartentreiber. Hört sich kom-
pliziert an, aber es gibt genug Programme, 
mit denen man es einfach einstellen kann. 

Für Nvidia: 
Nhancer (funktioniert mit aktuellen  
Karten nicht mehr), NvidiaInspector,  
RivaTuner. 

Für ATI: 
RadeonPro oder RivaTuner. Eine genaue 
Anleitung kann ich leider nicht geben, 
weil es den Umfang sprengen würde. Es 
gibt so viele Möglichkeiten und Abwei-
chungen, dass jeder für sich alleine testen 
und sich im Internet informieren muss.
 
Aber: Es gibt leider richtig viele Probleme, 
wenn man versucht Minecraft und An-
tialiasing zu paaren. Minecraft wehrt sich 
scheinbar gegen alle Schönheit. So ent-
stehen beim Einschalten von Antialiasing 
in Minecraft unschöne weiße Linien zwi-
schen den Blöcken, besonders im Wasser. 
Auch bei Fackeln oder anderen Items ent-
stehen diese Linien, die das Spielen leider 
unmöglich machen. Ob das auf deinem 
PC funktioniert? Das musst du probieren. 
Mit ein bisschen Glück wirst du mit schö-
nerer Grafik belohnt.

4. Bumpmaps / Parallax mapping
Diese beiden Techniken sind dazu da, 
Texturen Tiefe zu verleihen. So machen 
Objekte den Eindruck als hätten sie rich-
tige Oberflächen Strukturen. Die Technik 
die dahintersteckt ist äußerst kompliziert, 
aber in diesem Artikel beschäftigen wir uns 
nur damit, wie es aussieht und wie man es  
realisieren kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
betrachten und die Qualität steigt auf 
jeden Fall Und wie erreicht man das am 
besten? Es gibt zwei Wege, die man diese 
Funktion benutzten kann, wobei eine da-
von der schon erwähnte Mod „OptiFine“ 
ist. Ist dieser Mod installiert, kann man in 
den Grafikoptionen die MipMappingstufe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auswählen und somit die „Glättung“ der 
Texturen bestimmen. Die Stufen null bis 
vier bieten genug Platz für persönliche 
Vorlieben.

3. Anti Aliasing 
Antialiasing oder auch nur AA genannt 
ist ein wichtiger Bestandteil der Compu-
tergrafik. Wie der Name schon sagt wird, 
wird ein Alias-effekt verhindert, auch 
oft „Treppeneffekt“ genannt. Beobach-
ten kann man ihn sehr leicht, z.B. direkt 
in Minecraft, indem man mal genau die 
Kante eines Blocks beobachtet. Dort sieht 
man, dass die Kante nicht glatt ist, sondern 
durch die Pixel eine Art „Treppe“ entsteht  
Das ist einfach zu Erklären: Die Grafik-
karte tastet jeden Pixel einzeln ab und 
prüft ob dort der Block oder der Him-
mel zu sehen ist. Daher kommen die 
harten Übergänge. Antialiasing verhin-
dert das, indem mit einer speziellen Tech-
nik die Abtastdichte an Objektkanten  

Ohne MipMapping

MipMapping Stufe 4

Mit 8x Antialiasing

Ohne Antialiasing
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Bevor ich jedoch zu viel Schönes darüber 
erzähle, muss ich direkt eins sagen: Im 
Moment ist es nicht möglich. Der Mod, 
der uns dies ermöglicht, heißt „GLSL 
Shaders“ und sein Entwickler hat leider 
nach der Version 1.5 die Arbeit eingestellt 
und nimmt sie auch erst wieder auf, wenn 
Minecraft endlich komplett fertig ist. 
Nichts desto trotz möchte ich den Mod 
kurz vorstellen, damit man sich schon auf 
die fertige Version von Minecraft freuen 
kann.
Diese Modifikation erlaubt es beliebige 
Shader(-programme) in Minecraft laufen 
zu lassen. Shaderprogramme können das 
Bild stark beeinflussen, indem sie Farb- 
oder andere Informationen ändern. Mit 
Shadern kann man sehr viele unterschied-
liche Sachen erreichen, unter anderem das 
vorgestellte Bump Mapping. 
Eine weitere Einschränkung erschwert das 
Nutzen der Technik noch weiter: Man 
braucht extra Texturen dafür, die die Hö-
heninformationen der Oberfläche enthal-
ten. Nur ein paar Texturpacks haben diese 
extra Texturen, z.B. aber Misa´s Texture-
pack. 

5. Andere Shader-spielchen
Aber wie ich eben schon erwähnt habe, 
kann man mit Shadern sehr viel realisieren.  
Sogar das oben angesprochene Antialiasing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kann man per Shader berechnen, was den 
Bug mit den hellen Linien auch verhin-
dert. Weitere Shader, die mit dem GLSL 
Mod mitgeliefert werden, fügen Depth-
of-Field Unschärfe ein. D.h. Blöcke die 
weit vor oder weit hinter dem fokussierten 
Block liegen werden unscharf. Das ist ein 
wenig ungewöhnlich, aber sieht besser aus. 
Manche sagen jedoch, sie können besser 
ohne diese Unschärfe spielen. Ein weiterer 
Shader ermöglicht Wellen im Wasser und 
das Schwingen von Getreide und Blättern 
im Wind. 
Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt, 
man kann sogar selber Shader schreiben. 
Vorausgesetzt ist, dass der GLSL Mod mit 
der aktuellen Minecraftversion funktio-
niert. Aber das wird wohl erst wieder nach 
der Fertigstellung von Minecraft so sein.

6. Wasserreflektionen
Einen kleinen weiteren Mod habe ich 
erst vor kurzem entdeckt: „Water Shader  
alpha“. Er fügt eine Wasserreflektion zu 
Minecraft hinzu und bringt noch ein paar 
andere Sachen mit. Auch Antialiasing soll 
er ermöglichen (das kann man zumindest 
aus der Settingsdatei vermuten), wovon 
ich aber leider nichts gesehen habe. Ein 
Problem gibt’s bei dem Mod: Er ist in-
kompatibel mit OptiFine. Außerdem gibt 
es noch eine Menge Grafikfehler, die mir 

besonders bei Eis aufgefallen sind. Aber 
einen Versuch ist der Mod auf jeden Fall 
wert.

Fazit
Abschließend kann man sagen, dass sich 
Minecraft auf viele verschiedene Weisen 
verschönern lassen kann. Meistens über 
Mods, die spezielle Grafikfunktionen wie 
MipMapping hinzufügen. Doch nicht je-
der kann jede Verschönerung anwenden, 
weil Mods nicht aktuell sind oder weil  
Minecraft inkompatibel mit gewissen 
Techniken ist. Man muss selber gucken 
und ausprobieren. Sich sozusagen tief in 
die Höhle wagen. Entweder man findet 
tief in der Höhle Diamanten oder man 
fällt in Lava und hat eine Menge Zeit ver-
schwendet. So ist das auch bei Minecraft: 
Entweder man wird mit schöner Grafik 
belohnt oder nichts funktioniert. Aber ich 
möchte euch keine Angst einjagen: Modi-
fikationen wie MipMapping funktioniert 
praktisch immer. Also wagt euch in die 
Höhle, damit euer Minecraft in einem 
wunderschönen Glanz erstrahlt.
Wer einmal sehen möchte, wie Minecraft 
in einem Optimalfall aussehen kann, 
kann sich das Video „Cinemacraft 3“ 
angucken. Nur eine Sache bedenken: Ein 
paar Sachen wurden im Nachhinein als 
Videobearbeitung hinzugefügt, wie z.B. 
Bewegungsunschärfe. Das Video, sowie 
alle anderen Materialien, sind wie immer 
in den Weblinks verlinkt. (Cn)

Weblinks
MCPatcher: http://www.minecraftforum.
net/topic/232701-181-19pre5update-
1016-mcpatcher-hd-fix-220/
OptiFine: http://www.minecraftforum.
net/topic/249637-181-optifine-hd-d-fps-
boost-hd-textures/
Texture pack Artikel: http://www.mine-
craftwiki.net/wiki/Texture_Packs
GLSL Shader: http://www.minecraftfo-
rum.net/topic/120261-v15-glsl-shaders-
aa-dof-waving-wheat-and-more/
Water Shader Alpha: http://www.mine-
craftforum.net/topic/542215-181-water-
shader-alpha-v4d/
CinemaCraft 3: http://www.youtube.
com/watch?v=raR9kd0fGuY

Minecraft mit BumpMapping. Man sieht wie die Oberflächen 
eine räumliche Strukur bekommen
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Crysis_nerd (Crysis_nerd, Cn)  
Gigantisch (Abenragala, Gi)
GigaVfb (Giga90Freak, Gf )
guerkschen (guerkschen, Gu)
Maniraiser (Maniraiser, Mr)
Matze029 (Matze029, Ma)
Offpunch (Offpunch, Op)
SchimmelBoi (SchimmelBoi, Sb)
SniPer]cAt (Werner4Giga, Sc)
Spwankuecken (SpawnKuecken, Sk) 
Volmat (Volmat3, Vo)
Wamperator (Wampe, Wa)

[Minecraft] ([Forum], [Kürzel])

Das Team

Norden finden leicht gemacht. Geht aber 
nur mit dem Standart Texturenpack.
Ihr setzt einen Cobblestone auf den  
Boden, dann springt ihr drauf und  
sucht nach einem „L“, denn das zeigt nach 
Norden. Somit könnt ihr ganz leicht die 
Himmelsrichtungen bestimmen. (Sk)

Screenshot der Woche

Minecraft Tipps –  
Interessant oder  
aber auch nutzlos

Skin der Woche
Na und erkennt ihr ihn ?......
Ich gebe euch ein Tipp die Person 
macht gerade einen Handstand...  
ehm oder auch nicht :-D (Gf ) 


