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Greenville Pick-Ups

Der Schlieper
Der Schlieper auf dem Weg zur Weltherrschaft! 
Er wird euch allen bekannt sein. Sei es durch 
GIGA, NRW.TV oder dem Kwobbcast: Michael  
Schlieper ist eine lebende Internet-Legende,  
welche sich nun auch auf unserem Minecraft 
Server eingefunden hat. DaPity hat sich die Zeit  
genommen und viel weiße und blaue Wolle ge-
sammelt, um den Mann mit der blauen Jeans 

Gewinnspiel
Wir haben einen Gewinner: SoldierMep.
Wir gratulieren ihm zu seinem Gewinn und  
freuen uns darauf, ihn dann auf unserem Mine-
craft-Server begrüßen zu dürfen. 
Wir bedanken uns bei allen, die am Gewinnspiel 
teilgenommen haben.

Crysis_nerd (Crysis_nerd, Cn)  
Gigantisch (Abenragala, Gi)
GigaVfb (Giga90Freak, Gf )
guerkschen (guerkschen, Gu)
Maniraiser (Maniraiser, Mr)
Matze029 (Matze029, Ma)
Offpunch (Offpunch, Op)
Paprikamann (Paprikamann, Pm)
SchimmelBoi (SchimmelBoi, Sb)
SniPer]cAt (Werner4Giga, Sc)
Spwankuecken (SpawnKuecken, Sk) 
Volmat (Volmat3, Vo)
Wamperator (Wampe, Wa)

[Minecraft] ([Forum], [Kürzel])

Das Team

Person A:  Hey, hast du gerade Wasser  
dabei? Wenn ja, füll bitte den 
Teich da auf.

Person B:  Ja, hab ich dabei. Okay  
erledigt.

Person A: Okay, thx...Arschbombe!
Person A tried to swim in lava. 

Neulich im Chat

und dem weißen Hemd zu bauen. Inspiriert  
wurde das Projekt natürlich durch den GIGA-
Smiley von Micha im GIGA-Forum.
Wer Lust hat, kann DaPity dabei helfen, Thomas  
„keth“ Hacker und Carsten Groll ebenfalls 
auf unserem Server zu verewigen. Bauplatz ist  
zwischen Omashu und dem Comic Gebiet. (Ma)
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noch nicht schlafen gehen will, packe ich mir 
mal sicherheitshalber eine ein, für den Fall, dass 
ich mich später anders entscheiden könnte. Auf 
der rechten Seite des Gangs hat Kamikazee99 
einen kleinen Garten mit exotischen Pilzen an-
gelegt. Ob er dafür eine Genehmigung besitzt…  
Da es neben ein paar Sitzgelegenheiten im Erd-
geschoss nichts weiter zu erkunden gibt, gehe 
ich einfach mal ins obere Stockwerk. Auf der  
 
 
 
 
 
 
 
 
Treppe dorthin finden wir eine Leiter. Wir wis-
sen zwar nicht, was dort hoch oben ist, aber 
wir wollen es ja herausfinden. Und was sehen 
wir da? Richtig, eine Kürbisfarm! Der Spieler 
scheint wohl selbstgezüchtete Nahrungsmittel 

Nachdem wir euch letzte Woche einiges von  
Kamikazee99s Verschönerungen an Greenvil-
le erzählt haben, steht er heute wieder im Mit-
telpunkt eines Artikels. Dieses Mal allerdings 
möchte ich seinen Wohnsitz präsentieren, der 
sich in der Nähe des Ostbahnhofs, gegenüber des 
von ihm errichteten Parksf befindet. 

Die Außenmauern, die aus stabilen Ziegelstei-
nen gebaut sind, werden von festen Holzstreben 
und großflächigen Fenstern verziert. Aber es 
kommt ja nicht nur auf die äußeren, sondern viel 
mehr auf die inneren Werte an, also begebe ich 
mich hinein ins traute Heim von Kamikazelein! 
Glücklicherweise hat er seine Eingangstür nicht 
gesichert, sodass ich mühelos, ohne Anwen-
dung von Gewalt, das Innenleben betrachten  
kann. Gleich am Anfang finde ich mich in  
einem langen Gang wieder, in dem ich den Raum 
zu meiner Linken betrete. Dieser dient wohl als 
eine Art Bibliothek und man darf sich aus den 
Truhen eine Nachtlektüre nehmen. Obwohl ich 

Haus der Woche
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zu mögen. Mir wäre das viel zu viel Aufwand, 
da gehe ich lieber in Darochris‘ McDonalds! Auf 
der zweiten Etage gibt es wieder einen langen 
Gang, der mit Bildern verschönert wurde. Au-
ßerdem hat Kamikazee99 einen Freiluftbalkon 
mit Bänken und einem Tisch errichtet. Von hier 
aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf 
seinen Park. Hier kann man sich richtig ent-
spannt zurücklehnen und den Sonnenunter-
gang genießen! Hach, was für eine traumhafte 
Aussicht! Des Weiteren hat er einige Kisten mit 
Nahrung platziert, die direkt in der Nähe neben 
seinem Schlafgemach liegen. So kann er sich 
immer noch einen Mitternachtssnack gönnen. 

Das Haus besitzt aber auch noch einen Keller 
bzw. ein Untergeschoss. Um dorthin zu gelangen, 
muss ich selbstverständlich wieder die Treppen 
hinab. Unten angekommen, sehe ich eine wei-
tere Bibliothek. Diese ist jedoch umfangreicher 
und bietet eine größere Auswahl an Büchern an. 
Zu dumm nur, dass ich bereits eine Nachtlektüre 
habe. Vom Hauptraum des tieferen Stockwerks 
aus, kann man in zwei weitere Räume gelangen. 
Zuerst biege ich links ab. Dort befindet sich das 
sog. „Alchemiezimmer“. Da war wohl einer vor-
ausschauend und hat bereits einen Platz für das 
Alchemielabor, welches in der Vollversion von 
Minecraft verfügbar ist, vorgesehen. Von hier aus 

kann man auch zum „Loch“! Ja, ihr habt richtig 
gehört. Kamikazee99 hat einen Balkon in der 
berühmt-berüchtigten „Bug-Höhle“ gebaut. Er 
ist anscheinend ziemlich mutig! Gott sei Dank 
ist diese Aussichtsplattform überdacht, denn 
wenn nicht würden lauter Mobs beim gemütli-
chen Nachmittagstee unheimlich stören. Auf der 
rechten Seite des Hauptraums im Keller befindet 
sich der Lagerraum mit einigen Öfen darin. Eine 
Wand besteht aus einem bunten „Wollmuster“, 
das gefällt mir sehr gut! Hier treffe ich schließlich 
auf einen Gang, der nach draußen führt. Eine 
Art „Notausgang“ für den Fall der Fälle. Das 
war’s dann eigentlich auch mit dem Haus der 
Woche. Wobei … da fällt mir gerade ein, dass 
ich die Nachtlektüre noch lesen muss… (Pm)
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Advanced OpenGL

Comic Strip

Seit der Minecraft-Version Beta 1.5 gibt es in den 
Einstellungen die Option „Advanced OpenGL“, 
welches einiges an Verwirrung über ihren Nutzen 
hervorgerufen hat. Ziel dieser Option ist es, die 
Performance in Minecraft zu verbessern. Das soll 
es zumindest, tut es aber in vielen Fällen nicht. 
Wenn man das erweiterte OpenGL anschaltet, 
bewirkt das, dass nicht alle Blöcke gerendert (also 
von der Grafikkarte gezeichnet) werden, sondern 
nur die, die man sieht. Hört sich dämlich an, ist 
aber ein größeres Problem im Bereich der Com-
putergrafik. 
Wir Menschen können mit Leichtigkeit sagen: 
Klar sehen wir den Bedrock nicht, wenn wir hier 
oben im Wald rumlaufen. Dummerweise ist der 
Computer nicht so schlau und zeichnet erstmal 
alle Objekte. Aber natürlich werden andere Ob-
jekte darüber gezeichnet, sodass doch nur das 
sichtbar ist, was auch sichtbar sein soll. Und 
dieses unnötige Berechnen der verdeckten Ob-
jekte will man durch diese Option verhindern. 
Der Haken bei der Sache ist, dass es ebenfalls viel 
Zeit kostet, um zu berechnen, welches Objekt 
nicht sichtbar ist. Also: Entweder man zeichnet 
alle Objekte oder überprüft alle Objekte, ob sie 
sichtbar sind. 
Ende vom Lied ist, dass auf manchen PCs das 
aktivierte OpenGL schneller ist, andere PCs sind 
schneller, wenn Advanced OpenGL abgeschaltet 
ist. Eine Tendenz ist zu erkennen: Wenn man 
einen schnellen Prozessor (CPU) hat, ist meist 
aktiviertes OpenGL schneller. Aber probiert es 
einfach aus, um ein möglichst flüssiges Spieler-
lebnis zu haben. ;) (Cn)

Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sichtbarkeitspro-
blem

(Gf/Sb)

GCT TECH


