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Bauen nach Bild
Eine Wassermühle für Lystra
Es ist wieder soweit!
Wir starten wieder einen Bauwettbewerb unter dem Motto:

Bauen nach Bild
Diesmal wollen wir uns an eine Wassermühle wagen.
Für diese Mühle wurde schon ein passendes Plätzchen mit Flusslauf
ausgesucht.
Als Vorlage dient uns dieses Bild:

Der Bauwettbewerb läuft vom
12.5.19 bis zum 02.06.19 um 23:59 Uhr.
Ab dem 03.06.19 wird sich eine unabhängige Jury alle Mühlen anschauen und die Gewinner ermitteln.
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Folgende Kriterien werden beurteilt:
Authentizität - Wie nah am Bild wurde gebaut?
Materialwahl - Wurde zur Mühle passendes Material verwendet? Ist die
Menge der gewählten Materialien angemessen? Passen die Materialien
zueinander?
Proportionen - Stimmen die Verhältnisse zueinander?
Detailreichtum - Wie detailliert wurde gebaut? Wurde beim Bau des Gebäudes auf Kleinigkeiten und kleine belebende Details geachtet?
Eigene Ergänzungen - wurden die nichtsichtbaren Bereiche stilgetreu
und passend ergänzt?
Inneneinrichtung - Passend zum Thema und zum Stil? Wurde auf Details geachtet? Ist die Einrichtung logisch strukturiert? Wie kreativ wurde
bei der Einrichtung gearbeitet.
Technik - Ist die Technik logisch nachvollziehbar?
Die Jury hat dann Zeit bis zum 07.06.19..
Am 08.06.19 werden die Gewinner um 20:30 Uhr ingame bekanntgegeben, die Siegermühle in die Hauptwelt kopiert und mit einer Feier eingeweiht.
Ihr könnt jederzeit einsteigen. Einfach eine Modreq schreiben:
/modreq Bauen nach Bild - ich mache mit
Euch wird dann ein Bauplot zugewiesen und ihr könnt loslegen.
Gebaut wird im Baueventbereich unserer Creativewelt auf eigens geschaffenen Plots mit dem ausgesuchten Landschaftsausschnitt (Größe
45 x 55 Blöcke). Hin kommt ihr mit /warp wasser
Und hier die Bedingungen:
1.
2.
3.
4.

Teilnehmen können Einzelpersonen oder Teams.
Die Mühle muss in die vorgegebene Landschaft integriert werden.
Die Wassermühle muss eine Eigenkreation sein.
ArtDeko darf benutzt werden. Es gibt ein Limit von 100 pro Plot.
Wer noch keine ArtDeko-Rechte besitzt, kann diese zusammen
mit dem Erlangen eines Wettbewerbsgrundstücks für die Dauer
des Bauevents temporär auf der Creative-Welt erhalten. Es wird
für alle Teilnehmern dafür jeden Dienstag um 19:30 Uhr eine
ArtDeko-Schulung angeboten werden.
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5. Member mit WE-Rechten dürfen diese bei dem Wettbewerb
benutzen. Größer Aktionen wie das Kopieren, Spiegeln, Stacken
oder Verschieben größerer Strukturen übernimmt der Staff bei
Teilnehmern ohne WE-Rechte auf Anfrage, solange alles in
einem angemessenen Rahmen bleibt.
6. Schematica ist beim Bauevent verboten!
Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen.
1. Platz
- ein London-GS
- die Siegermühle wird in Lystra aufgestellt mit Ehrentafel
- ein Überraschungskopf
- eine von uns gepackte Mühlenkiste
2. Platz
- ein Lystra-GS
- ein Mapbild deiner Mühle (2x3)
- ein Überraschungskopf
- eine von uns gepackte Mühlenkiste
3. Platz
- ein Palmen-GS
- ein Mapbild deiner Mühle (1x2)
- ein Überraschungskopf
- eine von uns gepackte Mühlenkiste
Kurzinfos:
Wann?
Bauphase vom 12. Mai bis zum 2. Juni 2019
Siegerbekanntgabe am 8. Juni 2019 um 20:30 Uhr
Wo?
Auf der Creative-Welt im Baueventbereich bei /warp wasser
Wie?
Anmeldung per Modreq:
/modreq Ich/Wir (<Name/n>) mache/n mit beim Bauevent
Viel Spaß und Erfolg!
Verfasst von Lotta
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AKTUELLES
Es geht wieder los! Stiftalarm!
Die Bewerbungsphase für Stifte beginnt
Die Winterjacken sind eingemottet. Alles grünt und blüht. Es wird jeden
Tag wärmer und langsam erscheint am Horizont das Wort SOMMER.
Und pfiffige Corpler wissen nun genau, was Sache ist.
Es geht wieder los!

Was ist das?
Die Sommerferienzeit ist auf Corp eine besondere Zeit. In der Zeit kann
man nämlich bei uns einen Ferienjob als Stift annehmen.
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Was macht ein Stift?
Der Stift soll uns beim Support helfen (Regionsrechte in Shops und auf
Creativewelt-GSen, Modreqs, GS-Suche, allgemeine Fragen, sonstige
Hilfeleistungen) und bei anderen Serverarbeiten tatkräftig unterstützen
(Routinekontrollen, Bauen, Events, …).
Der Ferienjob ist auf maximal 3 Wochen beschränkt.
Wie kann ich mitmachen?
Wer Interesse an dem Job hat, braucht einfach nur eine Modreq zu
schreiben: /modreq Ich möchte mich als Stift bewerben.
Dann sprechen wir euch an und bitten zu einem Gespräch im
Teamspeak. Ihr müsst dann einen kleinen Wissenstest rund um Corp
bestehen.
Was gibt es für Voraussetzungen?
- Funktionierendes Headset und Teamspeak3
- Fundiertes Wissen rund um Corp
- Gutes Benehmen und akzeptable Rechtschreibung
Macht mit! Wir freuen uns auf euch!

[Stift] <Hier könnte bald dein Name stehen>

Verfasst von Lotta
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Very, very british!
London - schöner denn je
Hallo meine lieben Mit-Corpler,
mein Name ist Crazy1987. Heute darf ich euch ein schönes neues
Projekt für die Hauptwelt vorstellen.
Das neue Projekt, das schon vor ein paar Tagen den Weg nach London
gefunden hat, kommt mal wieder aus der Feder unserer Baumeister
BarSerkr und 88Lemming88. Wobei es sich nicht um einen Neubau,
sondern um eine totale Kernsanierung handelt.
Seit Projektbeginn konnte ich mit wachsender Begeisterung Tag um Tag
immer mehr Fortschritte an dem Projekt erkennen.
Um was es sich wohl handelt, fragt ihr euch? Dann verrate ich es euch
mal.

Es handelt sich um zwei der schönsten Sehenswürdigkeiten aus London,
die Tower Bridge und den sagenumwobenen BigBen.
Neu dazugekommen ist zudem eine aus Platzgründen verkleinerte
Version des Parlamentsgebäudes.
Im dort integrierten Standesamt darf sogar - und wird hoffentlich zukünftig geheiratet werden.
Hätte ich persönlich gewusst, dass Lemming und BarSerkr einen Tag
nach meiner eigenen Hochzeit auf dem Server dieses Projekt starten,
hätte ich dort heirateten wollen.
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Ein Stafflervögelchen hat mir geflüstert, dass diese Rundumerneuerung
des Londonspawnbereiches auf jeden Fall gefeiert werden soll.

Der BigBen und die Tower Bridge
werden am 18. Mai , um 20:30 Uhr
feierlich mit reichlich Spaß und
Spannung eröffnet.
So wie ich unser liebes Staffteam kenne,
gibt es dort auch wieder kleine Rätsel
oder Aufgaben für uns.
Wo genau? Na hier: /London
Ich schau mir das auf jeden
Fall am Samstag an und
feiere mit. Du auch?
Dann sehen wir uns ja.
Liebe Grüße, euer Crazy

Verfasst von Crazy1987 und Lotta
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Ist das Kunst – oder kann das weg?
Wir zeigen es – von Corplern für Corp
Hallo Liebe Corpler,
wir wollen euch ein kleines Bauevent präsentieren. Ab sofort bieten wir
euch die Möglichkeit, eure Kunstader anzuzapfen.
Unter /warp Skulptur habt ihr die Möglichkeit, auf verschiedenen
Grundflächen mit ein paar wenigen Blöcken oder ein wenig Artdeko,
Kunst in Form von kleinen Skulpturen zu schaffen.

Auf der Suche nach Ausstellungsstücken für das neue Museum (dazu in
der nächsten NCT mehr) wollen wir euch die Möglichkeit geben, euch als
Künstler auf Corp zu verewigen.
Um mitbauen zu können, schreibt einfach eine /modreq und ihr werdet
auf dem GS freigeschaltet. Such euch dort eine freie Fläche und fangt an
zu bauen.
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Hierzu gibt es natürlich ein paar Regeln:
 Markiert eure Baufläche eindeutig. Stellt Schilder mit eurem
Namen auf, so dass kein anderer dort baut.
 Fasst andere Bauwerke nicht an.
 Ihr könnt mehrere Skulpturen bauen, aber bitte immer eine fertig
bauen.
 Blockiert keine Grundstücke, die ihr dann nicht bebaut. Sollten
Grundflächen vergeben sein, können wir bei Bedarf anbauen.
 Seid extrem vorsichtig wenn Ihr AD verwendet!
 Achtet darauf, nicht zu viele Rüstungsständer zu verwenden.
 Die max. Bauhöhe sind 7 Blöcke über dem Podest.
Es kann bis zum 03.06. gebaut werden. Wir werden im Bestfall nicht alle
Skulpturen sofort übernehmen können, wir werden aber alle archivieren
und von Zeit zu Zeit Ausstellungstücke tauschen.
Zuletzt wünschen wir euch allen viel Spaß und sind gespannt, was ihr
mit Minecraftblöcken alles machen könnt.
Lieben Gruß
Der Staff

Verfasst von PixelWorker
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Lauf in den Mai
Die Auswertung
Vom 1. Bis zum 12. Mai konntet ihr an unserer Rallye Lauf in den Mai
teilnehmen. Ihr musstet 10 zum Teil kniffelige Rätsel und Aufgaben
lösen. 24 Teilnehmer haben ein Rallyebuch abgegeben. Danke für diese
große Teilnahme. Als kleines Dankeschön dürfen nun alle Teilnehmer mit
ihrem Lieblingsgetränk in unserem Bierzelt chillen. Wer verpasst hat, uns
dieses ins Buch zu schreiben, hat nun etwas zum Knabbern bekommen.

Schaut einfach im Bierzelt südlich der ESA vorbei. Erkennt ihr alle?
Aber nun kommen wir zu den Gewinnern:
1. Platz:
- eine von uns gepackte 'Mai-Kiste'
- ein interaktives Begrüßungsschild mit Wunschtext für dein GS oder
deinen Shop
- zwei Frühlingsmaps (2x3 und 1x2) mit Frühlingsmotiv
- 3 Diablöcke
… haben gewonnen mit 10/10 richtigen Antworten ->
Anexa, Gigagagagigagei. HexaPentol, Jxckyx, LauCherry,
Sandrosirius, Schafonaut, Sennara, Txnix und xDesyyx
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2. Platz:
- eine von uns gepackte 'Mai-Kiste'
- ein buntes Schild mit Wunschtext für dein GS oder deinen Shop
- eine Frühlingsmap (2x3) mit Frühlingsmotiv
- 2 Diablöcke
… haben gewonnen mit 9/10 richtigen Antworten ->
_Damina_, 8x_Dineth_x8, Crazy1987, Justuso_o, Lele und
Vivi_2602_Ha
3. Platz:
- eine von uns gepackte 'Mai-Kiste'
- eine Frühlingsmap (1x2) mit Frühlingsmotiv
- 1 Diablock
.. haben gewonnen mit 8/10 richtigen Antworten ->
Kairer_Phoenix und Rabenherz
Glückwunsch an alle Gewinner! Eure Preise wurden euch schon an euer
erstes GS-Home geliefert.
Alle, die nicht unter den ersten drei Plätzen waren – bitte nicht traurig
sein. Ihr findet bei eurem ersten GS-Home einen kleinen Trostpreis.
Verfasst von Lotta

Hier könnte deine Werbung stehen. Möchtest du für deinen Shop oder
für etwas anderes werben, melde deine Anzeige im Forum an.
Eine kleine Anzeige ohne Bild kostet 150 CT.
Eine große Anzeige mit Bild kostet 300 CT.
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SERVERINFOS
Sommerbauprojekt 2019
Das Ergebnis der Abstimmung
Wir haben euch aufgerufen und ihr habt gewählt:

Zur Erinnerung:
Vorschlag C war eine Parklandschaft mit berühmten Gebäuden oder
Objekten.
Vorschlag B waren die Renovierung und der Ausbau der Erschafferschmiede zu einer richtigen Zwergenstadt.
Der von euch mehrheitlich gewählte Vorschlag A ist der Bau einer
futuristischen Unterwasserstadt.

Mit 16 von 31 Stimmen – das sind knapp über 50 % - habt ihr euch für
dieses feuchte Thema entschieden.
Wir bauen also eine Stadt im Wasser mit allem, was dazu gehört.
Bis zur nächsten Ausgabe der NCT werden wir nun einen Plan
ausarbeiten und einen Standort finden. Lasst euch überraschen!
Verfasst von Lotta
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Gemeinschaftsprojekt Wächterfarm
Ein voller Erfolg
Am 4. Mai riefen unsere Supporter TheUnrealDoom (Doom) und Davno
auf zum Bau einer Wächterfarm.
Um 20:30 Uhr ging es los und um kurz nach Mitternacht war sie
einsatzbereit. Das war nur möglich durch die vielen helfenden Hände
von Andi_Plays, gigagagagigagei, Himmi_MK, Hyrule_Warrior24,
Jxckyx, Kairer_Phoenix, melly061992, Raptus0404, Sandrosirius,
Schafonaut, Vivi_2602_Ha und natürlich Doom und Davno.
Hier einmal ein bildlicher Schnelldurchlauf:
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Ihr seht, was für ein Gewusel auf dem letzten Bild herrscht. In der 1.13
hat sich die Spawnrate drastisch nach oben verlagert. Das heißt, es gib
wesentlich mehr Loot – insbesondere Prismarinscherben und –kristalle.
Auf Grund dieser Tatsache mussten wir leider beim Crafter die Werte
anpassen. Dieser bekommt nun für das Craften einer Seelaterne auf
Level 1 nur noch 6,72 CT.
Wer sich das Ganze einmal vor Ort anschauen möchte, kann dies unter
/warp prisma machen. Aber bedenkt: Benutzen können die Farm nur die
Mitbauer. Vielleicht habt ihr ja Lust, bei der nächsten Farm auch einmal
dabei zu sein, wenn es wieder heißt: Wir bauen gemeinsam eine
Wächterfarm.
Verfasst von Lotta

Hier könnte dein Leserbrief stehen!
Hast du etwas zu einem Beitrag zu sagen?
Weißt du etwas Lustiges aus der Cörp-Welt zu erzahlen?
Hast du Vörschlage, Kritik öder Fragen?
Dann bist du hier richtig!
Einfach deinen Leserbrief als PM im Förum an LöttaXL senden.
Die Redaktiön der NEW CORP TIMES behalt sich vör, Leserbriefe zu kurzen.
Der Inhalt der Leserbriefe gibt nicht die Meinung der Redaktiön wieder.
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###Corp-Ticker ### Corp-Ticker ### Corp-Ticker ###

Kurznachrichten fur euch --- Kurznachrichten fur euch --- Kurznachrichten
####################################################

Blocki-Verlosung vom 5. Mai 2019
Weil diesmal wieder so unglaublich viele
Spenden von euch abgegeben wurden, haben
wir diese in sechs lukrative Truhenpakete geteilt
und konnten somit sechs Gewinner ziehen.
Unsere Glücksfee war diesmal Lemming.
Gezogen wurden von
ihm:
Queenvb00
Crazy1987
Nightox
Himmi_MK
Hyrule_Warrior24
TryZen_TV
Herzlichen
Glückwunsch!
Euer Gewinn:
jeweils 6 prallgefüllte Doppelkisten.
Ihr möchtet beim nächsten Mal auch mitmachen? Ganz einfach:
Die Verlosungen finden immer am ersten Sonntag im Monat statt.
Die nächste Verlosung findet also am Sonntag, den 02.06.19 um
14:00 Uhr statt.
Ihr könnt nun wieder etwas bei Blocki im Spawn spenden und natürlich
auch bei der Verlosung mitmachen.
Es gibt eine Losstation direkt neben Blocki: Werft dort einfach ein
signiertes Buch hinein. Der Wetteinsatz von 1000 CT wird euch kurz vor
der Verlosung abgezogen.
Viel Glück!
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####################################################

1.14 – Das größte und
schlampigste Update in
der Minecraft Geschichte
Die Version 1.14 ist offiziell
erschienen und ihr fragt euch:
Wann können wir mit dieser
Version auf Corp spielen? Nun
genaue Prognosen können wir leider noch nicht machen. Es wird wohl
nicht solange dauern, wie das Update auf die Version 1.13, aber
dennoch noch einige Wochen. Ein Grund dafür ist, dass es nicht nur das
größte, sondern auch das schlampigste Update in der Minecraft
Geschichte ist. Die Version 1.14 ist praktisch unspielbar! Wer kommt auf
die Idee eine Version zu veröffentlichen, in der das Laden von Chunks
defekt ist, das Spawnen von Mobs nicht funktioniert oder zu starken
Lags führt und überall Lichtbugs auftreten? Mojang arbeitet bereits an
der Version 1.14.1 in der bis Dato 49 zum Teil sehr kritische Bugs
beseitigt wurden. Wenn eine stabile 1.14.1 Serverversion erschienen ist,
steht für uns natürlich noch das Testen und Updaten vieler Plugins aus.
Wir informieren euch zu gegebener Zeit über die Fortschritte!
####################################################

Minecraft 1.13 – Fortschritte
Wir arbeiten weiterhin unter Hochdruck daran,
von dem Update auf die Version 1.13
zerstörte Funktionen wieder zu richten.
Dies umfasst unterschiedliche Bereiche.
Besonders deutlich ist der
Fortschritt im Bereich der
Commandblock Schaltungen für
euch sichtbar. Folgende Events
und Adventure Maps haben wir seit
der letzten NCT repariert:
Bogenschießen, Dema, Schweineschupsen, FeedtheCow, Kuhhirte,
Hühnerroulette, Hühnerangeln, Sammelfieber, Bergsteiger, Baumfällen,
Bootsrennen, Speedway, Prisoner's Dilemma, Rätselparkour, Mancon
Time I und II und der Waldtempel. Zwischendurch finden sich auch
kleinere Schaltungen, wie die automatischen Tore im Industriegebiet.
Entdeckt ihr solche Bugs, helft uns doch bitte mit einer Modreq alles zu
finden und zu reparieren!
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####################################################

Rucksäcke
Schluss mit zu wenig Platz im Inventar! Wir bieten
euch einen schnellen Zugriff auf mehr Inventarslots.
Die Shulkerkisten werden zu praktischen
Rucksäcken! Rechtsklickt ihre eine Shulkerbox in
eurer Hand während ihr sneakt, öffnet sich das
Shulkerbox Interface. Ihr müsst sie somit nicht
mehr platzieren und abbauen, um eure Items
verstauen zu können. Shulkerkisten können in
allen Farben als stylischer Rucksack verwendet
werden und sind somit der ideale Begleiter für alle
Gelegenheiten, auch auf der Hauptwelt.
####################################################

Lift Schilder Update
Nutzt man das neue vom Staffteam empfohlene Lift-System, mit [lift] in
der ersten Zeile des Schildes, steht einem jetzt eine weitere Möglichkeit
zur Verfügung! Schreibt man [*] in die zweite Zeile erfolgt der Teleport
immer genau vor das Schild. Dies ist sehr nützlich, wenn ihr in einer
Etage nur über begrenzten „Landeplatz“ verfügt. Ohne die extra Zeile
wird man natürlich auch weiterhin noch relativ zur Startposition vor dem
Zielschild platziert, sofern denn dort Platz ist. Eine ausführliche
Erläuterung des Fahrstuhls findet ihr im Architekturmuseum (/warp am)
im ersten Stockwerk in der Sonderaustellung.
####################################################

Neues Wahrzeichen auf Corp
Die morsche Kathedrale wurde von 88Lemming88 und BarSerkr durch
einen neuen Prunkbau ersetzt. Die bisher sehr dörfliche Kathedrale ist
einem Bau gewichen, der Geschichten erzählen kann.
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Die mächtigen, mit vielen Details verzierten Mauern erzählen von
evolutionärer Baukunst, revolutionären Versionsupdates und zu Tode
gestürzten Bauarbeitern.

Es kommt auf die inneren Werte an, mag jetzt eingeworfen werden. Aber
die sind natürlich auch vorhanden. Das Kirchenschiff beeindruckt durch
seine Höhe, dem schlichten Design und dem Spiel des Lichtes, das
durch die hohen
Kirchenfenster einfällt.
Als Dreh- und Angelpunkt
vieler Hochzeiten wurde die
neue Kathedrale bereits
durch die Hochzeit von giga
und Davno eingeweiht.
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Erkundet die Kathedrale selbst bei
/warp Kathedrale.
Tipp der Redaktion: Besichtigt die Schutzheiligen hinter
dem Altar. Hier gibt es wahre Kunstwerke zu bestaunen.
####################################################
Neu: Aussichtsturm mit Gastronomie
Crazy: Da ja in der NCT die Angebote
standen, dass einige Gebäude veraltet seien
und ich ja meine Feuerwache fertig gestellt
hatte, nahm ich mir den alten Aussichtsturm
und die Fischerhütte hinter dem City-Center
vor. Zum Glück kam dann die 1.13 mit den
neuen Blöcken und Möglichkeiten. Lemming
und ich haben unsere kreativen Köpfe
zusammen gesteckt und entstanden ist:
Ein neuer Aussichtsturm mit einem FischRestaurant und einer schönen
Seeuferpromenade.
Auch der ein oder andere Sushi-hungrige
Staffler hat seinen Weg dorthin gefunden. Ihr
könnt ja mal schauen, ob ihr sie dort findet
und ihnen Gesellschaft leisten.
Danke Lemming für deine Hilfe bei einem
weiteren schönen Projekt. Zu finden ist der
neue Aussichtsturm hinter dem City-Center.
####################################################
Angebot des Monats im Super- Member-Tower:
Jetzt – und nur diesen Mai!
Preisknaller im Super-MemberTower! Greift zu, solange der Vorrat
reicht!!
Diesmal unsere exklusive Maikiste
gefüllt mit allerlei nützlichen Sachen
rund ums Maibaumaufstellen. Und
das für einen unschlagbaren Preis
von nur 6.499CT!
####################################################
--- Ende der Kurznachrichten --- Ende der Kurznachrichten --- Ende
####################################################
Verfasst von Doom, Theo, Lotta, Crazy1987
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Zuwachs
Unser Team ist größer geworden
Seit der letzten Ausgabe der NCT hat das Corpteam gleich zwei neue
Mitglieder erhalten:

Unseren neuen
Baumeister
88Lemming88, der uns
durch seine
baumeisterlichen
Qualitäten und seine
liebe schräge Art nicht
nur handwerklich,
sondern auch
menschlich überzeugt
hat …

…und unseren neuen
Supporter Davno, der
sich in seiner
zweiwöchigen
Testphase als Azubi
weder von seiner Arbeit,
noch von uns
abschrecken ließ und
sich somit als wertvolle
Unterstützung für unser
Team qualifiziert hat.
Willkommen im Team!
Unser Team ist somit auf insgesamt elf Teammitglieder plus
Maskottchen angewachsen.
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Und hier habt ihr einmal das ganze Team auf einem Haufen:

Habt ihr auch einmal Lust, Staffluft zu schnuppern und den Server
zu unterstützen?
Dann lest euch unbedingt den Beitrag über unsere diesjährige
Stiftzeit in dieser Ausgabe durch.

Verfasst von Lotta
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Votemeister April/Mai
Die Verkündung
Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet.
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom
13. April bis zum 10. Mai. Diesmal habt ihr besonders fleißig gevotet.
Doch schaut selbst, wer von euch auf den ersten drei Plätzen mit den
meisten Votes - den Staff ausgeschlossen - gelandet ist!
Hier das Ergebnis:

1. Platz - Votes

2. Platz - Votes
Lele
Preis:
- ein Spezialbildbuch
- 2 OP Goldäpfel

_Damina_
Jxckyx
Kairer_Phoenix
Licinius
Meowinger
Rabenherz
Preis:

3. Platz - Votes
- das legendäre
Votemeisterbanner
- ein Spezialbildbuch
- ein Paar
Hermesschuhe
- 3 OP Goldäpfel

sqckzPurzl
Txnix
Preis:
- ein Spezialbildbuch

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Preise werden frei Haus
geliefert. Nun wurde am Freitag, den 10.05.19 bereits der Reset-Knopf
gedrückt und ihr habt alle wieder die gleiche Chance, ganz weit nach
oben zu kommen und vielleicht das nächste Mal sogar auch zu
gewinnen - Die Preise variieren mit jeder NCT. Am 12. Juni um 23:59 Uhr
wird wieder zurückgesetzt und für die nächste Ausgabe ausgewertet.
Denkt daran: Ihr könnt zweimal am Tag voten.
Einmal auf minecraft-server.eu und einmal auf minecraft-serverlist.net.
Frohes Voten!
Verfasst von Doom
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Custom-Items
EPworld hat sehr viele Items mit besonderen Eigenschaften erstellt.
Diese außergewöhnlichen Gegenstände werden in Form von Preisen bei
Ereignissen wie Events, Rallyes oder Auktionen ausgeschüttet. Natürlich
beschreibt die Beschriftung die Fähigkeiten eines jeden Items. Einige
werden sogar zusammen mit Bedienungsanleitungs-Beipackzetteln
ausgeteilt. Damit ihr eine Vorstellung von Fähigkeiten und Umfang der
Items bekommt, werden seit Ausgabe 95 jeweils ein paar Items
vorgestellt.

Phönix - Shulker in allen
Farben
Man sagt, dass sie unter ihrer
harten Schale einen weichen Kern
haben. Nun gibt es die gefährlichen
Kreaturen in allen Farben für euer
Terrarium. Diese besonderen
Shulker zeichnen sich allerdings nicht nur durch außergewöhnliche
Farben aus. Sie sind auch unsterblich! Tötet man einen von ihnen dropt
er in Eiform. Diese
Eigenschaft macht ihn zu
einem idealen Haustier und
einem treuen Begleiter!

Die Endermanmaske
Die Leute starren dich häufig unhöflich an? Zahl es ihnen
heim! Mit der Endermanmaske starrt niemand tödlicher als du.
Mit der Beweglichkeit eines Endermans sind Projektile
zudem kein Problem mehr, Schusssicherheit VIII lässt sie
ins nichts Verschwinden. Niemand weiß wohin Enderman
nach ihrem Tod verschwinden, somit ist auch die Maske
mit dem eigenen Tod verloren.

Geistertrank
Für die einen ein lustiger Spaß, für die anderen eine
transzendente Erfahrung oder ein mieser Wallhack. Dieser Trank
verleiht dir für eine Minute die Effekte Unsichtbarkeit und
Leuchten. Jage deinem Nachbarn einen kurzen, aber gehörigen
Schrecken ein!

Verfasst von Theo, Items von EPworld
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Portrait des Monats
Diesmal von unserer Ehren-Memberin Lissaminka
Mein Ingame-Name:
Lissaminka
Mein Rang auf dem Server:
Ehren-Member
Meine Wohnort auf dem Server:
London - GS: 4k
Mein Beruf auf dem Server:
Jäger
Wie lange bin ich dabei:
Seit dem 18.03.2018 10:40:33 Uhr. xD
Was mache ich auf Corp am liebsten:
Am Spawn oder auf meinem GS
herumhüpfen, PVP spielen, an Events und
an so gut wie jeder Diskussion teilnehmen haha
Was gefällt mir auf Corp am besten:
Eigentlich alles, aber am meisten die Community.
^^
Was gefällt mir hier nicht:
Dass ich kein TS habe. :/ Aber liegt ja nicht an
Corp.
Was mir sonst noch so einfällt:
Wer Bock auf PVP oder Langweile hat, einfach bei mir melden, da fällt
mir schon etwas ein! ^^
LG
Lissa
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FUN
Foto - Knips
Dein Bild für uns.
Diesmal von unserem Super-Member Hyrule_Warrior24 (Steve).

Wenn man nichtsahnend einen kleinen Unterwasserausflug macht und
dann heimtückisch von Skeletten an Land beschossen wird, hilft nur
eins: den Regen ausnutzen und sowohl die Rache des Neptuns
(Dreizack), als auch die Rache des Thors (Verzauberung ‚Entladung‘ auf
dem Dreizack) auspacken und angreifen. Und natürlich die letzten
Sekunden mit einem Screenshot einfangen, bevor die Klappergestelle zu
Asche zerfallen. Für diesen Schnappschuss bekommt Steve zwei
Skelettköpfe und einen Superbogen. Alles wurde schon an dein erstes
GS-Home geliefert.
Ihr möchtet auch mitmachen? Habt auch sehenswerte Screenshots von
lustigen Begebenheiten, schönen Ausblicken, besonderen Blickwinkeln?
Reicht eure Fotos einfach ein. Ihr habt zwei Möglichkeiten.
Entweder ladet ihr euer Bild im TS im Memberupload/-download hoch (in
diesem Falle immer einem Staffler Bescheid sagen oder eine Modreq
schreiben: /modreq Foto-Knips <Titel des Bildes> im TS),
oder ihr schickt im Forum eine PM an LottaXL mit dem Bild.
Wird euer Bild für die Zeitung ausgewählt, erhaltet ihr ein
Überraschungspräsent.
Verfasst von Lotta
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Mein Lieblingsplatz
Diesmal von unserem Member 19Nacho92

Mein Lieblingsplatz wäre der /Spawn, als auch alles drum herum.
Sozusagen ganz Corp-City.
Nun.. warum ist das so?
Man trifft so gut wie immer andere Spieler, die
Gebäude sehen fantastisch aus, es gibt jede Menge
zum Entdecken.
Was gaaaanz wichtig für mich ist, ist, dass so gut wie
alles was man braucht, in der Nähe ist.
Du willst...
...mal eben zum Shop? Gleich um die Ecke..
...zur Bank, um deine hart erfarmten Exp's in Flaschen
umzuwandeln und damit zu sichern?
Gleich um die Ecke..
...shoppen gehen und dein Konto leeren.. ab zum
Spielershop (City-Center), denn... er ist ebenfalls um
die Ecke
...dir das Architekturmuseum anschauen und neue
Ideen erhaschen, als auch wissen wie man einen
Aufzug baut? Nicht ganz um die Ecke aber dafür kann man entweder den Ausflug genießen
und die Welt erkunden oder auch mit dem /Warp am
dorthin reisen.
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Witz(e) des Monats
Wie immer das Allerletzte
Sohn zum Vater: „Papa, du sagtest mir doch, ich solle eine
Kartoffel in meine Badehose stecken. Das würde den Mädels
im Schwimmbad imponieren.“ Vater: „Logisch, dass stimmt ja
auch!“ Sohn: „Du hast leider vergessen zu erwähnen, dass
ich sie hätte vorne in die Badehose stecken sollen!“
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
In einem Zugabteil sitzen ein Unternehmer und sein Arbeiter mit einer
alten und einer hübschen, jungen Frau zusammen, als der Zug in einen
Tunnel fährt. Da das Licht nicht funktioniert, ist es
plötzlich stockfinster und man hört ein Schmatzen und
den Knall einer schallenden Ohrfeige. Als der Zug den
Tunnel verlässt, denkt die Alte: „Einer der Männer hat
der jungen Frau neben mir einen Kuss gegeben und sie
hat ihm eine geknallt.“ Die junge Frau denkt: „Einer der
Männer wollte mir einen Kuss geben, hat aber die Alte
erwischt und die hat ihm eine geknallt.“ Der Unternehmer denkt: „Mein
Angestellter hat die junge Frau geküsst und die hat sich aus Versehen
an mir gerächt!“ Der Arbeiter denkt: „Wenn im nächsten Tunnel wieder
das Licht ausgeht, dann schmatze ich wieder auf meinen Handrücken
und gebe dem Chef noch eine Ohrfeige!“
Zusammengestellt von Lotta
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