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Es werde (mehr) Licht?

Abstimmung über Tag-/Nachtzyklus
Im Sommer sind die Tage länger, als die Nächte. Im Winter ist es
umgekehrt.
In Minecraft sind die Tage unabhängig von der Jahreszeit, denn die gibt
es gar nicht.
Aber vielleicht könnten wir das ändern! Der normale Tag/Nacht Zyklus in
Minecraft dauert 20 Minuten. 10 Minuten dauert der Tag, je1,5min der
Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. 7 Minuten lang dauert nur
die Nacht.
Genau dieser Rhythmus gefiel zKaaneki nicht und hatte
dementsprechend einen
Forenbeitrag geschrieben. Der eigentliche Vorschlag mit einem
synchronen Minecraft Tag/Nacht Zyklus mit der Echtzeit wurde schnell
verworfen, da viele User nur abends online kommen können und dann
nur in der Nacht spielen müssten.
Deswegen gibt es einen neuen Vorschlag:

Ihr bestimmt!
Sollen die Tage in Minecraft doppelt so lang werden, wie
die Nächte, oder soll alles lieber so bleiben wie vorher?
Natürlich sprechen wir hier nur über den Tag/Nacht Zyklus von der
Hauptwelt.
Die Abbauwelt ist beispielsweise nicht betroffen, da sonst die Tätigkeiten
der Jobs beeinträchtigt werden.
Abstimmen könnt ihr im Forum unter
„Vorschläge und Kritik der Member“ in dem
Thread ‚Abstimmung: Tag-Nacht-Zyklus‘
Habt ihr sonst noch Anregungen oder
Kritikpunkte? Schreibt uns doch dort im Forum
einfach einen Kommentar unter den Thread.
Verfasst von Hexa und Lotta
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Neue Gesichter im Staff

AKTUELLES

Das Team vergrößert sich.

Die Stiftzeit ist nun beendet.
Acht Corpler haben sich getraut und sich als Stift beworben.
Sieben haben ihren Dienst angetreten.
Drei trauen sich noch mehr und fangen bei uns nun als AZUBI an.
Wir begrüßen im Team:
Himmi_MK * Richie932 * TRyZen_TV
Himmi spielt bei uns schon seit Sommer 2017 und ist vielen
bekannt durch seine Videos und Livestreams
auf Corp.
Richie spielt erst seit Mai bei uns, hat
sich aber in dieser Zeit schon viel auf
Corp eingebracht.
Tryzen ist schon seit Oktober 2014
Member bei uns. Dieses Jahr hat er
zum zweiten Mal seinen Dienst als
Stift angetreten.
Und diesmal hat es geklappt.
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Alle drei haben gemeinsam, dass sie sich in ihrer Stiftzeit bewährt
haben. Sie waren (und sind) lernbereit, haben fleißig mit angepackt und
sich auch von unliebsamen Aufgaben nicht abschrecken lassen.
Himmi und Tryzen mögen den Umgang mit Membern – sei es bei der
Bearbeitung von Modreqs oder bei der Vorbereitung und Durchführung
von Events. Wobei Blocki von allen drei Azubis tatkräftig unterstützt wird.
Richie ist eher der experimentierfreudige Azubi, der alles am liebsten
sofort ausprobieren möchte. Er sprudelt über vor Ideen.
Nun sind sie Azubis. Dies ist die erste Station auf dem Weg zum
Supporter. Dafür brauchen sie jede Menge Übung.
Sprecht deshalb bei Fragen und Problemen bitte bevorzugt unsere
neuen Azubis an.

Noch einmal willkommen im Team und
auf gute Zusammenarbeit!

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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Schlag den Staff

Doom, das TIER, stellt sich einem Member

Am Samstag, den 7. September um 20 Uhr war es soweit!
Die Arena durfte betreten werden. Doom wartete schon aufgeregt auf die
Bewerber. Sieben Member wurden vorgestellt:
Davno, Lele, zKaaneki, Raptus0404, Hyrule_Warrior24, EPworld und
Schafonaut.
Das letzte Wort hatte dann das Publikum. In einer geheimen Wahl
wurde der Kandidat gewählt.
Das Publikum entschied sich für: Lele
Und dann ging es los. In
verschiedenen Spielen
aus den Bereichen
Wissen, Sport, Taktik,
Glück und
Geschicklichkeit sind die
Beiden gegeneinander
angetreten, bis einer 61
Punkte erspielt hatte und
somit gewann. Sie mussten durch das Werfen von Eiern geschickt
Küken platzieren, einen Regenbogenturm aus farbigen Trockenbeton
bauen, ihr Minecraft-Wissen beim Craften und über ältere Versionen
beweisen, in ein Baumhaus klettern und Blumen pflücken, auf
Schatzsuche gehen und Brücken bauen. Auch der sichere Umgang mit
Redstone sowie Pfeil und Bogen war von Vorteil. Sportlich ging es beim
Turmspringen und beim Biathlon zu.
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Doom und Lele haben es sehr spannend gemacht.
Erst nach dem 14. Spiel stand der Sieger fest!
Lele hat letztendlich das Tier besiegt! Glückwunsch!
Danach konnten alle Zuschauer ein paar der Spiele
selbst ausprobieren. Wir werden sicherlich das ein oder
andere Spiel als Event spielen oder es in den Mine-Park
integrieren.
Auf jeden Fall wird es weitere SdS-Events geben mit zum Teil neuen
Spielen.
Wer alles verpasst hat, kann sich SdS - dank Himmi - als
Stream noch einmal anschauen. Ein Dankeschön an ihn
an dieser Stelle =)
https://www.youtube.com/watch?v=xgVCrzC9Bnc

Hier ein paar Impressionen:

Verfasst von Lotta
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Freischaltsystem revolutioniert
Der erste Eindruck zählt und diese Chance gilt es zu nutzen!
Dafür bricht Corp mit einer Tradition.
Seit 2014 musste man ein Passwort in den Regeln suchen,
um sich freizuschalten. Dieses alte System erfüllte seinen
Zweck: Es verwies erfolgreich auf die Voraussetzung, ein
angemessenes Verhalten an den Tag zu legen, zeigte die
Existenz eines Regelwerkes auf, umwarb unsere
Einführungsrallye und verhinderte kurzgedachte böse
Absichten. Dafür war der Freischaltungsprozess mühevoller und
langweiliger als nötig. Das Durchforsten der Regeln hat den Meisten
nicht gefallen und es kam oft zu Missverständnissen.

Damit ist jetzt Schluss! Das Abenteuer beginnt mit
dem Joinen auf dem Server.
Jeder Neuling erhält neben einer Begrüßung ein
ansprechend überarbeitetes Serverbuch mit einer
Kurzvorstellung von Corp, das er lesen oder als
Andenken behalten kann.

Die Freischaltung erfolgt über ein neues
Banner, welches mit einem Klick einen
persönlichen Link auf die Website
generiert.

Auf der Website präsentiert sich den Neulingen dann unsere neue
Landing Page. In kurzen Sätzen getrennt durch viele Bildern, die noch
mehr über die Möglichkeiten von Corp implizieren, wird hier anschaulich
das wichtigste Wissen in den Kategorien Mindestalter, Spielregeln,
Einführungsrallye, Warpraum,
Befehlsliste und Grundstücke
erläutert.
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Am Ende der kurzen Landing Page findet sich der individuell generierte
Freischaltbutton mit einer beim Drüberhovern vertraulich zwinkernden
Helga. Drückt man ihn, wird man ingame
automatisch freigeschaltet und kann loslegen am besten mit der Einführungsrallye!

Für alle anderen und zum Nachlesen ist die Landing Page natürlich jeder
Zeit unter der Verlinkung „Erste Schritte“ auf unserer Website zu finden.
Natürlich ohne den Freischaltbutton. Wir sind gespannt, wie das neue
System sich macht und freuen uns auf Rückmeldungen!
Verfasst von Theo
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SERVERINFOS

Wie Robinson Crusoe
Nur ohne Freitag.

Gestrandet im Paradies

Wenn du ein wenig das Leben des Robinson Crusoe nachempfinden
möchtest, haben wir hier genau die richtige Location für dich. Allein oder
zu zweit kannst du hier auf Corp das Leben auf einer einsamen Insel
nachempfinden. Schaffst du es zu überleben? Stelle dich der
Herausforderung und schaffe dein eigenes kleines Inselreich.
Hier ein paar Daten:
- Größe mit Wasserfläche: 83 x 121 Blöcke (10043 Blöcke²)
- erlaubte Tiere: 80
- erlaubte Trichter: 80
- erlaubte Rüstungsständer: 100
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Wer sich das Paradies anschauen möchte, kann dies bei /warp insel
machen.
Irgendwann im Laufe dieser Woche wird in einem unserer
Informationsmedien (Forum, Facebook, Homepage, Chat oder Infotafel
im Spawn) eine Notiz mit dem Preis gepostet.
Wenn ihr ihn entdeckt, ihr allein oder zu mehreren das nötige Kleingeld
besitzt und die Insel haben möchtet, dann schreibt bitte im Forum unter
Inselkäufe - Insel 17 (und NUR dort! Alle anderen Kaufbekundungen
werden ignoriert!) einen Beitrag mit dem Text:
"Ich kaufe/wir kaufen Insel-17 für XXXXX CT"
Wobei für die 'X'e der Kaufpreis eingetragen wird. Wer dies zuerst
postet, erhält die Insel (Zahlfähigkeit vorausgesetzt). Falls ihr die Insel
mit mehreren Leuten erwerben möchtet, schreibt bitte, wer Owner und
wer Member wird. Der zukünftige Owner muss den gesamten Kaufpreis
auf seinem Konto haben.

Verfasst von Pixel
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Chateau Flucia gewinnt Silber!

Showcaseteilnahme auf MCSEU erfolgreich!

Wir hatten das Chateau Flucia – gebaut von BarSerkr, HexaPentol und
Sennara – als Showcase im Forum von MCSEU (Minecraft-Server.eu)
eingereicht. Im 73. Showcase konnten dann alle Forenmitglieder vom
25. August bis zum 6. September ihre Meinung darüber in Form von
Kühen abgeben. Abgesehen von einigen Flachpfeifen, die aus Prinzip
immer schlecht bewerten, kann sich das Ergebnis – auch von der
Beteiligung her – sehen lassen.

Diese Stimmen haben dann gereicht, um vom Verantwortlichen für das
Showcase bei MCSEU dieses nette Schreiben zu bekommen:
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Was bringt uns das jetzt?
Ab sofort stechen wir aus der Liste der Server hervor, da wir nun den
Silber Award in der Kurzbeschreibung …

… und auch über der Serverbeschreibung selbst haben.

Das hat das Chateau wirklich verdient. Ein großes Lob an die Erbauer.
Eine ganz tolle Leistung! Wer sich das Showcase noch einmal
anschauen möchte, kann das hier: https://minecraftserver.eu/forum/threads/73-bauwerke-showcase.56540/
Verfasst von Lotta
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Technik für dein GS

Kleine nützliche Spielereien
Kennt ihr das? Ihr kommt nach einem anstrengenden Tag in der Mine
nach Hause und wollt euer Eisen weiterverarbeiten, doch plötzlich ist
eure Werkbank weg!
Die Werkbankdiebe sind wieder unterwegs! Aber wir haben natürlich eine
effektive Methode, um die Langfinger dumm dastehen zu lassen.
Mit der folgenden kleinen Schaltung könnt ihr zwei Blöcke miteinander
tauschen.
(Nur Blöcke, die auch mit Kolben verschiebbar sind)

Zuerst sieht
man nichts
Verdächtiges.

Doch mit einem
Knopfdruck kommt euer
wertvoller Schatz zum
Vorschein!
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Folgende Materialien benötigt ihr für das technische Wunderwerk:
Blockart

Anzahl

Beliebigen Block für den Boden

N/A

Feste Blöcke für die Schaltung
5
(wir haben violette Wolle genommen)
Redstone

3

Redstonefackel

2

Verstärker

1

Klebriger Kolben

3

Anmerkung: Das Design der Schaltung ist vom Minecraft Technik Wiki.
Link (mit anderen Varianten): https://technik-de.gamepedia.com/BlockTauschanlage_(Redstone)
Und so baut ihr die Schaltung auf:
Ihr benötigt nicht viel Platz. Die Schaltung an sich ist nur 3x3x3 Blöcke
groß.

Schritt 1:
(1 klebriger Kolben,
1 Verstärker, 1 Redstonefackel, 2 Blöcke)
Zuerst setzt ihr einen
Kolben der nach oben
schaut. Daneben kommt
der Verstärker, der in den
Kolben hinein zeigt und
daneben eine
Redstonefackel.
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Schritt 2:
(2 Blöcke, 3 Redstone,
1 Redstonefackel)
Nun setzt ihr zwei weitere
Blöcke mit Redstone darauf.
Hinter dem Kolben kommt noch
eine Redstonefackel.

Schritt 3:
(1 Werkbank und ein beliebiger
Bodenblock)
Nun könnt ihr an der Position
von den Diamantblöcken eure
Blöcke auswählen, welche
getauscht werden sollen. In
unserem Beispiel wäre das ein
Holzblock und eine Werkbank.
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Schritt 4:
(2 klebrige Kolben, 1
beliebiger Block, 1 Knopf)
Zuletzt setzt ihr einfach die
letzten beiden Kolben hinter
die Blöcke. Die Kolben
müssen auf die Blöcke
zeigen. Auf das Redstone
setzt ihr noch einen Block
mit einem Knopf drauf. Die
Bodenhöhe wird durch das
Glas angezeigt.

Und schon ist eure Schaltung
fertig! Sobald ihr auf den Knopf drückt, wird Block A mit Block B
ausgetauscht und umgekehrt.
Die Einbrecher werden Augen machen.

Verfasst von HexaPentol
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###Corp-Ticker ### Corp-Ticker ### Corp-Ticker ###

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

Blocki-Verlosung vom 1. September 2019

Diesmal gab es wieder so unglaublich viele
Spenden von euch. Deshalb haben wir diese in
zwölf (!) beachtenswerten Truhenpaketen
geteilt und konnten somit auch zwölf Gewinner
ziehen.
Unsere charmante Glücksfee war diesmal
schnatz2140.
Gezogen wurden von ihr:

Aerthom
Crazy1987
Geburtsort
Himmi_MK
Hyrule_Warrior24
Jxckyx
Leo_G34ming
Merlin1507
Qulea
Richie932
TRyZen_TV
zKaaneki
Herzlichen
Glückwunsch!
Euer Gewinn: je 14 prallgefüllte Doppelkisten
Ihr möchtet beim nächsten Mal auch mitmachen? Ganz einfach:
Die Verlosungen finden immer am ersten Sonntag im Monat statt.
Die nächste Verlosung ist am Sonntag, den 06.10.19 um 20:00 Uhr.
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 5000 CT wird euch kurz vor
der Verlosung abgezogen.
Viel Glück!
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####################################################

Auf Wiedersehen AES7

AES7, vielen von euch bestimmt auch noch als MGA7
bekannt, verlässt kurz vor seinem zweijährigen
Jubiläum das Staffteam.
In hunderten von investierten Stunden hat er
mitgeholfen, Corp zu einem besseren Ort zu machen.
Geduldig hat er eure kleineren und größeren Fragen
beantwortet und war bei vielen Events mit am Start.
Für MGA, wie wir ihn zu seinem Ärger immer noch
nennen, zählten auch die kleineren Gesten. Von ihm
bekam man z.B. immer einen aufwendig formatieren
Glückwunsch zum Rangaufstieg. Insbesondere das
Event Blocki war ihm eine Herzensangelegenheit.
Auch für die anderen vielfältigen Serverprojekte und
Baustellen bot er häufig eine helfende Hand.
Danke für die Zeit, in der du mit uns zusammen
gedacht, gelitten und gelacht hast und alles Gute!
####################################################

Angebot des Monats im Super-Member-Tower

Wie immer ausschließlich für Super-Member und höhere
Ränge. Im September stehen die Zeiten so langsam auf
Herbst. Wir bieten euch daher passend zur Jahreszeit
einen Selbstbausatz für einen Apfelbaum.
Man sieht beim Kauf
nicht, was alles in der
roten Shulkerbox ist.
Daher hier einmal ein
exklusiver Blick
hinein:
Natürlich gibt es diesen Monat auch viele andere interessante Angebote
rund um die Themen Herbst, Wald und Ernte. Schnell hin zum Shop und
Schnäppchen machen bei /warp super
####################################################

Neue Slider auf der Website

Wir haben die Website mit einigen neuen Slider Bildern aufgepeppt, um
den aktuellen Entwicklungen gerecht zu werden. Folgende und weitere
Bilder findet ihr auf unsere Website:
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####################################################

Was ist mit meinen Bildern passiert?

Durch einen technischen Fehler
sind am 31. August alle Bildermaps
– egal, ob in Kisten oder in
Itemframes – zerstört worden.
Nach dem ersten Schreck können
wir euch aber sagen, dass sie nicht
verloren sind.
Es müssen nur alle Maps von uns
ausgetauscht werden.
Im öffentlichen Raum ist dies schon
großflächig passiert. Falls ihr an entlegenen öffentlichen Stellen noch
verbuggte Maps findet, dürft ihr es uns gerne melden.
Eure eigenen Maps könnt ihr problemlos beim Staff gegen das verbuggte
Original umtauschen.
Dafür einfach die Map oder mehrere Maps in eine Kiste auf eurem GS
legen und direkt vor der Kiste eine Modreq schreiben. Wir tauschen eure
Maps dann zeitnah um. Viele von euch haben diese Möglichkeit schon
genutzt und die gröbste Katastrophe ist abgewendet. Nun gilt es noch
den Kleinkram zu finden, helft uns bitte dabei. Auf ein bilderreiches Corp!
####################################################
--- Ende der Kurznachrichten --- Ende der Kurznachrichten --- Ende
####################################################
Verfasst von Lotta und Theo
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Votemeister August/September
Die Verkündung

Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet.
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom
18. August bis zum 13. September. Im Laufe der Zeit konnten wir wieder
enge Kopf-an-Kopf-Rennen und Positionswechsel mit verfolgen.
Nun steht jedoch fest, wer von euch auf den ersten drei Plätzen mit den
meisten Votes -den Staff ausgeschlossen- gelandet ist!
Hier das Ergebnis:

1. Platz - 54 Votes

2. Platz - 53 Votes

Lele
Master_G34ming
Preis:
- ein
Wunschbannerbuch
- eine Spitzhacke mit
Effizienz V, Haltbarkeit
III, Glück II und
Reparatur

Rabenherz
_Damina_
Purzlein
Kairer_Phoenix
Jxckyx
Licinius
Preis:
- das legendäre
Votemeisterbanner
- ein
Wunschbannerbuch
- eine Spitzhacke mit
Effizienz V, Haltbarkeit
III, Glück III und
Reparatur

3. Platz - 52 Votes

Anexa
zKaaneki
Preis:
- ein
Wunschbannerbuch
- eine Spitzhacke mit
Effizienz V, Haltbarkeit
III, Glück I und
Reparatur

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Preise werden frei Haus
geliefert. Nun wurde am Freitagabend, den 13.09.19 bereits der ResetKnopf 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 11. Oktober um 23:59
Uhr wird wieder zurückgesetzt und für die nächste Ausgabe ausgewertet.
Denkt daran: Ihr könnt zweimal am Tag voten. Einmal auf minecraftserver.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.

Bier

Die Legende unter den alkoholischen Getränken wird
auch auf Corp streng nach dem Reinheitsgebot gebraut.
Das hopfengelbe Lebenselixier ist auf jeder Party der
Hit!

Abbilder einer Legende

Hart wie Stahl, scharf wie eine Rasierklinge und elegant
wie eine Gazelle. Schwerter sind der Stoff aus denen
Legenden gemacht werden. Diese Schwerter in Eisen,
Gold und Diamant tragen ihr Abbild im Namen. Frei
verzauberbar sind sie an Einzigartigkeit nicht zu
übertreffen!

Goldener Bogen

Der goldene Bogen ist ein Meisterwerk an Eleganz und
Ausgeglichenheit. Das gute Stück verfügt mit den
Verzauberungen Unendlichkeit, Reparatur, Flamme,
Stärke V, Schlag II und Haltbarkeit III über eine einzigartige
Kombination, die so in der heutigen Welt nicht mehr
herstellbar ist.
Verfasst von Theo, Items von EPworld
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Schon gewusst?

Unser Service für euch!
Diesmal: der

(neue) Ponyhof

Heute möchten wir euch nicht nur den altbewährten Service, sondern
auch unseren neuen frisch renovierten Ponyhof vorstellen.
Aber nun einmal ganz von vorne.

Bis vor Kurzem standen im Norden von Corp-City auf der anderen Seite
der Themse ein paar Gebäude, in denen man Reittiere kaufen konnte.
Nun ist dort nur noch eine grüne Wiese.
Der ganze Betrieb ist in einen idyllischen Drei-Seiten-Hof umgezogen.
Nun findet man den Ponyhof im Westen von Idyllica. In ruhiger Lage
zwischen Wald, Berg und See stehen dort das Wohnhaus und die
Nebengebäude. Alte Apfelbäume und ein gepflasterter Hof mit eigenem
Brunnen laden dazu ein, einfach mal Pause zu machen und die frische
Luft zu genießen.
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Im kleinen Hofladen kann
man sich für den kleinen
Hunger Äpfel kaufen. Der
Laden hat natürlich noch
mehr Angebote.

Aber hauptsächlich kann man hier Reittiere kaufen. Ob rassiges Pferd,
treues Maultier oder starker Esel – für nur 6000 CT pro Tier kannst du dir
hier in Ruhe einen zuverlässigen Begleiter aussuchen.
Dafür einfach eine Modreq
schreiben. Zum Beispiel:
/modreq Ich möchte bitte ein
Pferd kaufen.
Der nächste freie Staffler
kümmert sich dann um deine
Wünsche.
Selbstverständlich gibt es vor
Ort auch das passende
Zubehör zu kaufen, wie
Sättel, Namensschilder,
Leinen und Satteltaschen (Kisten).
Und damit ihr mit
euren Tieren sicher
und schnell nach
Hause kommt, gibt
es vor Ort eine
Tiertransportstation,
mit der ihr für wenig
Geld schnell in die
Nähe eures
Wohngebietes
geportet werdet.
Zum Ponyhof kommt ihr übrigens mit dem gewohnten /warp ponyhof
Verfasst und gebaut von Lotta
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Portrait des Monats

Diesmal von unserer Memberin Qulea

Mein Ingame-Name:
Qulea
Mein Rang auf dem Server:
Member
Mein Wohnort auf dem Server:
London 2n
Mein Beruf auf dem Server:
Bergarbeiter/in
Wie lange bin ich dabei:
28.04.2019
Was mache ich auf Corp am liebsten:
Farmen / Geld verdienen und bei Events
teilnehmen.
Was gefällt mir auf Corp am besten:
Die Events
Was gefällt mir hier nicht:
Fällt mir nichts ein.
Was mir sonst noch so einfällt:
Alle sehr nett und freundlich, bin froh den Server gefunden
zu haben und kann ihn auch weiterempfehlen.
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Werbung

LESERBRIEFE
Hier könnte dein Leserbrief stehen!
Hast du etwas zu einem Beitrag zu sagen?
Weißt du etwas Lustiges aus der Corp-Welt zu erzählen?
Hast du Vorschläge, Kritik oder Fragen?
Dann bist du hier richtig!
Einfach deinen Leserbrief als PM im Forum an LottaXL senden.
Die Redaktion der NEW CORP TIMES behält sich vor, Leserbriefe zu
kürzen.
Der Inhalt der Leserbriefe gibt nicht die Meinung der Redaktion wieder.
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Mein Lieblingsplatz

FUN

Diesmal von unserem Ehren-Member Geburtsort

Ich mag das JobCenter, weil es immer
Geld gibt!
Wenn ihr am einfachsten auf Corp Geld
verdienen wollt, müsst ihr unbedingt
Bergarbeiter werden!
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Foto - Knips

Dein Bild für uns.

Diesmal von unserem Urgestein EPworld, der trotz der unheimlichen
Begegnung geistesgegenwärtig auf den Auslöser gedrückt hat:

EPworld: Nachdem ich mein ultra billiges und preiswertes Paket
(Auktionspaket für 2,9 Mio. CT) auf mein GS kopiert bekommen habe,
bin ich voller Glück aus meinem Stall rausgelaufen. Dann muht mich
plötzlich eine Kuh an. Und nicht nur das, die Kuh schien auch noch alle
Grenzen der Physik überschritten zu haben und schaut mich nicht UM
die Ecke, sondern DURCH die Ecke an.
Für diesen Screenshot erhält EP einen Dekokuhkopf und ein ganz
besonderes Kuhspawnei. Deine Belohnung wurde dir 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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Witz(e) des Monats

Auch wir denken an den Klimaschutz…

Treffen sich zwei Planeten.
"Du siehst aber gar nicht gut aus!"
"Ja, ich weiß. Ich hab homo sapiens."
"Das kenn ich, das geht vorbei!"

Zusammengestellt von Hexa und Lotta
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