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Ein neues Wohngebiet

Was euch demnächst erwartet…
Einige aufmerksame Beobachter der
Livemap haben sicherlich schon
bemerkt, dass sich im Süden das
Landschaftsbild sehr plötzlich
verändert hat.
Das Gebiet nördlich von Dunkelwald
wurde vom Staff auf einer Fläche von
über 3 Millionen Blöcken von Grund
auf neugestaltet.
Falls die Frage aufkommt, wie das
innerhalb weniger Tage geschehen
konnte: Das Geheimnis ist unser
Testserver, auf dem wir bereits seit ca. 3 Jahren immer wieder an den
Custom Biomen arbeiten.
Das Ziel: Wir möchten ein neues Wohngebiet für euch erschaffen, in
dem ihr euch in malerischer Umgebung in den schönsten Biomen
unserer Welt verwirklichen könnt.
Was euch erwartet:

Mesa
/warp mesa

Schneebiom
/warp eis

Dschungel

Bergland

Karibik
/warp karibik

Taiga
/warp taiga

Wüste
/warp wüste

Sumpf
/warp sumpf
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Schaut euch gern mithilfe der temporären Arbeitswarps um.
Zum zukünftigen Hauptspawn der gesamten Landschaft kommt ihr mit
/warp biom.
Ehrlicherweise war geplant, das Wohngebiet als Nikolausgeschenk 2017
freizugeben. Jedoch hat sich unser Vorhaben mittlerweile als BERProjekt entpuppt. Das ist auch der Grund, weshalb diese Großbaustelle
so lange geheim gehalten wurde.
Nun jedoch haben wir uns entschlossen, es öffentlich zu machen und
uns somit mehr Druck zu machen, das Wohngebiet fertigzustellen.
Ihr werdet sehen, dass einige Biome schon sehr fertig aussehen und
andere noch in absoluter Rohform z.B. aus Lapis Lazuli sind.

Wüste, Mesa, Karibik und Schneebiom sind dagegen schon sehr
fortgeschritten

Wir sind alle gespannt, wie das Endergebnis später aussehen wird und
sind aktuell wieder in einer motivierten Bau- und Terraformingphase.
Und wer weiß, vielleicht könnt ihr ja schon bald das ein oder andere
Biom besiedeln..?

Verfasst von kikelkik
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AKTUELLES
Der corpsche Jahresrückblick
Geschehnisse und Phänomene von A bis Z!
A wie Auktionen – 2019 war das Jahr
der Auktionen, neben neuen GS- und
Inselversteigerungen wurde auch der
Klassiker im Auktionshaus mit neuen
Modi versehen.
B wie Bauwerke – Zahlreiche komplett
neue Bauwerke haben im vergangenen
Jahr das Licht der Corpwelt erblickt,
dazu gehören z.B. das Museum, die Wassermühle oder das
Bowlingcenter.
C wie Community – Das vergangene Jahr hat viel Spaß gemacht und
das lag vor allem an euch – der Community!
D wie Discord – Ein corpischer Discordserver wurde
veröffentlicht und erfreut sich großer Beliebtheit.
E wie Events – Zahlreiche neue
Events und neue Eventzeiten
sicherten den Spielspaß in 2019.
Schlag den Staff, heiße Kartoffel,
Dogs, Tapetenwechsel und
Colordance stellten neben einigen
Renovierungen die großen
Neuheiten dar.
F wie Forum – Das Forum hat sowohl vor, als auch hinter den Kulissen
zahlreiche Updates und Verbesserungen erhalten. Neue Feature waren
z.B. die Anzeige von ungelesenem Beitragen oder das private
Nachrichten Interface.
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G wie Geheimnisse – Alle
Eastereggs haben eine
komplett neue technische
Grundlage und neue Preise
erhalten. Natürlich sind auch
einige Eastereggs dazu
gekommen.

Halloween – Halloween war
eine nervenaufreibende Zeit!
Eine Blutwelt mit Abenteuern,
zahlreiche aufwendige Events
und schaurige Gruseldeko, so
gruselig war Halloween noch
nie.

I wie Intergalaktischer Rätselparkour – Auch das Abenteuer ist nicht
zu kurz gekommen. Ein geheimnisvolles Raumschiff sorgte für
Rätselspaß.
J wie Jump’n’run – Ein neues
umfangreiches Jump’n’run
Erlebnisse beflügelte alle Fans des
Finger- und
Geschicklichkeitssportes.
K wie Kathedrale –
Die Kathedrale hat als Mittelpunkt
vieler Heiraten ein komplett neues
Design erhalten und beeindruckt
mit gotischen Details.

L wie Luftschiff – Neben Etnaria
schwebt nun ein beeindruckendes neues
Luftschiff, welches ein Geheimnis birgt.

5

M wie Meeresforscher – Mit den neuen Möglichkeiten des 1.13
Updates ist ein neuer Job entstanden. Zahlreiche andere Jobs haben
zudem Updates und Verbesserungen erhalten.
N wie NCT – Zwölf mal hat die Redaktion
alles gegeben, um euch über die
neuesten Ereignisse auf Corp zu
informieren.
O wie Ostern – Eiersuche,
Osterwiese & Co. Ostern ist mit
seinen zahlreichen
aufwendigen Events und
Dekorationen in Erinnerung
geblieben.
P wie Performance – Die
Performance hungrigen
Versionen 1.13+ haben den
Fokus auf dieses umfangreiche
Thema gelenkt. Durch ein speziell programmiertes Rüstungsständerverhalten und einen Serverumzug ist es gelungen, ein lagfreies
Spielerlebnisse zu bieten und den Weg für zukünftige Versionen zu
ebnen.
Q wie Qualität – Qualität wird auf Corp großgeschrieben. Sowohl
baulich, als auch technisch haben wir versucht mit der Zeit zu gehen und
die Talente unter den Corplern
zum Beispiel mit
Worldeditrechten zu fördern.
Renovierungen – Vieles
wurde auf den aktuellsten
Stand gebracht, dazu zählen
die Tower-Bridge und der Big
Ben, der Ponyhof, sowie das
Design von Corp-City und der
Palmeninsel.
Supermember-Tower Monatsangebote – Im Wahrzeichen der
Supermember gab es jeden Monat neue außergewöhnliche Angebote für
treue Staffler zu kaufen.
T wie Team – Im Jahr 2019 gab es einige Abschiede, aber auch viele
neue Unterstützer. Im Sommer haben tatkräftige Stifte mitangepackt.
Zudem wurde der Rang Tech für administrative Tätigkeiten eingeführt.
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U wie Updates – Zahlreiche Updates haben das Jahr
geprägt. Dazu zählte das 1.13 Update, aber auch einige
umfangreiche Pluginupdates haben für zahlreiche neue
Features gesorgt.
V wie Vorschläge – Auch im vergangenen Jahr habt ihr mit
zahlreichen Verbesserungsvorschlägen und Projekten bestimmt,
wie es mit Corp weitergeht. Danke für eure Initiative und eure
Ideen!
W wie Website – Die Website hat umfangreiche Performance
Updates und neue Slider erhalten.
X wie Xenophil – Auf Corp wird jeder Neue noch positiv aufgeschlossen
freundlich begrüßt. Wir haben die Freischaltung von einem Passwort
basierten System auf eine einladende Landingpage umgestellt.

Y wie Yacht – Neue Boote sind auf der Themse, sowie beim
Sommerbauevent entstanden.
Zukunft – Gemeinsam schauen wir
aufregenden Monaten im Jahr 2020
entgegen. Die Versionsupdates und
einige ehrgeizige Pläne versprechen
spannend zu werden.

Verfasst von Theo
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Hardware und Software Upgrade
Wir sind umgezogen!

Im vergangenen Jahr hatten wir
seit dem 1.13 Update trotz
einiger Optimierungen immer
wieder mit Lags zu kämpfen.

Nun sind wir Ende Dezember auf
neue Hardware und ein neues
Betriebssystem umgestiegen. Unter
der Haube von Corp schlägt jetzt ein
i9-9900K. Auf zwei NVMe SSDs im
RAID-Betrieb läuft jetzt zudem das
für MC-Server bessere geeignete
Betriebssystem Linux. Von unserem
alten Windowsserver haben wir uns
verabschiedet.
Die Leistung des Setups hat sich um ca. 40% gesteigert und das merkt
man auch, sowohl mit wenigen, als auch mit vielen Spielern. Achtet z.B.
mal auf die Notenblöcke, diese laufen wesentlich flüssiger durch als
früher.
Ihr habt von der Umstellung bis auf eine Downtime von
wenigen Stunden nicht viel mitbekommen, da der
Serverumstieg gut verlaufen ist.
Für das Staffteam bedeutete der Umstieg einen
großen Schritt nach vorne. Wir haben ca. 200
Stunden Arbeit in den Umstieg investiert, zahlreiche
neue verwaltungstechnische Möglichkeiten
geschaffen und sind immer noch dabei uns in die
Eigenheiten der Linuxwelt einzufuchsen.
Für euch bedeutet der Umstieg ein hoffentlich lagfreies
Erlebnis und einen für neuere Versionen geebneten Weg!
Verfasst von Theo
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SERVERINFOS
Minispiel des Monats
Diesmal: Helgas Kinderstube

Neulich in der Redaktion:
Wir waren gerade dabei, die Artikel für die NCT zu schreiben, als
plötzlich Helga mit aufgeplusterten Federn angestürmt kam.
Sie rief: „Meine Küken sind verschwunden! Meine geliebten Kinder
Moritz, Jakob, Ella, Wilhelm, Marie, Thea, Karl und Klara sind weg!“
Wir sind natürlich sofort aufgesprungen und zu ihrer Kinderstube
gelaufen.
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Aber leider konnten wir nicht alle Küken entdecken. Da kommt Ihr ins
Spiel.
Könnt ihr Helga helfen, ihre 8 Küken wieder zu finden? Ihr müsst euch
aber beeilen, da sich die kleinen Küken nach 60 Sekunden wieder
verstecken.

Sobald ihr ein Küken entdeckt habt, könnt ihr diese fangen, indem ihr
einfach durch das Küken durchlauft. Ihr hört dann einen Ton beim
Einsammeln.
Wenn ihr es schafft, alle 8 Küken zu ergattern, bekommt ihr einen
Diamanten von Helga.
Ihr könnt dieses neue Mini-Spiel im Spiel und Spaß Bauernhof
ausprobieren!
Kommt einfach zu /warp ssb und klickt auf das Schild „Helgas
Kinderstube“.
Hüpft dann einfach ins Nest hinein und drückt auf den Knopf.
Dieses Spiel kann allein oder mit mehreren gespielt werden.
Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Mini-Spiel!

Verfasst von HexaPentol.

Anmerkung der Redaktion:
Dieses tolle Minispiel stammt – ihr ahnt es schon – wieder aus der Feder unseres
Spieleentwicklers HexaPentol. Ein ganz dickes Dankeschön dafür!
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Neue Rezepte von Omi
… nur auf Corp

Omi kann nicht nur kochen, nein, sie hat auch noch andere
Tipps und Tricks auf Lager.
Hier verrät sie euch drei weitere Geheimrezepte:

1 Obsidian
Kein mühseliges Abbauen von
Obsidian mehr.
Dieses äußerst harte Material
könnt ihr nun auch craften.
Ihr braucht dafür nur 9
Feuersteine.

1 Sattel
Auch Sättel können nun
schnell selbst gecraftet
werden.
Ihr benötigt 2 Eisen und
3 Leder.

2 Leder
In euren Truhen stapelt sich
Gammelfleisch? Jetzt könnt
ihr es mit ein bisschen Zucker
in nützliches Leder umcraften.
Für 2 Leder braucht ihr
nur 1 Zucker und
8 Gammelfleisch.

Verfasst von Lotta
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Technik für dein GS
Nützliche Sachen für dein Heim
Du brauchst jede Menge Meeresgurken als Deko, zur Beleuchtung unter
Wasser, für hellgrünen Farbstoff oder zum Verkauf?
Aber du hast keine Lust, im Abbau zu farmen?
Dann bau dir doch eine

Meeresgurkenfarm

In deinen Keller!

Das brauchst du:
- ca. 10 leicht abbaubare beliebige
Blöcke als Hilfsblöcke
- 13 Blöcke deiner Wahl
- 49 Glasblöcke in beliebiger Farbe
- 19 Stufen
- 8 Kolben
- 7 Trichter
- 4 Schienen
- 4 Trichterloren
- 15 Kisten
- Wasser in Eimern
- 9 lebende Korallenblöcke
- 1 Meeresgurke
- 11 Redstone
- 1 Redstone-Komparator
- 3 Redstone-Verstärker
- 1 Werfer
- 1 Beobachter
- 1 Schalter
- jede Menge Knochenmehl
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Und so geht es:

Baut euch eine 8 Block hohe Säule. Um den oberen Block setzt ihr
8 Blöcke eurer Wahl. Unter die Blöcke kommen 8 Kolben mit der
Ausrichtung nach unten.

Mit Hilfe eurer Hilfsblöcke baut ihr 12 Stufen eurer Wahl um die Säule.
Außen an die Stufen setzt ihr Glasblöcke – auch in die Ecken.
Setzt direkt
unter die
Stufen und in
die inneren
Ecken
ebenfalls
Glasblöcke, so
dass um die
Säule ein
kreuzförmiges
Loch entsteht.
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Der unterste Block der Hilfssäule wird durch eine Doppelkiste ersetzt –
dann kommt die Säule ganz weg. Auf die Kiste kommen 2 Trichter. Um
den obersten Trichter baut ihr noch 4 Trichter mit der Ausrichtung zur
Mitte. Dafür sneaken und auf den oberen Trichter klicken.

Nun setzt ihr auf den mittleren
Trichter einen Glasblock.
Auf die anderen Trichter kommen
Schienen (sneaken beim Setzen
der Schienen). Auf die Schienen
kommen dann die 4 Trichterloren.

Jetzt das Innere mit Wasser auffüllen.
Um auch unter den Stufen Wasser zu
setzen, einfach mit dem Wassereimer
auf die jeweilige Stufe klicken.
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Nun kommt eine weitere Glasschicht. Und wieder wird das Innere mit
Wasser gefüllt. Jetzt kommen auf Höhe der Stufen die ersten
8 Korallenblöcke – in der Mitte aber einen Block frei lassen.
Und nun machen wir es wieder
kaputt ….
Aber nur kurzzeitig. Über das
Loch setzen wir einen Hilfsblock
und an einer Seite schlagen wir
mittig einen Kolben und einen
Block weg.

Nun wird es etwas tricky …

Mit Hilfe eines Hilfsblocks setzt ihr den letzten Korallenblock. Nun kommt
der Werfer über Kopf in das Loch. Auf den Korallenblock setzt ihr Wasser
und pflanzt die Meeresgurke.

Jetzt dürft ihr alles wieder reparieren:
Block und Kolben wieder setzen.
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Auf die Stufen setzt ihr nun
12 Kisten
und verbreitert die
Plattform oben an einer
Seite um 1 Block.

1 Block eurer Wahl, einen Trichter, einen Redstone-Verstärker und
9 Redstone baut ihr nun wie auf dem Bild auf die Plattform.
Mit Hilfe eines Hilfsblockes setzt ihr einen Beobachter mit dem Gesicht
nach oben auf den Block.

Den Redstone-Verstärker mit einem Klick auf Stufe 2 stellen. Auf den
Trichter kommt eine Kiste und um den Beobachter wird eine kleine
Plattform mit 7 Stufen gebaut.
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Nun bebaut die kleine Plattform mit einem Komparator, einem Verstärker
auf Stufe 1 und einem Verstärker auf Stufe 2, 2 Redstone, einem Block
und einem Schalter.
Den Komparator mit einem Klick aktivieren, bis das Licht leuchtet.
Schaltet ihr nun den Schalter an, aktiviert ihr eine Clock.
Daher: Nur anschalten, wenn ihr sie benutzen möchtet.
Dauerclocks sind auf Corp verboten!
Jetzt müsst ihr nur noch Knochenmehl in die obere Kiste füllen und es
kann losgehen!
In 1 Minute farmt ihr mit dieser Maschine bei einem Verbrauch von zirka
3 1/2 Sta½ Knochenmehl ungefähr 6 Stacks Meeresgurken.
Viel Spaß beim Nachbauen!
Credits: Diese Meeresgurkenfarm ist im Original von Ray Works
erfunden und wurde von mir leicht umgebaut.
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 Anzeige ohne Bild kostet 150 CT.
Eine Anzeige mit Bild kostet 300 CT.
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###Corp-Ticker ### Corp-Ticker ### Corp-Ticker ###
Kurznachrichten für euch --- Kurznachrichten für euch --- Kurznachrichten
####################################################

Blocki-Verlosung vom 5. Januar 2020
Bei der ersten Blocki-Verlosung des Jahres
gab es wieder jede Menge Spenden. Daher
konnten wir wieder acht lukrative Truhenpakete verlosen.
Die Glücksfee war diesmal Sennara.
Für diesen Einsatz hat sie ein Glück III-Buch,
ein Koboldpulver und einen Glückstrank
erhalten.
Gezogen wurden von ihr:
AES7
Darth_Aran
das_Fuhn
gigagagagigagei
Kruemilmonster
Toto89
TwentyOne136
zKaaneki

Herzlichen Glückwunsch!
Euer Gewinn:
je 9 1/2 prall gefüllte 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 02.02.20 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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Angebot des Monats im Super-Member-Tower
Wenn das Wetter nicht zur Jahreszeit
passt, macht man sich die
Winterstimmung selbst und umgibt sich
mit winterlichen Haustieren und
Objekten. Es handelt sich um
ein Schneehasen-Spawnei,
ein Schnee-Shulker-Spawnei,
einen Schneemann-Dekokopf und
ein Eisbären-Banner.

Dieses einmalige Angebot kostet euch
40.000 CT.
Wie immer ist das Angebot
ausschließlich für Super-Member und
höhere Ränge erwerbbar.
Der Supermembershop bietet zur Winterzeit, aber auch noch andere
Angebote. Mit ein paar Dekoköpfen und anderen Nettigkeiten ist für
jeden Geschmack etwas dabei!
####################################################

Shoppingcenter Tipps und Tricks
Die Informationstafeln für das City-Center
im Spawn wurden für ein besseres
Informationserlebnis überarbeitet. Die
Anzahl der Schilder wurde reduziert und
alles wurde mithilfe von aussagekräftigen
Überschriften untergliedert. Zudem
wurden die Erklärungen zugunsten der
Lesbarkeit einen Block nach unten
gerückt.
####################################################

Schecks abgeschafft
Auf euren Wunsch hin, dem durch eine Abstimmung
im Forum Ausdruck verliehen wurde, haben wir das
Feature abgeschaltet. Der Abschaltung ging eine
einmonatige Ankündigungsphase voraus. Seit dem
01.01.2020 kann man weder neue Schecks erstellen,
noch alte Schecks einlösen.

19

####################################################

Discordserver aufgepeppt
Wir haben die Struktur des corpischen Discord auf das
Wesentliche beschränkt und durch Emoji aufgelockert.
Der Discordserver hat zudem durch mehrere Boost mehr
Möglichkeiten erhalten.
Zunächst einmal hat sich die Audioqualität mit 128 Kbps
verbessert.
Außerdem hat der Server ein animiertes Servericon
erhalten.
Zudem gibt es jetzt
eine Reihe von
Custom Corp
Emoji.
Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr folgenden
Einladungslink mit Custom Hintergrund nutzen, um mal
vorbei zu schauen: https://discordapp.com/invite/reF7Fh9
Wenn ihr auch einen Verbesserungsvorschlag
zum Discordserver habt, schreibt doch gerne
einen Vorschlag ins Forum!

####################################################

Teleportmöglichkeit für Pferd und Reiter
Die meisten werden folgendes Ärgernis kennen: Man hat den
schnellsten Gaul im Stall und kann ihn dort, wo man ihn am
dringendsten benötigt, nämlich im Abbau, nicht einsetzten.
Oder man entdeckt ein mega cooles Pferd im Abbau und
kann es nicht mit nach Hause nehmen. Ab sofort gehören
diese Probleme der Vergangenheit an! Wenn ihr euch
zwischen der Hauptwelt und dem Abbau hin und her
teleportiert während ihr auf einem Pferd sitzt, wird euer Pferd mit
teleportiert.
PS Funktioniert auch mit Eseln, Maultieren und Lamas!
####################################################
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Abschied von TRyZen_TV
Tryzen_TV hat seit Mitte August
2019 zunächst als Stift und später als festes Mitglied des Staffteam Corp ein Stück schöner
gemacht. Er ist in die Welt hinter
den Kulissen eingetaucht und
hat sich die Zeit genommen, eine neue Organisationsstruktur
und viele neue Befehle zu lernen. Er hat euch bei Fragen geholfen, einige Events mitgetragen und stand dem Staffteam bei der Vorbereitung
der Jahreszeitenevents zur Seite. Nun verlässt Tryzen das Staffteam.
Die dauerhafte Arbeit im Team entspricht doch nicht ganz seinen inhaltlichen und zeitlichen Interessen. Wir sagen danke für das investierte
Herzblut und wünschen alles Gute.
Euer Staffteam
####################################################

Neuer Tech auf Corp [Platzhalter Bild]
Richie932 wechselt vom
Rang Supporter zum
Rang Tech. Richie ist
seit seiner Stiftzeit im
Sommer 2019 im
Staffteam aktiv und hat
Corp in den letzten
Monaten als Supporter
in zahlreichen Belangen
weiterentwickelt.
Dabei hat er seine wahre Berufung im Programmieren von Plugins und
der Administration gefunden. So hat er zum Beispiel das Plugin zum
Zählen von Entities auf Grundstücken und das Plugin zum Anzeigen von
Items im Chat programmiert. Zukünftig wird Richie sich vor allem um den
kreativen und administrativen Bereich hinter den Kulissen kümmern. Zu
seinen Tätigkeiten gehört das Programmieren von Features, das
Updaten von Plugins, das Beheben von Bugs, das Konfigurieren von
Plugins und Versionsupdates.
Euer Staffteam

####################################################
--- Ende der Kurznachrichten --- Ende der Kurznachrichten --- Ende
####################################################
Verfasst von LottaXL und Theo
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Votemeister Dezember/Januar
Die Verkündung
Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet.
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom
7. Dezember bis zum 10. Januar. 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

Anexa

_Damina_
Donnersteppe
Jxckyx
Kairer_Phoenix
Licinius
Purzlein
Rabenherz
splphil

Preis:

Preis:

- 1 mittlere Schatzkiste
- 1 mittlere
Werkzeugkiste

- das legendäre
Votemeisterbanner
- 1 große Schatzkiste
- 1 große
Werkzeugkiste

2. Platz - 52 Votes

3. Platz - 50 Votes

Rabadac
Preis:
- 1 kleine Schatzkiste
- 1 kleine
Werkzeugkiste

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Preise werden frei Haus
geliefert. Nun wurde am Freitag, den 10.01.20 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 07. Februar 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 Lotta
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Portrait des Monats
Diesmal von unserer Memberin Filu2000

Mein Ingame-Name:
Filu2000
Mein Rang auf dem Server:
Member
Mein Wohnort auf dem Server:
London 6a, District 10
Mein Beruf auf dem Server:
Jäger
Wie lange bin ich dabei:
Seit 2017.
Anmerkung der Redaktion: Das
allererste Mal am 24.12.2013
Was mache ich auf Corp am liebsten:
An neuen Bauwerken mit anderen
Membern arbeiten.
Was gefällt mir auf Corp am besten:
Die freundliche und immer hilfsbereite
Community.
Was gefällt mir hier nicht:
Habe noch nichts gefunden.
Was mir sonst noch so einfällt:
Wünsche allen Membern ein tolles Jahr 2020!
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Foto - Knips
Dein Bild für uns.
Dieses Mal haben wir ein tierisches Bild von Rabenherz:

Rabenherz war in der Weihnachtszeit im Abbau unterwegs, um
Geschenke zu suchen. Gefunden hat sie diese witzige Gesellschaft. In
einem kleinen Teich vergnügten sich ein Schaf und ein Huhn. Nur sieht
es so aus, als ob das Huhn wasserscheu ist und deshalb vom Schaf
getragen wird. Das könnten vielleicht zwei Tiere von den MinecraftLandmusikanten sein, oder einfach nur ein ungleiches Paar. Das werden
wir wohl nie erfahren.
Für diesen Schnappschuss bekommt Rabenherz eine tierische
Belohnung von uns: einen Regenbogenschafskopf, 2 Schafspawneier
und zwei Namensschilder. Alles wurde schon zu deinem ersten GSHome gebracht.
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 Ehren-Member DasFloo

Mein Lieblingsplatz ist mein Projekt „Villager Dorf
Renovierung“,
weil ich bisher sehr viel Spaß an diesem Projekt hatte und es
zusammen mit LadyDarkReed1885 aufgebaut habe.
Außerdem freue ich mich darauf, das Dorf bald in die
"normale" Map integriert zu sehen.
Ich wünsche allen Membern viel Spaß beim Erkunden! =)
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Witze des Monats

Wir holen uns den Schnee wenigstens in die NCT…

Zusammengestellt von LottaXL und kikelkik
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