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Gruselhaus entdeckt!

Verfallene Villa in Lystra lehrt Karla das Fürchten

In der Natur erwacht gerade alles Grün massiv zum Leben. Jeder giert
nach Sonne, Licht und Wärme und dann hat Karla Kolumna in Lystra das
genaue Gegenteil entdeckt!
Eine düstere alte verlassene Villa mit vernagelten Fenstern.
Neugierig durchstöberte sie die Räumlichkeiten im Licht ihres Handys.
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Fast wäre sie dabei durch morsche und löchrige Bodendielen in den
Keller gestürzt. Überall waren Spinnenweben und unheimliche Schatten.
Oh je, ihr Akku war fast leer. Das Licht wurde immer dunkler. Unter ihren
Füßen knirschten Glasscherben. Irgendjemand hatte von außen mit
einem Stein die Scheiben eingeschmissen.

Langsam stieg sie die alte knarzende Treppe hoch.
Ein Schauer lief ihr über den Rücken und sie bekam eine Gänsehaut.
Wo kamen nur diese unheimlichen Geräusche her. Immer höher ging sie.
„Vielleicht finde ich etwas in den Räumen“, dachte sie mutig und drückte
die Klinke runter. Ein markerschütternder Schrei hallte durchs Haus.
Beinahe hätte sie ihr Handy fallen gelassen. Sie drehte sich um und
rannte entsetzt die Treppe runter. Nur noch raus wollte sie. Aus den
Augenwinkeln sah sie ganz oben noch ein Leuchten und Schimmern
an der Wand …
Karla Kolumna will diesen Ort nie wieder betreten. Traut ihr euch?
Alte Geschichten erzählen von düsteren Geschehnissen und
geheimen Räumen. Mancher Abenteurer blieb für immer
verschwunden …

Erbaut wurde diese Villa von unserem Baumeister BarSerkr. Die Technik
stammt von unserem Spieleentwickler HexaPentol.
Vielen Dank für diese spannende Bereicherung für Corp.
Verfasst von Lotta
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AKTUELLES

Hasen- und Eierinvasion beendet
Eine Review zu Ostern 2022 auf Corp

Nachdem am Gründonnerstag an der Themse jede Menge Fische für
Karfreitag geangelt wurden, ging es am Ostersamstag richtig los auf

Corp. Die Osterwiese wurde eröffnet und abends nach den
Osteraktionen mit Ohren hüpften wir im wahrsten Sinne des Wortes
gemeinsam über die Wiesn.
Sowohl beim Osterjump, als auch beim
Osterhasen Jump’n’Run waren eure
Beinmuskeln gefordert.
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Rasant ging es dann auch beim Speedbauen und anschließendem
Kükensuchen zu, bevor wir uns zum Abschluss beim Osterfeuer mit
buntem Osterfeuerwerk vom Feuerwerksmarkt entspannen konnten.

Auch den Rest der Osterzeit konntet ihr auf der Osterwiese einiges
erleben. Wer das große Eier-Jump ‚n‘ Run geschafft hatte, wurde
reichlich belohnt und es gab einige kleine Verkaufsstände zum Shoppen.
Habt ihr euch alle den 2. Teil des Oster-Helgastarschnittes geholt?
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Außerdem konntet ihr bei der Bannersuche mitmachen.

Auf der Wiese waren 15 Buchstabenbanner versteckt, aus denen ihr ein
Wort bilden musstet. Das war wohl sehr schwer, denn nur sechs Corpler
haben die Lösung ‚KANINCHENRAGOUT‘ eingereicht:
aerulion, BarSerkr,
Jessie1810, Jxckyx,
LauCherry und
TheUnrealDoom.
Und das war euer Preis:
Am Ostersonntag startete die beliebte
Ostereiersuche im Abbau. Viele bunte
Osterköpfe konnten geplündert werden.
Aber neben netten Osteritems, seltenen
Dekoköpfen, Customitems, den OsterHelgastarschnittteilen 3 und 4 und kleineren
Schätzen lauerten auch biestig-bissige
Ostermonster, die jedes Ei zu einer
potenziellen Gefahr machten.
Viel Geld wechselte
dann am Abend bei
den Tierauktionen
den Besitzer, als ganz
besondere Ostertiere
unter den Hammer
kamen.
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Noch mehr Action gab es dann am
Ostermontag. Die Killerbunny-Höhle wurde eröffnet. Unzählige
trügerisch-weiße Karottenrammler mit langen scharfen Zähnen
gingen zum Angriff über, wenn man die Höhle betrat. Ein gutes
Equipment war wichtig. Beim
erfolgreichen Töten droppten aber
mit Chance die begehrten ‚großen Karotten‘. Eine wichtige Zutat für
die beliebten Karottenwerkzeuge, die man in der Erchafferschmiede
herstellen kann und eine österliche
Tauschwährung für Dekoköpfe und energetische
Karotten beim Hasen Hubert. Unter anderem mit
diesen Karotten könnt ihr Karottenkristalle craften,
mit denen ihr den Karottenkönig beschwören
könnt, der dann zu
100 % ein königliches Osterei droppte.
Diese Eier brauchte man, um die ganz
besondere Kükenrüstung zu craften.
Die Höhle ist nun wieder verschlossen,
aber Hubert steht weiterhin bereit,
damit ihr eure restlichen großen
Karotten umtauschen könnt.
Um die Chance zu haben, die
erforderlichen großen Karotten für die Kükenrüstung zu erfarmen, ging
die Karottenrammler-Höhle bis zum 1. Mai in die Verlängerung – ebenso
die Eiersuche im Abbau.
Friedlicher ging es dann abends beim
Oster-MontagsMaler-Spezial zu. Im
österlichen Ambiente ging es um
Doppelbegriffe. Als Extrapreis gab es
wieder nette Dekoköpfe und wie bei
allen Oster-Events den 1. Teil vom
Oster-Helgastarschnitt 2022.
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Am Ostermontag war ebenfalls letzter Abgabetermin für einen von euch
gebauten ‚echten Hasen‘. Unglaubliche 15 Hasen wurden von euch
gebaut. Dank geht an _Damina_, aerulion, Anexa, BarSerkr, Chrisbert13,
Doomcraft282, Filu2000, Jebi2005, Jessie1810, Jxckyx, LauCherry,
Rabadac, Samkra2508, TheUnrealDoom und Tolkier.
Und hier sind eure echten Hasen:
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Beim Überraschungsevent am
Donnerstag durftet ihr jede
Menge Eier werfen im Eierdorf.
Ziel war es, am Ende möglichst
viele Küken auf dem eigenen
Balkon zu haben. Aber dafür
musste man ihn erst einmal
treffen. Die Mauer vorm Haus
bewegte sich – die Lücke
wanderte.

Am Samstag ging es dann ins Klingeldorf. Innerhalb von 10 Minuten
musstet ihr in dem verwinkelten Dorf an möglichst viele Türen klingeln,
um Osterkekse abzugreifen. Neben den Keksen gab es noch viele nette
andere Items oder böse
Überraschungen. Habt ihr
auch die drei versteckten
Shops gefunden? Dort
konnte man für lau ein
kleines SymphoniaGS,
einen KarottensackDekokopf und
peinlicherweise ein
Spawnei ‚Osterlamm 2021‘
bekommen. Dieses
Spawnei darf bei mir gerne
gegen ein Spawnei
‚Osterlamm 2022‘
umgetauscht werden.

Die letzten Truhenpakete mit
Ohren kamen dann am
Sonntag unter den Hammer.
Habt ihr auch eins ergattert?
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Ihr habt hoffentlich euren OsterHelgastartschnitt 2022
zusammenbekommen.
Wenn nicht, fragt mal rum. Vielleicht
dürft ihr euch die fehlenden Teile
von irgendjemandem kopieren.

Und dann war da noch die Eiersuche in der NCT selbst.
Nur 7 Corpler haben richtig gezählt und die 101 Ostereier gefunden:
_Damina_, aerulion, BarSerkr, Jessie1810, LauCherry, Rabadac und
Tolkier.

Nun ist Ostern vorbei und der schöne
Osterspawn hat Pause für ein Jahr.

Verfasst von Lotta
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Willkommen!

Der Staff hat Verstärkung bekommen

Wir freuen uns,

Jessie1810
als AZUBI in unserem Team begrüßen zu dürfen!
Dies ist ihre erste Station auf dem Weg zur Supporterin.
Dafür braucht sie nun jede Menge Übung.
Deshalb sprecht bei Fragen und Problemen bitte bevorzugt unsere
neue Auszubildende an.
Willkommen im Team und auf gute Zusammenarbeit!

Verfasst von Lotta
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Neues Spiel auf Corp
KnockbackPvP

Lange ist es her. Anfang 2019
hat Einundwanzig_ eine Arena
für einen neuen Spielmodus
gebaut. Während die Arena
schnell fertig war, steckte die
Technik lange in der
Entwicklungshölle, aber nun
dank EPworld, nicht mehr! Heute
können wir euch einen
brandneuen Spielmodus
vorstellen, der den Corp-Kosmos
erweitert: KnockbackPvP. Wie
der Name vermuten lässt, ist das
zentrale Element des
Spielmodus der Rückstoß.
Mit dem Befehl /kb join Map-Name
könnt ihr einer Spielrunde beitreten.
Die aktuell einzige Map heißt „mario“.
Ihr könnt nur mit einem leeren
Inventar beitreten
und landet zuerst
in einer Lobby, in
der ihr eure Klasse
und euer Team
auswählen könnt.
Mit /kb leave könnt ihr die Runde verlassen. Falls ihr
euer Inventar während des Spiels zurücksetzen wollt,
nutzt den Befehl /kb fix.
Jeder Spieler verfügt über einen Rückstoßwert (◎). Den eigenen Wert
sieht man in der Level-Anzeige, den von anderen unter dem
Spielernamen. Mit jedem Schlag, den man einsteckt, erhöht sich der
eigene Wert. Je größer der Rückstoßwert ist, desto weiter wird man
geschleudert. Nach jedem Tod wird der Wert zurückgesetzt.
Ziel ist es, alle gegnerischen Teams aus der Arena zu schlagen. Dafür
stehen jedem Spieler verschiedene Mittel und Fähigkeiten zur
Verfügung.
Alle Spieler besitzen eine Nah- und eine Fernkampfwaffe, im Normalfall
ein Knüppel und ein Bogen. Pfeile für die Fernkampfwaffe erhält man in
regelmäßigen Abständen. Den genauen Zeitpunkt kann man in der XPLeiste ablesen. Allerdings ist die maximale Anzahl an Pfeilen, die man im
Inventar lagern kann, begrenzt.
Zudem hat jeder Spieler eine Enderperle und einen Doppelsprung, den
man mit doppeltem Pressen der Leertaste aktiviert. Die Abklingzeit der
Enderperle sieht man in der Werkzeugleiste und die des Doppelsprungs
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in der Hungerleiste.
Zusätzlich kann
jeder Spieler eine
von vier Klassen
wählen. Jede dieser
Klassen verfügt
über eine aktive
und eine passive
Fähigkeit. Die
aktive Fähigkeit ist
ein Spezialitem,
das eingesetzt
werden kann und
welches einer Abklingzeit unterliegt. Die passive Fähigkeit ist eine
immaterielle Fähigkeit, die einem immer und überall zur Verfügung steht.
Darüber hinaus sind jeder Klasse zwei Attribute zugeordnet: Ein
Rückstoß-Multiplikator, der beeinflusst wie stark sich der Rückstoßwert
(◎) der Gegner erhöht und ein Standfestigkeit-Startwert, der beschreibt,
mit welchem Rückstoßwert man startet.
Der Stampfer ist das Schwergewicht unter den Klassen. Bei jeder
Landung nach einem Doppelsprung erzittert der Boden und stößt alle
Spieler in der Nähe beiseite. Aber man ist keinesfalls träge. Mit dem
Supersprung wird man hoch in die Luft geschleudert und kann sich aus
den tiefsten Punkten der Arena retten.
Der Schattenwanderer hat herausgefunden, wie man den Schleier
zwischen der materiellen Welt und der Schattenwelt durchbricht und
diesen Zauber im Schattenstein bindet. In der Schattenwelt geht jede
Interaktion mit den Mitspielern verloren. Dort kann man nicht angegriffen
werden, aber auch nicht angreifen. Der Aufenthalt erfordert allerdings
einen unglaublichen
Kraftakt, weshalb man
nicht lange bleiben kann.
Bei dem Wiedereintritt in
unsere Welt muss man
sich sammeln und kann
für einen kurzen Zeitraum
nicht angreifen. Die
permanente Nähe am
Scheitelpunkt zwischen
den Welten macht einen
wesentlich agiler als
andere Klassen, wodurch
man höher und weiter
springen kann.
Der Berserker hat eine Neigung zur rohen Gewalt. Alle paar Schläge
überkommt ihn ein Rausch, der dem nächsten Schlag extra Stärke
verleiht und die Gegner weiter schleudert. Mit dem Greifhaken kann man
Gegner zudem auch aus den letzten Ecken der Arena zwingen.
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Als Jäger erhält man statt einem Bogen eine Armbrust und kann einen
Pfeil mehr lagern. Außerdem besitzt man eine hoch empfindliche
Armbrust, die Schockwellenarmbrust, die eine Feuerwerksrakete
abfeuert. Diese zerbirst beim Aufschlag mit einer Druckwelle, die alle
Spieler in der Nähe beiseite schleudert.
Sollte man aus der Arena fallen, dann ist das nicht das Ende, denn jedes
Team hat mehrere Leben. Erst wenn diese aufgebraucht sind, ist man für
die Runde ausgeschieden. Nach einem Tod wird man in die Mitte der
Arena teleportiert und
kann sich aussuchen,
wo man wiederbelebt
werden möchte. Dazu
muss man einfach in
eine von vielen
Partikelwolken fliegen,
die in der Arena verteilt
sind. Schafft man dies
nicht bevor ein Timer
abläuft, wird man an
einem zufälligen Punkt
in der Arena
wiederbelebt.
Viel Spaß bei diesem neuen Spiel!
Verfasst von EPworld und LauCherry

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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SERVERINFOS

Ein Hammer-GS für euch

Wir versteigern ein bebautes Grundstück
Keine Zeit oder Lust zum Bauen? Check!
Keine Lust oder Zeit zum Farmen? Check!
Lust auf London? Check!
Dann bist du der perfekte Kandidat für diese Sonderaktion.
Bei diesem Objekt handelt es sich um ein bebautes Grundstück in
London in bester Lage direkt neben der ESA.

Auf dem GS befindet sich ein
wunderschönes zweigeschossiges
Wohngebäude im modernen Landhausstil.
Es wird nicht nur besenrein, sondern auch
eingerichtet versteigert. Mehrere blühende
Bäume, Blumenrabatten und eine
Gartenmauer vervollständigen das Bild. Im
Keller befindet sich ein kleines gefülltes
Lager. Ein kleiner Fischteich direkt vorm
Haus, ein Froschteich neben und ein Pool
hinter dem Haus gehören auch dazu.
Dennoch bleibt viel Platz zum Entfalten –
sowohl ober- als auch unterirdisch.
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Und das Besondere: Auf diesem GS ist schon ein
virtueller Beacon installiert mit allem, was das
Herz begehrt:
Anschauen könnt ihr euch das Grundstück bei
/warp hammer
Wir möchten dieses Landhaus in einer
Kaufversteigerung an Interessenten vergeben.
Deshalb bieten wir dieses Grundstück mit Haus,
Garten und befülltem Lager für einen Festpreis
von 230 000 CT zum Verkauf an.
Jeder, der Interesse an dem Grundstück und das
passende Kleingeld hat, kann mitmachen.
Einfach eine Modreq schreiben:
/modreq HammerGS – ich bin dabei!
Am Freitag, den 27. Mai um 20 Uhr wird das Kaufrecht für das GS bei
/warp los unter allen Teilnehmern verlost.
Viel Erfolg!

Verfasst von Lotta
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Nostalgie

Vor 8 Jahren erschien folgender Artikel in der 33. NCT-Ausgabe

Es tut sich was in der Wildnis!

Der neue Spawn in Lystra

In den letzten Wochen hat sich schon viel getan in unseren beiden
Wildnis-Siedlungen Lystra und Idyllica. Wie schon in der vorherigen
Ausgabe erklärt, waren die Veränderungen notwendig geworden. Die
meisten Member haben unser Umzugsangebot angenommen. Nun ist
die Landschaft größtenteils regeneriert und angeglichen worden. Neue
Grundstücke sind angelegt, neue Wege, Tunnel und Brücken gebaut.
Das Schlösschen in Idyllica

neue Grundstücke in Lystra

eine Brücke in Lystra
17

Lystra hat sogar einen neuen imposanteren Spawn bekommen. Die
Weganbindungen an den Konigspalast von Idyllica aus sind neu gestaltet. Ebenso
die Wege zum SSB Spiel- und Spaßbauernhof . Das NPC-Dorf in Lystra liegt nun
nicht mehr direkt am Spawn – ist aber gut ausgeschildert.

Der neue Lystra-Spawn

Der Weg von Idyllica zum
Königspalast

Mit anderen Worten: Alles sieht anders aus.
Schaut doch einfach mal bei /warp lystra oder nutzt einen der Wildnisausritte, die
diese Woche angeboten werden. Infos dazu findet ihr auf der Infotafel im Spawn
unter Aktuelles.

Wiederentdeckt von Theo

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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Blumiger Landsitz sucht …
Corpler*in mit grünem Daumen

Im ländlichen Raum in den nördlichen Gefilden von Corp steht dieser
Landsitz in ruhiger Einzellage zum Verkauf. Er zeichnet sich durch die
einzigartige Blumenlandschaft aus, die sich durch eine hügelige Landschaft mit vielen kleinen Gewässern zieht. Zur Zeit tummeln sich dort nur
zwei muntere Schildkröten.
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Der Landsitz bietet eine Fläche von 137*132 Blöcken und ist somit
18084 Blöcke groß. Auf dieser Fläche dürft ihr 100 Tiere halten, 150
Trichter und 300 Rüstungsständer verbauen.
Schaut euch den Landsitz bei /warp Landsitz selber an und überzeugt
euch!
Wir möchten den Landsitz 04 verkaufen – aber nicht einfach nur so.
Möglichst viele Corpler sollen die Chance haben, den Landsitz zu erwerben und gerecht soll es auch zugehen.
Deshalb verkaufen wir diesen Landsitz für einen Festpreis von
2.530.000 CT.
Jeder, der Interesse an dem Landsitz hat, schreibt eine Modreq:
/modreq Landsitz 04 – Ich bin dabei!
Am Freitag, den 27.05.22 um 20 Uhr wird er dann unter allen Interessenten in einer öffentlichen Verlosung bei /warp los versteigert.
Falls ihr den Landsitz mit mehreren Leuten gemeinsam kaufen möchtet,
schreibt bitte, wer Owner und wer Member wird. Der zukünftige Owner
muss den gesamten Kaufpreis auf seinem Konto haben.
Viel Erfolg!

Verfasst von Theo und Lotta
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###Corp-Ticker ### Corp-Ticker ### Corp-Ticker ###
Kurznachrichten für euch --- Kurznachrichten für euch --- Kurznachrichten ---

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

Blocki-Verlosung vom 01.05.2022
Bei der Blocki-Verlosung im wilden Mai gab
es wieder viele Spenden. Daher konnten wir
diesmal acht lukrative Truhenpakete
verlosen.
Die Glücksfee war diesmal Samkra2508!
Für diesen Einsatz hat sie ein Glück III-Buch
und einen Dekokopf in Form einer
asiatischen glücksbringenden Winkekatze
erhalten.
Gezogen wurden
von ihr:
__Lemming__
Alina152
BarSerkr
Christianex3
Jxckyx
Kairer
L0NELYWOLF
Untote

Herzlichen
Glückwunsch!
Euer Gewinn:
je 8 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 05.06.22 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 SuperMember-Tower

Im Super-Member-Tower gibt es im
frühlingshaften Mai wieder einige neue
zeitlich beschränkte Angebote!
Das Spezialangebot umfasst diesmal einen
Bastelsatz für einen eigenen Maibaum. Hol
dir die uralte Tradition für 40.000 CT nach
Hause und starte mit Freude in den Mai!

Im Super-Member-Shop findet
ihr im Monat Mai auch noch
zahlreiche andere exklusive
Angebote! Ein Highlight stellt
die Sammlung an
lebensechten InsektenSketchmaps für 1000 CT dar.
Zudem findet ihr im Super-Member-Tower auch einige
custom Dekoköpfe.
Geht ab dem Rang Super-Member einfach zu /warp super, mit dem
Aufzug in den Shop und schon könnt ihr losshoppen.
##########################################################

Aufruf zum Umwandeln der alten Shops
Mitte Februar haben wir
auf ein neues, cooles
Shopsystem geupdatet! Ihr
habt noch bis zum
13.05.22 Zeit, eure alten
Shops in neue
umzuwandeln. Ab dann
werde diese nicht mehr
funktionieren.
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##########################################################

Freischaltbare Warps

Die Warps Runenaltar, Feenbrunnen und Erschafferschmiede sind jetzt
in der /Schnellreise zu finden. Damit du sie benutzen kannst, musst du
sie durch Erreichen des Ortes einmalig freischalten.
##########################################################

Roherzblöcke direkt zu den jeweiligen Blöcken schmelzbar

Es ist es nun möglich, alle drei Roherzblöcke
direkt zu den jeweiligen Blöcken zu
Schmelzen. Dieser Vorgang dauert dann
logischerweise 9x so lange, sprich 90
Sekunden. Im Schmelzofen läuft dieser
Vorgang doppelt so schnell. Das System
wurde nach einer Idee von Slakxs von aerulion
umgesetzt.
##########################################################

1.18.2 Update

Ab sofort ist Corp nur
noch mit der MinecraftVersion 1.18.2
erreichbar. Es handelt
sich maßgeblich um ein
technisches Update mit
einigen Bugfixes. Corp
befindet sich damit
wieder auf dem neusten
Stand der Technik, um
euch auch zukünftig ein
aktuelles und stabiles Spielerlebnis bieten zu können.
Für eine bessere Performance empfehlen wir die passende OptifineVersion, die für euch schon auf unserem TS3-Server im Member-Upload
bereit liegt. Falls euch noch kleinere Bugs und/oder Probleme auffallen,
meldet euch bitte beim Staff. Wir wünschen euch viel Spaß in der 1.18.2!
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##########################################################

Neues Banksystem

Auf Corp wurde ein neues Banksystem etabliert! Die Währung CorpTaler hat nun ein neues Symbol erhalten und wird überall einheitlich
visualisiert. Nutzern des corpschen Ressourcenpacks wird zudem eine
einzigartige Textur für den neuen Corptaler angezeigt.
Neu sind auch die Transaktionskommentare. Diese werden automatisch
an diversen Stellen generiert und helfen euch dabei, euren Geldverlauf
besser im Blick zu haben. Zudem könnt ihr beim manuellen Überweisen
von Geld jetzt mit /money pay <Spielername> <Betrag> <Kommentar>
optional einen Überweisungszweck mit anfügen.

Ihr könnt eure Transaktionshistorie an einem der KontoauszugsAutomaten in der Bank of
Corp, oder per /money log
Befehl einsehen. Das Datum
und die Uhrzeit der
Transaktion ist via HoverEvent einsehbar.
##########################################################
Das corpsche Ressourcen-Paket Lite
Das corpsche Ressourcenpack versorgt euch mit
einzigartigen corpschen Texturen und steigert die Qualität
des Spielerlebnisses. Der Nachteil besteht allerdings darin,
dass es auf den Vanilla-Texturen basiert und viele von euch
ein anderes Ressourcen-Paket bevorzugen. Dafür gibt es
nun das corpsche Ressourcen-Paket Lite! Es beinhaltet
keine Vanilla-Item Texturen, fügt nur neue Texturen hinzu und ist damit
mit allen Ressourcen-Paketen kompatibel. Ladet es noch heute aus dem
corppack Kanal im Discord herunter!
##########################################################
--- Ende der Kurznachrichten --- Ende der Kurznachrichten --- Ende ---

##########################################################
Verfasst von Theo
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Votemeister April/Mai 2022

Die Verkündung

Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet.
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom
9. April bis zum 6. Mai. Es ist fast unglaublich, wie viele treue Voter und
Voterinnen wir haben. Nun steht fest, wer von euch diesmal auf den
ersten drei Plätzen mit den meisten Votes gelandet ist!
Hier das Ergebnis:

1. Platz - 28 Votes

2. Platz - 27 Votes
stbase
zKaaneki

_Damina_ achimspl
Anexa BarSerkr
DasFloo Jessie1810
Jxckyx
LadyDarkReed1885
LauCherry LottaXL
Purzlein Rabadac
Rabenherz
stbase Tolkier

Preis:

Preis:

- das legendäre
Votemeisterbanner

- eine silberne Kiste

- eine goldene Kiste

3. Platz - 26 Votes
Untote
Preis:

- ein Dekokopf
‚silberne Truhe‘

- ein Dekokopf
‚goldene Truhe‘

- eine kupferne Kiste

- ein Dekokopf
‚silberne Sanduhr‘

- ein Dekokopf
‚goldene Sanduhr‘

- ein Dekokopf
‚kupferne Sanduhr‘

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Preise wurden frei Haus
geliefert. Nun wurde am Freitag, den 06.05.22 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 10. Juni um 23:59 Uhr wird voraussichtlich wieder zurückgesetzt und
für die nächste Ausgabe ausgewertet. Voten könnt ihr ingame mit /vote
oder mit einem Klick auf den Votebutton auf unserer Homepage.
Frohes Voten!
Verfasst von Lotta
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Portrait des Monats
Diesmal von Smilla93
Mein Ingame-Name:
Smilla93
Mein Rang auf dem Server:
Pro-Member
Mein Wohnort auf dem Server:
Sonnenberg 7c, Idyllica 11 und
London 11b
Mein Beruf auf dem Server:
Gärtnerin
Wie lange bin ich dabei:
Seit dem 19.05.2019
Was mache ich auf Corp am
liebsten:
Sachen farmen für meinen Laden und
mich um meine GSe kümmern – wenn
ich Zeit habe …
Was gefällt mir auf Corp am besten:
Das friedliche Miteinander und die Vielfalt der
Möglichkeiten.
Was gefällt mir hier nicht:
Da fällt mir nichts ein.
Was mir sonst noch so einfällt:
Ich muss noch meinen Laden 102 umbauen.
Hoffentlich schaffe ich das noch rechtzeitig.
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Foto - Knips

FUN

Dein Bild für uns
Diesmal von LauCherry:

Eigentlich ist es ganz normal und auch sinnvoll, wenn die doch von Natur
aus friedlichen Blümchen liebenden Eisengesellen ihr Dorf vor den
Kreaturen der Finsternis schützen. Aber wenn gleich zwei dieser Kolosse
sich auf ein Kind stürzen, auch wenn es ein Zombie ist, dann ist das
doch schon etwas makaber. Das sah LauCherry wohl anders, denn statt
dem Kind zu helfen, schoss sie lieber erst ein Foto.
Trotzdem honorieren wir diesen Schnappschuss mit einer ‚Ersatz-BabyKiste‘.
- 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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Wo bin ich?

Das spannende Suchspiel auf Corp
Bei meinen Rundgängen durch unser Corpland brauche ich hin und
wieder Pausen. Dann setze ich mich eine Weile hin. Immer an
öffentlichen Stellen. Zur Erinnerung schieße ich ein Foto.
Und nun kommt ihr ins Spiel! Erkennt ihr den Ort, wo ich pausiere?
Wenn ja, geht an die gleiche Stelle und schreibt direkt vor Ort eine
Modreq:
/modreq Ich habe dich gefunden!
Ist das korrekt, bekommt ihr den Preis frei Haus geliefert.
Aber aufgepasst, ihr habt nur einen Versuch.
Die Suche gilt jedes Mal nur bis zur Herausgabe der nächsten NCT.
Wo mache ich diesmal eine Pause?

Als Preis gibt es wieder die ‚Wo bin ich?‘-Trophäe
und eine spannende Überraschungs-Kiste.
Viel Erfolg!
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Und hier die Auflösung vom letzten Mal:
Ich befinde mich in der Küche des
Schnellrestaurants „MobDonald‘s“ im
City-Center.

Gefunden haben es diesmal:
_Damina_
aerulion
BarSerkr
Blockstapler19
Jessie1810
joluschr
Jxckyx
LauCherry
lpfakevin001
oOLuxordOo
TheUnrealDoom
zKaaneki
Wer sich im City-Center einmal genauer umschaut, wird außer dem
Schnellrestaurant noch weitere von Corp geführte Geschäfte finden, von
denen die meisten auch für Member attraktive Angebote und Sammlerstücke haben. Im ‚Mob‘ gibt es zum Beispiel den einzigartigen Corp
Beefburger. Einfach mal Bummeln gehen.
Verfasst von Lotta

29

Ich hab‘ da was im Keller!

Persönliche ‚Schatzkammern‘ unter der Erde
Wenn man durch die Wohngebiete auf Corp schlendert, sieht man
schöne Häuser und Gärten. Aber was haben die Corpler im Untergrund
gebaut? Wie sieht es unter der Erde aus?
Hier werden wir nun jede Woche eine versteckte ‚Schatzkammer‘
vorstellen.
Und heute mache ich selbst den Anfang.
Die älteren Corpler erinnern sich vielleicht noch. Früher gab es den Beruf
Holzfäller – und Holzfällen war und ist meine Passion; auch wenn die
Berufe Holzfäller und Gräber nun zum Gärtner zusammengeschlossen
wurden.
Schon relativ früh habe
ich deshalb einen meiner
Keller auf einer Länge
von 72 Blöcken, einer
Breite von 40 Blöcken
und einer Höhe von 20
Blöcken ausgehoben
und in eine Baumfarm
für große Bäume
(Riesenfichten und
Riesendschungelbäume)
ausgebaut.
An Material habe ich genommen, was ich gerade hatte. Hauptsächlich
Steinziegel, Cleanstone, Holz, Sandstein und weil es gerade neu war
braunen Terrakotta aus dem Mesa. Die Beleuchtung musste ich aus
Kostengründen billig herstellen. Da ich auch eine kleine Kürbisfarm
hatte, kamen da dann nur Kürbislaternen in Frage. Die Bäume wachsen
prima. Das Besondere: Gute Freunde dürfen bei mir Holz fällen. Da noch
nicht alle vom Rang
her Fly haben, hat
die Farm eine
doppelte Decke mit
Löchern über den
Bäumen. Mit
Liftschildern kommt
man hoch, springt
von oben gefahrlos
auf den Baum und
kann ihn von oben
nach unten fällen.
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Ihr möchtet eure Schätze aus dem Untergrund auch einmal zeigen?
Egal, ob es nun ein modernes Lager, ein Partykeller oder eine
komplizierte Farmanlage ist. Wer einen seiner Kellerräume vorstellen
möchte, darf dies ab sofort machen. Einfach bei mir oder einem anderen
Staffler melden. Wir kommen dann auf euch zu.
Verfasst von Lotta

Lückenfüller zum Genießen – made by aerulion
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Witz(e) des Monats

Lachen bis der Arzt kommt
Arzt: "Sie sind gerade
noch rechtzeitig zu
mir gekommen!"
Patient: "Ist es denn
wirklich so schlimm?"
Arzt: "Das nicht, aber
einen Tag später und
es wäre von selbst
weg gewesen."
---------------------------Arzt zum Patienten: "Warum rennen Sie aus dem OP-Saal hinaus?"
Patient: "Die Schwester hat gesagt: Regen Sie sich nicht so auf, das ist
nur eine einfache Blinddarmoperation. Sie werden es schon schaffen!"
Arzt: "Und was ist daran schlimm?"
Patient: "Sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern zu dem Chirurgen ..."
------------------------------------------------------------------------------------------------Der Arzt zu seinem Patienten: "Es täte Ihnen gut, wenn Sie nach der
Arbeit eine Stunde spazieren gehen würden. Was machen Sie denn
beruflich?"
"Ich bin Briefträger!"
------------------------------------------------------------------------------------------------Geht eine Frau zum Arzt und sagt: "Mein Mann sagt, ich sei in letzter Zeit
so bissig und hat mich deshalb zu ihnen geschickt." Nach der
Untersuchung meint der Arzt:
"Sie leiden unter
Porzellanphobie!"
Geht die Frau nach Hause und
sagt zu ihrem Mann: "Ich habe
Porzellanphobie!" Mann:
"Porze.. was?" Frau: "Ich weiß
auch nicht was das ist."
Geht der Mann zum Arzt und
fragt: "Was hat meine Frau?
Was ist das Porzellanphobie?"
Arzt:" So etwas gibt es
eigentlich gar nicht!"
Mann: "Warum haben sie dann
meiner Frau gesagt sie leide
darunter?"
Arzt:" Ich hätte ihr ja schlecht
sagen können, dass sie nicht
mehr alle Tassen im Schrank hat!"
Zusammengestellt von LauCherry
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