
Minecraft

## Darum geht es in Minecraft

In Minecraft spielst du ein kleines Männchen, welches in einer großen Welt aus blockartigen

Steinen unterwegs ist. Das Spiel selbst besitzt keine großartige Hintergrundgeschichte oder

Missionen, welche du erfüllen musst. Vielmehr bietet es dir die Möglichkeit, die Welt ganz nach

deinen Wünschen zu gestalten. Ganz wie in einem Sandkasten kannst du schalten und verwalten.

Dementsprechend werden Spiele in diesem Stil häufig auch als Sandbox-Games bezeichnet.

In Minecraft kannst du mit jedem Teil der Welt interagieren. Denn die Welt ist in kleine Blöcke

aufgeteilt. Du läufst auf Erde? Dann ist unter dir ein Block Erde. Du hättest diesen gerne? Dann

nimm deine Spitzhacke und bau den Block ab. Nun hast du einen Block Erde in deinem Inventar,

während dieser in der Welt verschwunden ist.

So kannst du in der gesamten Welt verschiedenste Materialien sammeln und dir aus den Blöcken

eigene Häuser bauen. Deiner Vorstellungskraft sind hier keine Grenzen gesetzt. Damit das Spiel

nicht zu langweilig oder einfach wird, werden dir auf deinen Erkundungstouren immer wieder

kleine Monster begegnen. Um diese zu besiegen, musst du dir zunächst Ausrüstung und Waffen

herstellen. Diese benötigt selbstverständlich einige spezielle Blöcke als Materialien. So bist du

stets auf der Suche nach neuen, selteneren Blöcken und Materialien, kämpfst gegen immer

stärkere Monster und baust gleichzeitig eine Welt ganz nach deinen Wünschen auf.  ## Das

Gameplay von Minecraft

In Minecraft können verschiedene Modi gespielt werden. Der unterhaltsamste ist der sogenannte

Überlebensmodus. Hier läufst du durch die Welt und sammelst verschiedene Blöcke. Zum

Abbauen benötigst du jedoch spezielle Werkzeuge. Außerdem begegnest du in diesem Modus

zahlreichen Monstern, welche dich angreifen. Du musst regelmäßig Nahrung zu dir nehmen, um

nicht zu verhungern.

Im Kreativmodus hingegen dreht sich alles um das Errichten von einfallsreichen Dingen. Dir stehen

hier unbegrenzte Mengen an Ressourcen zu Verfügung. Du kannst sämtliche Blöcke ohne

Werkzeuge abbauen. Außerdem kannst du fliegen, um so alle Orte einfach erreichen zu können. Du

kannst keinen Schaden erleiden, nicht verhungern oder auf sonstige Arten sterben. In diesem

Modus werden vor allem große und komplizierte Bauwerke errichtet.

Im Zuschauermodus oder im Abenteuermodus kannst du die Welten anderer Spieler besuchen und

dort deren Bauwerke bewundern. Während du im ersten der genannten nicht mit der Welt

interagieren kannst, kannst du im zweiten ähnlich zum Überlebensmodus Blöcke abbauen, wenn

du die nötigen Werkzeuge besitzt.

Auf mobilen Geräten spielt sich Minecraft nur geringfügig schwieriger als am PC. Die Steuerung ist



sehr einfach und intuitiv, einzig im Überlebensmodus bei den Kämpfen kann es etwas hektischer

werden. Doch mit etwas Übung und Geduld ist selbst der härteste Creeper auch am Handy oder

Tablet ein leichter Gegner.

## Bewertung von Minecraft im Detail

Minecraft ist ein Spiel, welches vollkommen zu Recht Computerspielgeschichte geschrieben hat.

Ein denkbar einfaches Spielprinzip, kombiniert mit simpler, aber dennoch unterhaltsamer Grafik

und keinerlei Hintergrundgeschichte. Das klingt nun nicht nach großem Erfolg. Doch die Revolution

der Sandbox-Spiele hat Minecraft seinen Platz im Computerspiel-Olymp eingebracht. Kreativen

Köpfen sind in Minecraft keine Grenzen gesetzt. Vor allem der Kreativmodus sorgt nach wie vor für

große Begeisterung bei Jung und Alt.

Die Version für mobile Geräte überzeugt ebenso wie die erste Version für PC vor vielen Jahren

punkten konnte. Die Steuerung ist einfach und intuitiv. Das Spiel ist sofort verstanden und ist für

kurze Wartezeiten zwischendurch ebenso gut geeignet wie für lang andauernde Spielsitzungen.

Wer sich bislang noch nicht an Minecraft versucht hat, sollte dies dringend nachholen.

Vorteile / Nachteile

Verschiedene Spielmodi sorgen für

abwechslungsreichen Spielspaß.Minecraft

bietet nach wie vor den besten und

unterhaltsamsten Kreativmodus.Die Adaption

auf mobile Geräte ist bei Minecraft

hervorragend gelungen.

Die Grafik von Minecraft ist (gewollt)

gewöhnungsbedürftig.Einzelne Kämpfe können

auf mobilen Geräten schwieriger ausfallen.


