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Vorwort

Die Welt von Minecraft steckt voller Überraschungen. In 

dieser Sammlung fi ndet ihr 100 nützliche und ausgefal-

lene Tipps (genau genommen sind es 120!), die ihr vielleicht 

noch nicht kennt und die euch im Überlebens- oder im Krea-

tivmodus helfen könnten. Alle Tipps wurden mit dem Snapshot 

15w51b überprüft (entspricht der Version 1.9) und werden auch 

für künftige Aktualisierungen Gültigkeit haben. Wir danken der 

Minecraft-Community, die diese Tipps mit uns allen geteilt hat!

3Tipps zu Minecraft
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4 100 ultimative 

Ihr könnt eine zuvor gefärbte 

Lederrüstung oder ein Banner 

wieder entfärben, indem ihr den 

Gegenstand in einen mit Wasser 

gefüllten Kessel haltet (Gegen-

stand in der Hand halten und mit 

der rechten Maustaste den Kes-

sel anklicken). Der Wasserstand 

im Kessel verringert sich dabei 

um ein Drittel.

Wenn ihr eine Hacke mit 

Behutsamkeit verzaubert 

und mit ihr Glas zerstört, wird 

der Block als solcher gedroppt. 

Die Verzauberung ist die einzige 

Möglichkeit, Glas abzubauen, 

ohne das Material zu verlieren.

Entfärben1

Recycling2
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19Tipps zu Minecraft

Im Ofen

Ihr könnt unterschiedliche 

Holzgegenstände, wie Leitern, 

Bretter, Werk bänke, Truhen, 

Banner, Werkzeuge oder auch 

Baumsetzlinge als Brennstoffe 

für euren Ofen verwenden. Die 

Gegenstände mit der längsten 

Brenndauer sind Lohenrute 

(120 Sekunden), Kohleblock 

(800 Sekunden) und Lavaeimer 

(1000 Sekunden). Sobald ihr 

einen Gegenstand in den Ofen gelegt habt, könnt ihr ihn nicht mehr 

herausnehmen (Lohenrute, Kohleblock oder Lava verbrennen, 

nur der leere Eimer bleibt übrig). Achtet also darauf, dass euch 

ausreichend Material zur Verfügung steht, das ihr verbrennen 

könnt.

25
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33Tipps zu Minecraft

Enderman48

Ihr könnt versuchen, einen En-

derman mit Eiern, Schneebäl-

len oder Pfeilen zu bewerfen be-

ziehungsweise zu beschießen, er 

wird jedoch immer ausweichen. 

Die einzige Möglichkeit, ihn zu 

töten, ist ein Nahkampf (bei dem 

ihr mit einem Schwert bewaffnet 

sein solltet).

Herobrine49

Herobrine, die geheimnisvolle Figur, 

die in der Minecraft-Welt erscheint, 

um sich am Spieler zu rächen oder Pyra-

miden zu bauen, existiert überhaupt 

nicht. Doch die furchterregende Legende 

lebt noch immer, und viele Spieler haben 

Mods (kleine Programme, die Minecraft 

abändern) entwickelt, um diese Figur in 

ihrer Welt zu spawnen.
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34 100 ultimative 

Brennende Pfeile50

Wenn ihr einen Pfeil durch 

eine Lavasäule schießt, 

kommt er zwei Blöcke weiter 

brennend heraus. Dort, wo er auf-

trifft, brennt er weiter, zerstört 

aber nur Gegenstände aus Holz. 

Tötet ihr dagegen ein Tier mit ei-

nem brennenden Pfeil, liefert es 

gebratenes Fleisch.

Hexe aus dem Dorf

Schlägt ein Blitz weniger 

als fünf Blöcke entfernt 

von einem Dorfbewohner ein, 

verwandelt dieser sich in eine 

Hexe. Allerdings ist die Wahr-

scheinlichkeit, von einem Blitz 

getroffen zu werden, relativ ge-

ring. Sehr viel häufi ger trifft 

man Hexen beispielsweise in 

Sumpfgebieten an.

51
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51Tipps zu Minecraft

Ich liebe Melonen75

Baut Melonen mit einer Axt 

ab. Das geht am schnells-

ten. Mit einer Axt oder einem 

Schwert erhaltet ihr außerdem 

aus jeder Melone sieben Melo-

nenscheiben. Verwendet ihr ein 

anderes Werkzeug, sind es we-

niger.

Ich liebe Kürbisse76

M it der Axt kann man Kür-

bisse am schnellsten 

abbauen. Einen Kürbis könnt 

ihr als Helm nutzen, aber auch 

zusammen mit einer Fackel zu 

einer Laterne verarbeiten. Posi-

tioniert dazu auf der Werkbank 

die Fackel unter dem Kürbis.
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60 100 ultimative 

Billiges Leuchtfeuer91

Zur Aktivierung eines 

Leuchtfeuers müsst ihr es 

nicht unbedingt auf eine Pyrami-

de setzen, die ausschließlich aus 

Diamantblöcken besteht. Den 

Innenteil könnt ihr auch aus 

anderen Materialien bauen. Für 

einen einzigen Diamantblock 

braucht ihr neun Diamanten. 

Gerade bei einer Pyramide von 

9  x  9 Blöcken macht sich eine solche Sparsamkeit bezahlt. 

Leuchtfeuer erhöhen den Wirkungsradius von Statuseffekten. Bei 

der größten Pyramide mit einer Basis von 9  x  9 Blöcken beträgt 

der Wirkungsradius 50 Blöcke.
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68 100 ultimative 

Redstonelampe104

M ithilfe eines Knop-

fes könnt ihr Red-

stonelampen auf benach-

barten Blöcken aktivieren. 

Eine kleine Idee für Lieb-

haber von Dekorationen. 

Für eine Redstonelampe 

braucht ihr einen Glowstone und vier Redstone. Glowstone könnt 

ihr im Nether sammeln (wenn eure Spitzhacke mit Behutsamkeit 

verzaubert ist). Ihr könnt ihn aber auch aus vier Glowstonestaub, 

den ihr durch den Abbau von Glowstone gewinnt, herstellen. 

Manchmal erhält man diesen Staub auch als Beute, wenn man 

eine Hexe besiegt hat.

Handwerk
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69Tipps zu Minecraft

Endertruhe105

In einer Endertruhe kann 

man, wie in jeder ande-

ren Truhe auch, Gegen-

stände und Objekte lagern. 

Doch auf ihren Inhalt kann 

man von jeder anderen 

Endertruhe aus zugreifen, 

sobald man sie einmal hergestellt hat. So könnt ihr, egal wo ihr 

euch auf der Welt befi ndet, auf spezielles Inventar zugreifen. Ihr 

könnt selbst dann auf den Inhalt zugreifen, wenn sich die Ender-

truhe in der Oberwelt oder im Nether befi ndet. Endertruhen be-

stehen aus Obsidian und werden bei Explosionen nicht zerstört. 

Man kann sie allerdings nicht über einen Trichter befüllen.

Handwerk

Handwerk Handwerk
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73Tipps zu Minecraft

Hart wie Eisen110

Anders als Holztüren können 

Eisentüren nur durch einen 

Mechanismus (Knopf, Hebel 

oder Druckplatte an einem be-

nachbarten Block) geöffnet wer-

den. Daher sollten sie in Dör-

fern nicht verwendet werden. 

Die Dorfbewohner kämen, wenn 

ihr Eisentüren einbaut, nicht in 

ihre Häuser, um sich vor Regen 

oder den Angriffen von Zombies zu schützen.

In Zeitlupe

L iegt Schleim auf dem Bo-

den, werden eure Feinde 

ebenso wie auf Seelensand 

langsamer. So könnt ihr auch 

ein Dorf schützen, indem ihr 

Schleimblöcke an strategisch 

günstigen Stellen auslegt. Die 

Dorfbewohner haben dann aus-

reichend Zeit, sich bei einem 

Angriff zu verstecken.

111
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