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1.3 Inventar, Werkbank und Ofen

Inventar

Klicke auf die Taste für Inventar, um das Inventar zu 
öffnen.

Du kannst Gegenstände mit der linken Maustaste 
anklicken, um sie aufzunehmen. Durch nochma-
liges Drücken der linken Maustaste setzt du alle 
Gegenstände wieder in das Feld, auf das du gerade 
zeigst. Drückst du die rechte Maustaste, wird nur 
ein Gegenstand in das Feld abgelegt.

Halte die Umschalt-Taste (englisch Shift) gedrückt, 
während du auf einen Gegenstand klickst und er wird automatisch in 
die Schellzugriffleiste oder wieder in dein Inventar verschoben.

Viele Gegenstände kannst du stapeln. Einen Stapel nennt man auf 
Englisch Stack. Die Zahl bei einem Gegenstand gibt an, wie viele du 
davon in diesem Stapel hast. Meistens lassen sich bis zu 64 Stück in 
einem Stapel / Stack ablegen, z. B. 1 Stack Weizen = 64 Weizen

Links oben siehst du deine Spielfigur und vier Felder für die Rüs-
tungsteile: Helm, Brustpanzer, Beine und Stiefel. Rechts von deiner 
Figur ist ein Feld für deine linke Hand. Rechts oben hast du ein 2x2 
großes Crafting-Feld. Hier kannst du Blöcke hineinlegen und so neue 
Gegenstände craften.

Werkbank craften: Fälle einen Baum und sammle mind. 1 Stamm. 
Lege in eines der 4 Felder rechts oben einen Stamm. Du bekommst 4 
Holzbretter. Nimm die 4 Holzbretter und lege jeweils  ein Holzbrett in 
eines der 4 Felder und du erstellst eine Werkbank. Lege diese in den 
Schnellzugriff. Du kannst in diesem Crafting-Feld noch andere Gegen-
stände herstellen, aber für viele weitere benötigst du eine Werkbank.
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Werkbank

Wenn du eine Werkbank gecraftet hast und schon 
einen Unterschlupf hast, kannst du sie dort aufstel-
len. 

Die Werkbank öffnest du, indem du sie mit der Tas-
te Benutzen anklickst. Unten siehst du wieder dein 
Inventar und die Schnellzugriffsleiste. Oben findest 
du ein Crafting-Feld, das aus 3x3 Blöcken besteht. 
Hier kannst du, wie auch im Crafting-Feld deines 
Inventars, Gegenstände erstellen.

Oft müssen die Gegenstände in einer gewissen 
Anordnung und Anzahl in das Crafting-Feld gelegt 
werden, um einen bestimmten Gegenstand zu er-
stellen. Alle dafür benötigten Crafting-Rezepte, die 
du in einer Werkbank verwenden kannst, findest 
du im grünen Rezeptbuch. Du kannst eine größere 
Anzahl von Gegenständen platzieren, um schnell 
mehrere gleiche Gegenstände zu bauen. Um sofort 
alle fertiggestellten Gegenstände zu nehmen, halte 
beim Anklicken die Umschalttaste (Shift) gedrückt.

Rezeptbuch

Für das Inventar, die Werkbank und den Ofen stehen unterschiedli-
che Rezeptbücher zur Verfügung. Im folgenden Beispiel wird das Re-
zeptbuch der Werkbank behandelt. Öffne diese und wähle das grüne 
Rezeptbuch aus. 
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 Die oberste Option  ganz links zeigt alle möglichen Gegen-
stände an, die gecraftet werden können. Diese Anzeige kann 
mehrere Seiten enthalten. Klicke zum Blättern auf das weiße Drei-
eck. Die Optionen darunter teilen die Gegenstände ein. Weitere 
gefundene oder gecraftete Items erweitern das Rezeptbuch au-
tomatisch um neue Möglichkeiten. 

 Die weiß umrandeten Gegenstände können hergestellt werden, 
z. B. eine Holzhacke. Wähle diese aus und du kannst sie sofort dei-
nem Inventar hinzufügen. 

 

 Für die rot umrandeten Items fehlt dir entweder noch eine Zutat 
oder du hast nicht genügend. Klicke den gewünschten Gegen-
stand an, um herauszufinden, was noch fehlt. So benötigst du für 
einen Kuchen, außer Eiern auch Zucker, Weizen und Milcheimer.
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Ofen craften: Stelle zunächst eine Spitzhacke aus Holz her und baue 
8 Bruchstein ab. Platziere diese dann um die Mitte des Crafting-Fel-
des oder wähle im Rezeptbuch den Ofen aus.

Ofen 

Der Ofen ist ähnlich wie die Werkbank aufgebaut. Im Ofen-Fenster 
findest du oben 3 Ofen-Felder. Platziere in das untere Feld einen 
Brennstoff (alles aus Holz, Kohle oder Lava-Eimer) und in das obere 
Feld den Gegenstand, den du kochen oder schmelzen möchtest (z. B. 
Fleisch, Kaktus, Eisenerz). 

Der Brennvorgang startet sofort. Der weiße Pfeil 
zeigt an, wie weit die Fertigstellung fortgeschritten 
ist. Achte darauf, dass das Feuer nicht erlischt bis der 
Brennvorgang abgeschlossen ist. 2 Stöcke reichen 
für einen Brennvorgang, 2 Holzbretter für 3 Brenn-
vorgänge, 1 Kohle für 8 Brennvorgänge und 1 La-
va-Eimer für 100 Brennvorgänge.
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 Warte, bis die Pflanzen reif sind.

 Entferne die „Sperrmauer“ aus Sand und das Wasser fließt nach 
unten und erntet dabei die Pflanzen. Alle Gegenstände werden 
nun über den Transportgraben zu unserer Sammelstelle gespült.

 Errichte die Mauer wieder und warte danach, bis das Wasser ab-
geflossen ist und pflanze erneut an.

 Die Aussaat muss leider immer von Hand gemacht werden, dafür 
gibt es (noch) keine Automatisierung.

Weitere Möglichkeiten

 Mit einfachen Redstone-Mechanismen kannst du dieses Feld wei-
ter automatisieren. Baue unter die Sandmauer Kolben, die nach 
oben zeigen und verbinde sie mit einem Schalter. Nun kannst du 
mit dem Schalter die Sperrmauer heben und senken.

 Platziere an der Sammelstelle einen Trichter, der an eine Truhe 
angebaut ist. Nun werden alle angeschwemmten Gegenstände 
automatisch durch den Trichter in die Truhe verladen.

3.5 Melonen und Kürbisanbau

Melonen- oder Kürbissamen säst du auf einem Acker aus. Wie andere 
Pflanzen benötigen auch sie am besten Ackerboden, Wasser in der 
Nähe und genügend Licht. Nach einiger Zeit sind die Pflanzen ausge-
wachsen. Diese solltest du jedoch nicht ernten.

Wartest du weiter, wächst auf einem freien, benachbartem Block der 
Pflanze dann eine Melone oder ein Kürbis. Diese kannst du nun ab-
bauen.

Ein einfaches Melonen- und Kürbisfeld.
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3.6 Kakaobohnen einfach ernten

Kakaobohnen müssen am Holz des Tropenbaumes gepflanzt wer-
den. Allerdings genügt ein Holzstück, ein ganzer Baum ist nicht nö-
tig. Kakaobohnen benötigen keinen Ackerboden oder Wasser und 
wachsen auch bei Dunkelheit.

1 Baue gegenüberliegend eine Reihe aus je 6 Blöcken Tropenholz 
und lasse dazwischen 2 Blöcke Abstand. Pflanze in diese Gasse 
die Kakaobohnen an die Tropenhölzer.

2 Errichte auf der einen Seite eine Sperrmauer aus Sand und da-
hinter einen Wassergraben.

3 Sind die Kakobohnen reif, kannst du sie durch Entfernen der 
Sperrmauer durch das Wasser ernten lassen und am anderen 
Ende auflesen.

4 Schließe die Mauer und baue die Kakaobohnen erneut an.

3.7 Zuckerrohr, Kaktus und Pilze

Zuckerrohr

Pflanze Zuckerrohr auf einen Erd- oder Sandblock, der direkt an ein 
Wasserfeld angrenzt. Zuckerrohr wächst 3 Blöcke hoch. Ernte nur die 
obersten beiden Blöcke und es wächst nach. Das Lichtlevel ist egal.

Kaktus

Pflanze einen Kaktus auf einen Sandblock, da er sich nur auf Sand 
platzieren lässt. Ein Kaktus wächst 3 Blöcke hoch. Ernte nur die obers-
ten beiden Blöcke und der Kaktus wächst nach. Das Lichtlevel ist egal.

Pilze

Pilze züchtest du am besten als Riesenpilze. Sorge für ausreichend 
Platz: Ein 7x7 Blöcke freier Platz mit mind. 6 Blöcken Platz nach oben. 
Pflanze einen Pilz in die Mitte dieses Platzes und dünge ihn mehrmals 
mit Knochenmehl. Da Pilze bei viel Licht nicht wachsen, pflanzt du 
Pilze am besten in dunkleren Höhlen.

Kakaobohnen 
reifen am Holz des 
Tropenbaumes.

Ein Wasserstrom 
erntet und trans-
portiert die reifen 
Bohnen.
portiert die reifen
Bohnen.

Ein Riesenpilz.
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3.8 Baum-Plantagen

Durch das Abbauen des Laubes von Bäumen erhältst du Setzlinge, 
die du erneut pflanzen kannst. Du kannst auch nur den Baumstamm 
komplett abbauen, das Laub des Baumes zerfällt mit der Zeit von 
selbst und droppt Setzlinge. Aber achte darauf, dass umherliegende 
Drops nach ca. 5 Minuten Spielzeit verschwinden.

Bäume brauchen für ihr Wachstum nur genügend Platz nach oben, 
Erdboden auf dem sie stehen und ausreichend Licht. Einen Mindest-
abstand zu anderen Bäumen oder Blöcken musst du nicht einhalten.

 Sorge durch Fackeln für genügend Licht für das Wachstum.

 Durch Knochenmehl kannst du das Wachstum eines Baumes be-
schleunigen.

 Für Riesenbäume musst du 4 der entsprechenden Setzlinge im 
Quadrat anpflanzen (siehe Bild rechte Seite).

 Anpflanzen von Riesenbäumen  
(Tropenbaum und Schwarzeiche).

Eine weitläufige Baumpflanzung. Eine enge Baumpflanzung.
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3.9 Netherwarzen

Netherwarzen sind Pilze, die nur im Nether zu finden sind. Auch dort 
sind sie sehr selten, man findet sie fast ausschließlich in Netherfes-
tungen in Räumen mit Seelensand. Hast du Netherwarzen gefunden, 
dann baue sie ab und nimm sie mit. Bau auch (am besten mit einer 
Schaufel) genügend Seelensand ab.

Platziere den Seelensand nun dort, wo du deine Netherwarzenfarm 
errichten willst (auch in der Oberwelt) und platziere die Netherwar-
zen auf dem Seelensand. Netherwarzen wachsen nur sehr langsam.

Du kannst Netherwarzen auch durch Wasser abernten, so wie in Ka-
pitel 3.5 beschrieben.

3.10 Chorus-Pflanzen

Chorus-Pflanzen kommen nur im „Ende“ vor und sie gibt es nur ab 
PC-Version 1.9. Man findet sie auf den äußeren Inseln des Endes. 
Dorthin gelangt man, nachdem der Enderdrache besiegt wurde und 
man in den entstandenen Teleporter ein Ender auge wirft.

Eine Choruspflanze kann man nur durch eine Chorus-Blüte wachsen 
lassen. Achtung: Baust du eine Choruspflanze ab, wird dabei die Blü-
te zerstört! Du musst also zuerst alle Blüten direkt abbauen und da-
nach erst die restliche Pflanze. 

Die Blüte kann nur auf Endstein platziert werden und wächst dann 
relativ schnell von selbst. Du kannst Endstein auch abbauen und in 
der Oberwelt platzieren, um dir dort eine Choruspflanzenfarm anzu-
legen.

Auf Seelensand gepflanzte Nether-
warzen (frisch gepflanzt links, ausge-
wachsen rechts).

Chorus-Pflanzen auf 
Endstein. Rechts 
eine frisch gepflanz-
te Chorus-Blüte.
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4.15 Verschneite Taiga

Die verschneite Taiga wirkt auf den ersten Blick einfach wie eine ver-
schneite Version der Taiga, doch sie ist tatsächlich ein gänzlich se-
parates Biom. Die Hauptunterschiede sind der Schnee, der die Land-
schaft überzieht und dass du hier auch auf Iglus treffen kannst.

Varianten

Für die verschneiten Taiga gibt es die Ausprägungen verschneite Ta-

igaberge und verschneite Taigahügel.

4.16 Riesenbaumtaiga

Die Riesenbaumtaiga trägt zwar ebenfalls die Bezeichnung Taiga in 
ihrem Namen, aber unterscheidet sich signifikant von den anderen 
Taigabiomen. Besonders auffällig in diesem Biom sind die auftreten-
den Riesenfichten, die bemoosten Bruchsteinfelsen sowie das Podsol, 
die alle nur hier aufzufinden sind.

Varianten

Die Varianten der Riesenbaumtaiga sind die Riesenbaumtaigahügel, 
die Riesenfichtentaiga und die Riesenfichtentaigahügel. Letztere sind 
ein besonders einzigartiges Biom, denn sie sind das einzige, das kom-
plett und 100% identisch zu einem anderen sind, in diesem Fall den 
Riesenbaumtaigahügeln. 

Die Riesenfichtentaiga unterscheidet sich von der normalen Riesen-
baumtaiga allerdings auch nur insofern, dass die Riesenfichten eine 
etwas andere Form haben (etwas tannenbaumartiger).

Podsol

Die Oberfläche der Riesen-Taiga ist stellenweise mit Podsol bedeckt. 
Beim Abbau des Podsol-Blocks erhält der Spieler Erde, außer er ver-
wendet ein Werkzeug, das mit einem Behutsamkeitszauber belegt ist. 

Auf Podsol können Pilze (braun, rot) bei jedem Lichtlevel angebaut 
werden. Auch alle Arten von Setzlingen, Blumen und Zuckerrohr (nur 
direkt am Wasser) können auf Podsol gepflanzt werden. Podsol ver-
hält sich hier ähnlich wie Gras. Podsol wird nicht überwuchert und 
wuchert nicht auf anderen Flächen. Beachte, dass Knochenmehl kei-
nen Effekt auf Podsol hat.
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4.17 Savanne

Die Savanne lehnt sich farblich mit ihrer gelben Graslandschaft an das 
Wüstenbiom an. In der Savanne selbst gibt es keinen Niederschlag.

Varianten

Die Varianten der Savanne sind die Savannenhochebene, die die hö-
her gelegenen Pleateaus der Savanne darstellt, die zerklüftete Savan-

ne, die meist kraterförmige Züge annimmt und die zerklüftete Savan-

nenhochebene - eine Mischung der beiden anderen Varianten. 

Tiere und Monster

In der Savanne gibt es genügend Platz, deshalb spawnen hier fast 
alle Tiere, auch Pferde und Esel. Sie können mit Weizen, Äpfeln, Zu-
cker etc. gezähmt werden, um auf ihnen zu reiten. Mit einem Sattel 
wird das Tier lenkbar. Die Zucht von Pferden und Eseln gelingt mit 
Goldener Karotte oder Goldenem Apfel. 

Bäume und Pflanzen

Die Akazie  kommt nur in der Savanne vor.

4.18 Tafelberge

Im Biom Tafelberge findet man keine Tiere, Dörfer oder Tempel. Dafür 
trifft man hier auf einige oberirdische Minenfragmente. 

Varianten

Mit fünf verschiedenen Varianten zählen die Tafelberge zu den ab-
wechslungsreichsten Biomen: Die abgetragenen Tafelberge haben 
keine Plateaus, sondern sind mit unzähligen Felsnadeln gespickt. 
Dieses Biom wurde übrigens dem Bryce-Canyon-Nationalpark (USA) 
nachempfunden!

Die Tafelberghochebene bildet die weiten Plateauflächen. Als Unter-
variante trifft man selten noch auf die Tafelberghochebene (Variante), 
die lediglich an dem etwas zerklüfteteren Terrain zu erkennen ist.

Von beiden der zuletzt genannten Biome gibt es je noch eine mit 
Wald bewachsene Version: Die Tafelbergwaldhochebene und die Ta-

felbergwaldhochebene (Variante).

Verlassene Mine im 
Biom Tafelberg.
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Bäume und Pflanzen

Den Toten Busch findest du in der Riesen-Taiga, Wüste und im Biom 
Tafelberg. Der Tote Busch kann nur mit der Schere geerntet werden. 
Platzieren kannst du ihn nur auf Sand, Keramik, Erde oder Podsol. Er 
dient nur zur Dekoration. Der Spieler kann durch den Toten Busch 
hindurchlaufen, ohne Schaden zu nehmen. Baust du den Toten 
Busch ab, erhältst du 0-2 Stöcke. 

Auch der Kaktus wächst im Biom Tafelberg bis zu drei Blöcke hoch auf 
Sand und rotem Sand. Baut man nur die oberen zwei Blöcke ab, wächst 
er weiter. Der Kaktus fügt dem Spieler, aber eben auch Monstern, bei 
Berührung Schaden zu und zerstört Gegenstände, die auf ihn gewor-
fen werden. Der Kaktusblock kann nicht neben anderen Blöcken – auch 
nicht Kaktusblöcken – platziert werden, sonst wird er zerstört. Gibst du 
den Kaktus in den Ofen, erhältst du das Färbemittel Kaktusgrün.

Besonderheiten

In den Tafelbergen findest du unter anderem Keramik (auch ver-
schieden gefärbt, z. B. Orange Keramik, Rote Keramik etc.), Roten 

Sandstein und Roten Sand. Den Sand benötigt man zur Herstellung 
von Glas, Sandstein und TNT. 

Die Keramikblöcke können als Baumaterial verwendet werden. Ge-
färbte Keramik kann im Ofen zu glasierter Keramik gebrannt werden. 
Diese gibt es in 16 unterschiedlichen Mustern.

Auf der Suche nach Gold wirst du im Tafelberg schnell fündig, da das 
Golderz hier vermehrt auch in den oberen Schichten (auch Berge) zu 
finden ist und oft beim Blick in verlassene Minenschächte oder Höh-
len ohne große Buddelei einfach zu sehen ist. Das Golderz muss min-
destens mit einem Eisenwerkzeug abgebaut werden und verwandelt 
sich im Ofen zu Goldbarren. 

Im Biom Tafelberg findest du oberirdische Minenzugänge mit Schie-
nenfragmenten, Stützkonstruktionen aus Schwarzeichenholz, Spinn-
weben (Abbau zum Faden), ab und an einen Monsterspawner und 
Güterloren mit Truhen.

Auswahl an Keramikblöcken (links: glasiert, rechts: normal)
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4.19 Sumpf

Aufgrund der vielen Ranken ist der Sumpf unübersichtlich und in der 
Nacht gefährlich.

Varianten

Die Hügelvariante des Sumpfes trägt den passenden Namen Sumpf-

hügel.

Tiere und Monster

Nachts spawnen im Sumpf feindliche gesinnte Schleime. Sie hüp-
fen den Spieler an und verursachen Schaden. Gegen sie verteidigen 
kannst du dich z. B. mit dem Schwert, dabei zerteilst du den großen 
Schleim in mittleren - und dann in kleinen. Nur der große und mittle-
re Schleim verursachen Schaden. 

Ebenso spawnt nachts die Hexe. Entweder in oder direkt an Sumpf-
hütten. Aber sie ist auch tagsüber aktiv. Dabei wirft sie vergiftete 
Tränke auf den Spieler. Deshalb ist die Verteidigung mit Pfeil und Bo-
gen von Vorteil. 

Bäume und Pflanzen

Die Blaue Orchidee wächst nur im Biom Sumpf. Aus ihr kann hellblau-
er Farbstoff  gewonnen werden. 

Eine andere wichtige Sumpfpflanze ist das Seerosenblatt, welches 
durch Anklicken geerntet wird. Da der Spieler auf Seerosenblättern 
stehen kann, sind sie praktisch zum Bau einer Brücke oder eines 
Stegs. Um z. B. einen Bewässerungskanal auf Farmen begehbar zu 
machen, kannst du ihn mit Seerosenblättern bedecken. 

Sehr häufig kommen im Sumpfbiom auch Pilze (Brauner Pilz, Flie-
genpilz) oder Ranken vor. Die Ranken findest du auch im Dschungel. 
Wie dort, kannst du an ihnen hochklettern und sie als Leiterersatz 
an Blöcken anbringen. Ebenso kannst du sie zur Dekoration oder zur 
Tarnung eines Eingangs verwenden. Der Spieler kann durch Ranken 
hindurchsehen und schießen. Geerntet werden sie mit der Schere. 

Die Ranken, die an der Sumpfeiche wachsen, droppen beim Abbau 
einen Apfel, aber leider nur sehr selten.
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Milch füllt die Nahrungsleiste nicht auf, wird allerdings zur Herstel-
lung von Kuchen benötigt. 

Lebenspunkte

Lebensraum Fast überall; nicht im Biom Wüste

Drops 0-3

0-2

0-1    

EP (Erfahrungspunkte)

Leder

Rohes Rindfleisch  Steak

Verhalten Passiv

Viehzucht Weizen

Huhn

Ein Huhn legt Eier. Wenn du diese Eier wirfst, spawnt daraus eventuell 
ein Küken. Als Spieler kann man Eier nicht essen. Du kannst aber da-
raus einen Kuchen backen und dir diesen schmecken lassen. Kuchen 
füllt die Nahrungsleiste um 6, Kürbiskuchen um 4 Keulen wieder auf. 
Hühner sind außerdem robust - sie erleiden keinen Fallschaden. Aller-
dings werden sie vom Ozelot gejagt. 

Lebenspunkte

Lebensraum Fast überall; nicht im Biom Wüste

Drops 1-3

0-2

1    

EP (Erfahrungspunkte)

Federn

Rohes Hühnchen 

Verhalten Passiv

Viehzucht Weizenkörner

E
e
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Tintenfisch

Tintenfische findet man vermehrt in tiefen Gewässern. Sofern ein 
Tintenfisch an der Wasseroberfläche schwimmt, kann er mit 
einer Angel an Land gezogen werden. Der Tintenfisch stirbt 
außerhalb des Wassers. Da Tintenfische den Spieler nicht 
angreifen, können Tintenfische auch einfach im 
Wasser mit einem Schwert getötet werden. 
Um sich zu schützen, kann es vorkommen, 
dass der Tintenfisch eine Tintenwolke aus-
sprüht, wenn du ihn attackierst. Er nimmt dir 
kurzzeitig die Sicht und schwimmt weg.  

Lebenspunkte

Lebensraum Überall im Wasser; despawnen

Drops 1-3

1-3   

EP (Erfahrungspunkte)

Tintenbeutel

Verhalten Passiv

Viehzucht Können sich nicht vermehren

Fledermaus

Die Fledermaus greift den Spieler nicht an. Sie fliegt unkontrolliert 
umher, was bei der Erkundung von Höhlen ein bisschen stört. 

Lebenspunkte

Lebensraum Dunkle Räume und Höhlen

Erträge bei Tod Keine

Charakter Passiv

ein 
n er mit 

enfisch stirbt 
den Spieler nicht 

h einfach im 
erden. 

men, 
aus-

r



Gewöhnliche Tiere100

Fische

Lebenspunkte

Lebensraum Kabeljau

Lachs/Kugelfisch

Tropenfische

kalte-lauwarme Ozeane

lauwarme + warme Ozeane

lauwarme + warme Ozeane + Tiefseen

Drops 0-1  

1

Knochenmehl (5% Chance)

Fisch der entsprechenden Art

Verhalten Passiv

Tropenfische sind ein ganz besonderer Mob, denn ihre Form und ihr 
Muster ist zufällig generiert. Dadurch gibt es 3584 Varianten von ih-
nen. Unter diesen Varianten gibt es 22, die besonders häufig auftre-
ten, da sie nämlich 90% der Tropenfische ausmachen.

Abgesehen von Kugelfischen bewegen sich Fische fast immer in 
Schwärmen (je bis zu 9 bei Kabeljau, 6 bei Lachs und 9 bei Tropen-
fischen). 

Fische können nicht nur direkt angegriffen, sondern auch geangelt 
werden. Crafte eine Angel und wirf sie mit Benutzen (Rechtsklick am 
PC) aus. Wenn am Schwimmer Bläschen erscheinen, klicke schnell er-
neut auf Benutzen. Der Fisch (sofern er gefangen wurde) wird auto-
matisch der Schnellzugriffsleiste hinzugefügt. 

Neben Lachs, Kabeljau, Tropenfisch und Kugelfisch fängst du auch 
manchmal andere Gegenstände. Nur Lachs und Kabeljau können 
im Ofen gebraten werden. Der Kugelfisch sorgt für eine 1minütige 
Vergiftung, die viele Lebenspunkte abzieht. Iss ihn also lieber nicht, 
sondern bewahre ihn zur Herstellung eines Tranks für Unterwasserat-
mung auf.

Du kannst Fische außerdem in einem mit Wasser gefüllten Eimer ein-
fangen und dann an anderer Stelle wieder freilassen. So kannst du 
tolle Aquarien gestalten! Das lohnt sich besonders für die seltenen 
Tropenfisch-Varianten.
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5.3 Zähmbare Tiere

Wolf / Hund

Wölfe jagen Schafe sowie Kaninchen und greifen Skelette an. Gegen-
über dem Spieler ist der Wolf friedlich, außer dieser attackiert den 
Wolf; dann wehrt sich der Wolf. Das erkennst du an seinen roten Au-
gen.

Zu einem Hund wird der Wolf, wenn er gezähmt wurde. Als Hund folgt 
er dem Spieler in einigem Abstand und greift mit ihm gemeinsam an. 
Durch einen Rechtsklick auf das Tier erteilst du ihm den Befehl „Sitz“.

Einen kranken Hund erkennt man am hängenden Schwanz. Füttere 
dem Hund Verrottetes Fleisch, um ihn zu heilen. 

Lebenspunkte Wolf

Hund

Lebensraum Wald, Taiga; Wölfe können despawnen

Drops 1-3  EP (Erfahrungspunkte)

Verhalten Wolf Neutral | Hund Hilfreich

Paarung Alle Sorten von Rohem oder Gebratenem Fleisch

Zähmung Zähme den Wolf, indem du ihm einen Knochen gibst. Sobald 

neben dem Wolf Herzen erscheinen, hat er sich in einen Hund 

verwandelt. Das erkennst du auch am orangen Halsband, das 

er jetzt trägt. 

Heilung (Hund) Verrottetes Fleisch

Soll der Hund ein andersfarbiges Halsband tragen, dann stelle 
den entsprechenden Farbstoff her und benutze den Farbstoff 
mit dem Hund. 
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Ozelot / Katze

Ein Ozelot vertreibt Creeper (Monster) und jagt Hühner. Es sind 
scheue Tiere, die vor dem Spieler flüchten und ihn nicht 
angreifen. 

Wenn ein Ozelot gezähmt wird, verwandelt er sich in eine 
Katze. Katzen folgen dem Spieler. Sie setzen sich gerne auf 

Öfen, Truhen oder Betten und klettern, 
nachdem der Spieler sie herunterge-
schubst hat, immer wieder zurück auf 
den Gegenstand. Mit Benutzen kannst du 
die Katze dazu bringen, an einer Stelle sitzen 
zu bleiben.

Lebenspunkte

Lebensraum Dschungel

Drops Keine

Verhalten Passiv

Paarung Roher Fisch (auch Clownfisch), Kugelfisch

Zähmung Unter Umständen mehrmalige Fütterung mit Rohem Fisch 

(auch Clownfisch), Kugelfisch

Pferd (und Varianten)

Pferde und Esel findest du in Gruppen in den Biomen Ebenen und 
Savannen. Pferde unterscheiden sich durch ihre Fellfarben, der 

Esel existiert nur in einer Ausprägung. Maultiere kommen nicht 
natürlich vor, sondern werden von dir gezüchtet. 

Zunächst solltest du ein Pferd oder einen Esel 
zähmen. Dann kannst du auf dem Tier reiten.

Ein

du 
tzen 

Pferd (und V

Pferde und Esel findes
Savannen. Pferde u

Esel existiert nur i
nat

Z
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Wither

Das Monster mit drei Köpfen ist ein Wither.

Lebenspunkte 150x 

Lebensraum Eigenbau

Erträge bei Tod 50

1 

EP (Erfahrungspunkte)

Netherstern

Charakter Feindselig

Angriffsschaden 8

Bauanleitung:

Lege 4 Blöcke Seelensand in T-förmiger Anordnung auf den Boden 
und setze danach 3 Witherskelettschädel darauf. Für den Bau eines 
Withers benötigst du keine Werkbank.  

Monsterangriff

 Nach dem Aufbau zerstört der Wither durch Explosion alles um 
sich herum außer Obsidian und Grundgestein.

 Er feuert vergiftete Geschosse (Witherschädel) ab.

 Wither-Effekt: Herzen färben sich schwarz und LP werden abge-
zogen.

 Wither greifen keine Skelette und Zombies an. 

Verteidigung

 Wenn er die Hälfte seiner LP (der Wither hat eine eigene Lebens-
anzeige) verloren hat, erhält er ein Schutzschild. Der Angriff mit 
Pfeil und Bogen ist dann nicht mehr möglich. Der Wither geht in 
den Nahkampf.

 Treffer mit Trank der Heilung schadet dem Wither.
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5.8 Sonstige

Eisengolem

Der Eisengolem bewirft Monster (außer Creeper und Enderdrache) 
und fügt so Schaden zu. Er wehrt sich auch gegen fremde Spieler, 
Wolf, Wither, Ghast und Schneegolem, wenn er von diesen angegrif-
fen wird.

Lebenspunkte 50x 

Lebensraum Im Dorf spawnt 1 Golem pro 10 Bewohner und 21 Holztüren 

oder Eigenbau

Erträge bei Tod 0-2

3-5 

Mohn

Eisenbarren

Charakter Neutral / Hilfreich

Bauanleitung

Lege 4 Eisenblöcke in Form eines T auf den Boden und setze anschlie-
ßend 1 Kürbis oder 1 Kürbislaterne so dazu, dass eine kreuzförmige 
Anordnung entsteht. 

Ein Eisengolem Marke Eigenbau beschützt den Spieler. Die 
Variante des Eisengolems, die in Dörfern spawnt, verhält 
sich dem Spieler gegenüber neutral. Dieser Eisengolem be-
schützt die Dorfbewohner. Falls der Spieler diese attackiert, 
wird er vom Eisengolem angegriffen. 

Schneegolem

Mit Schneebällen drängt der Schneegolem Monster zurück. Aber nur 
Lohe und Enderdrache nehmen dabei Schaden. Auf Creeper und 
Magmaschleim ist kein Angriff möglich.

r 
nd 
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Der Schneegolem läuft umher, außer er ist eingezäunt oder steht auf 
einem Turm (4 Blöcke). Wenn er sich über einen Block bewegt, hin-
terlässt er Schnee. 

Lebenspunkte

Lebensraum Eigenbau; sie schmelzen allerdings in warmen Biomen

Erträge bei Tod 0-15 Schneebälle

Charakter Hilfreich

Bauanleitung

Staple zunächst 2 Blöcke Schnee aufeinander und setzt darauf 1 Kür-
bis oder 1 Kürbislaterne.

Dorfbewohner

In den überall in der Minecraftwelt verteilten Dörfern trifft man auf 
Dorfbewohner. Mit ihnen kann man sogar handeln! Mehr zu Dorfbe-
wohner findest du ab Seite 58.

Lebenspunkte

Lebensraum Dörfer oder Iglus

Erträge bei Tod Keine

Charakter Passiv

Erfahrung geben beim Handeln 3-11 EP(Erfahrungspunkte)

Berufe Landwirt, Gelehrter, Geistlicher, Schmied, Schlachter, Nichts-

nutz. Hexen und Illager sind keine Dorfbewohner.



6 Kampf und 

Abenteuer
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Die Enderinseln

Nach dem Tod des Drachens wird das Ende noch richtig interessant. 
Hast du ihn besiegt, erscheint auf der Dracheninsel ein zweites Por-
tal, durch das du zu den weiter entfernten Inseln im Ende gelangst.

Das Portal ist jedoch zu klein, um einfach durchgehen zu können. 
Meist musst du zuerst einen Weg zum Portal bauen, da es in der Luft 
schwebt. Am einfachsten ist es, du wirfst mit der Taste Benutzen ein 
Enderauge in das Portal. Das Enderauge teleportiert dich dann auf 
die andere Seite des Portals.

Nun bist du auf den äußeren Inseln unter einem Portal, das dich wie-
der zurückbringen kann. Dort findest du Chorus-Pflanzen und viele 
Häuser der Endermen, in denen es auch Kisten mit Schätzen gibt. Die 
meisten Schätze findest du in den Drachenschiffen, die meist in der 
Luft schweben. An ihrem Bug findest du einen Drachenkopf, den du 
abbauen kannst. Dieser kann sogar durch eine Redstoneschaltung 
sein Maul öffnen und schließen.

Im Inneren eines Schiffes kannst du zwei Kisten plündern und hin-
ter diesen hängt an der Wand ein Rahmen mit einer Elytra. Die Elytra 
kannst du wie einen Brustpanzer anziehen und damit in der Luft glei-
ten. Steige auf einen hohen Berg und spring runter. Nun kannst du 
im Gleitflug große Strecken zurücklegen.

Der Enderdrache wird durch die 4 Kristalle wieder beschworen.
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Allerdings erwarten dich auch neue Gegner - die Shulker. Diese be-
schießen dich mit einer Kugel, die dir folgt, Schaden verursacht und 
dich schwerelos macht. Die Schwerelosigkeit kann auch nützlich 
sein, um die hohen Gebäude im Ende zu erforschen. Achte aber dar-
auf, dass du am Ende der Wirkungsdauer wieder festen Boden unter 
den Füßen hast.

Interessante Fundstücke im Ende

Gegenstand Benötigt für

Endstein Bauen, Anbau von Chorus-Pflanzen

Drachenei
Zierde, Symbol deines Sieges über den 
Enderdrachen

Enderperle
Werfen für Teleportation, Enderaugen her-
stellen

Ein Shulker macht 
sich zum Angriff 
bereit.

Ein fliegendes Enderschiff
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Gegenstand Benötigt für

Endsteinziegel Bauen

Purpurblock Bauen

Purpursäule Bauen

Elytra
Flugumhang; anziehen, um Gleiten zu 
können

Chorus-Blume Zucht der Chorus-Pflanze 

Chorus-Frucht
Nahrung für Heilung und zufällige Telepor-
tation

Drachenkopf Dekoration, mit Redstone Maul schaltbar

Drachenatem
Sammle den brodelnden Atem des Ender-
drachen mit einer leeren Glasflasche ein. 
Wichtige Zutat für verweilende Tränke

Shulkerschale

Die Shulkerschale dient zur Herstellung 
von Shulkerkisten. Sie droppen mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50% wenn du einen 
Shulker besiegst.



7 Brauen und 

Verzaubern
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12       13       14        15        --         1         2         3        4       

Stärke:   15   14   13    12   11   10    9     8    7       

6 
5 

Man kann an den beiden kleinen Fackeln im Verstärker erkennen, in 
welche Richtung das Signal geleitet wird.

Verzögern mit dem Redstoneverstärker

Verstärker verzögern das Redstonesignal. Die Dauer der Verzögerung 
kann man am Verstärker von 1 Tick bis zu 4 Ticks Verzögerung einstel-
len. Benutze dazu einfach den platzierten Verstärker (Am PC: Rechts-
klick auf den Verstärker). Mit jedem Benutzen schiebst du die beiden 
Fackeln ein wenig auseinander. Je weiter die Fackeln voneinander 
entfernt sind, desto größer ist die Verzögerung des Signals.

Möchtest du eine längere Verzögerung des Signals haben, so baue 
mehrere Verstärker hintereinander.

Mit Verstärker wird das 
Signal mit neuer Stärke 
weitergeleitet. Der 
Kolben wird aktiviert.

Die Signalrichtung: Der Verstärker ist eine 
Einbahnstraße. Hier von rechts nach links.

Das Symbol des 
Redstoneverstärkers im 
Inventar des Spielers.

1 Tick Verzögerung

2 Ticks Verzögerung

3 Ticks Verzögerung

3 Verstärker mit je 4 Ticks Verzögerung in Reihe gesetzt, ergeben 12 Ticks Verzöge-
rung (= etwas mehr als 1 Sekunde).4 Ticks Verzögerung
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Bauplan für eine verzögerte Auslösung

Dieser simple Bauplan zeigt, wie du die Verzögerung der Verstärker 
einsetzen kannst. Wird der Hebel rechts betätigt, so geht das Signal 
an alle drei Kolben. Der oberste Kolben wird nicht verzögert und so-
fort ausgefahren. Der mittlere Kolben wird nach 4 Ticks ausgefahren 
und der untere nach 8 Ticks. Die Kolben kannst du durch beliebige 
andere Signalempfänger ersetzen und den Hebel durch andere Si-
gnalquellen. Verwende z. B. drei Notenblöcke und einen Holzknopf, 
um nacheinander 3 Töne abzuspielen und du hast eine Klingel er-
stellt.

Der einfache Taktgeber

Ein Taktgeber schaltet ein Signal mehrfach ein und wieder aus. Dies 
wird z. B. für Blinklichter benötigt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, 
einen Taktgeber zu basteln. Hier eine einfache Variante:
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Wir machen uns die Tatsache zunutze, dass eine Redstonefackel 
durch ein anliegendes Signal ausgeschaltet wird.

 Baue einen Block mit einem Hebel auf der einen Seite und einer 
Redstonefackel auf der anderen Seite (im Bild links unten).

 Führe ein Kabel weiter zum nächsten Block, auf dessen Rückseite 
wieder eine Redstonefackel ist.

 Baue nach demselben Prinzip weiter und vervollständige die Kon-
struktion mit einer Lampe, wie in der letzten Abbildung zu sehen.

Betätigt man den Hebel, wandert das Signal im Kreis und schaltet 
sich immer wieder ein und aus. Die angeschlossene Lampe geht im-
mer wieder an und aus und wird so zu einem Blinklicht. Erst wenn der 
Hebel ausgeschaltet wird, endet das Signal auch endgültig.

 Möchtest du den Takt verlangsamen, dann baue mehr Blöcke mit 
Fackeln oder baue in das Kabel Verstärker mit einer Verzögerung 
ein.

 Ersetze die Lampe z. B. durch einen Werfer und der Werfer schießt 
solange Pfeile, bis der Hebel ausgeschaltet wird.

Alternativ und obendrein erheblich platzsparender ist folgende Vari-
ante (benötigt allerdings einen klebrigen Kolben):

Dieser Taktgeber macht sich folgenden Trick zunutze: Wird der Kol-
ben ausgefahren, so unterbricht der Block den Schaltkreis. Damit hat 
der Kolben keine Redstonezufuhr mehr und wird eingefahren. Nun 
ist der Schaltkreis allerdings wieder frei und der Kolben fährt wieder 
aus. An den Repeatern kannst du die Verzögerung beliebig einstellen 
und mit dem Hebel kannst du den Taktgeber ein- und ausschalten.



Redstone 187

Der Redstonebeobachter

Der Beobachter ist ein Block, der ein Signal ausgibt, wenn der Block 
auf den er gerade gerichtet ist ein Blockupdate erfährt bzw. aktuali-
siert wird. So lässt sich mit dem Beobachter zum Beispiel feststellen, 
ob ein Kolben gerade ausfährt oder eingezogen wird, Ranken wach-
sen, Türen sich öffnen etc.

Aber Achtung ist geboten: Der Beobachter unterscheidet sich funkti-
onal sehr stark von der Java- zur Bedrockversion des Spieles. Oft wer-
den Blockupdates in einer Version erkannt und in einer anderen nicht 
- merkliche Unterschiede gibt es zum Beispiel bei Ackerbodenände-
rungen, Teleportationen durch Endportalblöcke, Platzieren von Items 
in Itemrahmen, dem Wachsen von Gras auf Dreckblöcken und vielen 
mehr. Im Zweifelsfall solltest du einfach prüfen, ob der Beobachter 
das Update erkennt.

Der Redstonekomparator

Der Komparator hat in einer Schaltung drei verschiedene Aufgaben: 
Zwei Signalstärken vergleichen, die Signalstärke eines Signals um die 
Stärke eines zweiten Signals verringern, oder die Füllmenge eines 
Behälters auslesen. Wie der Verstärker funktioniert auch der Kompa-
rator nur in eine Richtung.

Signalstärken vergleichen

Baue eine gerade Redstoneleitung und setze dazwischen einen 
Komparator. Achte auf den Pfeil auf dem Komparator, um diesen 
in die richtige Richtung zu setzen. Baue von links oder rechts eine 
zweite Leitung an den Komparator. Ist die Signalstärke der seitlichen 
Leitung stärker, als die der geraden Leitung, wird das Signal gestoppt 
und nicht weitergeleitet. Ist das zweite Signal jedoch gleich stark 
oder schwächer, wird das erste Signal weitergeleitet.
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Signalstärke verringern

Der Aufbau der Schaltung ist gleich dem ersten Aufbau zum Signal-
stärke-Vergleich. Benutze jetzt jedoch den gesetzten Komparator (Am 
PC: Rechtsklick auf den Komparator). Damit schaltest du die einzelne 
vordere Fackel auf dem Komparator ein. Nun wird die Signalstärke des 
seitlich eingehenden Signals vom ersten (gerade anliegenden) Signal 
abgezogen. Beispiel: Das gerade Kabel kommt mit einer Signalstärke 
von 8 in den Komparator und das seitliche Kabel mit einer Stärke von 
6, dann wird das Signal mit Stärke 2 weitergeleitet (8 - 6 = 2).

 Von der geraden Leitung kommt die Signalstärke 15 in den 
Komparator. 

 Von der rechten Leitung kommt die Stärke 13. 

15

14

13

0

0

0

14 15

Das seitliche Signal ist genauso stark 
wie das gerade: Das Signal wird wei-
tergeleitet (13 zu 13).

Das seitliche Signal ist stärker als das 
gerade: Das Signal wird gestoppt (13 
zu 14). 

15
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13
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13 14 15

15

1413 15

1

0

2
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9.4 Feuerwerke

Für Feuerwerke in Minecraft benötigst du Feuerwerksraketen. Um 
eine Feuerwerksrakete zu craften, gehst du wie folgt vor:

 Erstelle in einer Werkbank einen oder mehrere Feuerwerkssterne.

 Verändere einen Feuerwerksstern durch erneutes Craften mit Far-
ben. Dies ist nur optional und muss nicht gemacht werden.

 Crafte nun aus einem oder mehreren verschiedenen Feuerwerks-
sternen, Schwarzpulver und Papier eine Feuerwerksrakete. 

Feuerwerksstern craften

Ein Feuerwerksstern bestimmt die Eigenschaften der Feuerwerksex-
plosion, wie Farben, Form und Effekte. Um einen Feuerwerksstern zu 
craften, benutzt du Folgendes in der Werkbank:

 1x Schwarzpulver: Basiszutat

 1x bis 8x verschiedene Farben: Dies bestimmt die verschiedenen 
Farben, die das Feuerwerk hat. Du kannst aus allen 16 Farbstoffen 
von Minecraft wählen. Achte bei der Wahl deiner Farben darauf, 
ob du das Feuerwerk am Tag (also vor blauem Himmel) oder in 
der Nacht (vor dunklem / schwarzem Himmel) zünden möchtest.

 1x Zutat für Form: Dieses weitere Objekt bestimmt die Form dei-
ner Feuerwerksexplosion. Siehe dazu die Übersicht auf der linken 
Seite. Du darfst nur eine einzige Zutat für die Form verwenden.

 1x oder 2x Zutat für Effekte: Verwende eine oder beide Zutaten, 
um dein Feuerwerk mit einem Effekt zu versehen. Die beiden Ef-
fekte und Zutaten findest du ebenfalls auf der linken Seite.

Zeigst du mit der Maus im Craftingbildschirm auf den Feuerwerks-
stern, so werden dir alle Farben, Formen und Effekte angezeigt. Hier 
siehst du ein Beispiel für einen Feuerwerkstern mit 5 Farben, einer 
Form und 2 Effekten:
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Feuerwerksstern mit Farbübergang

Du kannst einen bereits fertiggestellten Feuerwerksstern erneut in 
einer Werkbank zusammen mit ein bis acht Farben craften. Bei der 
Explosion verändern sich dann die Grundfarben des Feuerwerksterns 
hin zu den nun neu Gewählten.

Feuerwerksrakete craften

Zu guter Letzt musst du aus deinen Feuerwerkssternen noch eine Ra-
kete craften. Verwende dafür:

1x Papier: Basiszutat

1x bis 3x Schwarzpulver: Die Menge an Schwarzpulver bestimmt die 
Höhe, die eine Rakete steigt ehe sie explodiert. Je mehr Schwarzpul-
ver, desto höher steigt die Rakete.

1x bis 7x Feuerwerksstern: Du kannst mehr als einen Feuerwerksstern 
in einer Rakete verbauen. Die Feuerwerkssterne werden alle kurz hin-
tereinander gezündet, sobald die Rakete explodiert.

Feuerwerksrakete abfeuern

Du hast zwei Möglichkeiten, ein Feuerwerk abzufeuern:

 Nimm die fertige Rakete in die Hand und benutze sie auf dem 
Boden (am PC Klick mit der rechten Maustaste). Die Rakete startet 
sofort und explodiert in einer bestimmten Höhe.

 Befülle einen Werfer mit Raketen. Wird der Werfer aktiviert, feuert 
er eine Rakete ab. Mit Hilfe von Redstone-Schaltungen kannst du 
so ganze Feuerwerksbatterien erstellen, die ein farbenprächtiges 
Feuerwerk in den Himmel zaubern.

Feuerwerksstern: Formgebung

Um deinem Feuerwerk eine von fünf Formen zu geben, verwende im 
Rezept für den Feuerwerksstern noch weitere Zutaten, neben Farbe 
und Schwarzpulver:
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Normale Explosion Nichts weiter

 

1x Schwarzpulver + beliebige Farben
gunpowder + dye

Große Explosion Feuerkugel

 

1x Schwarzpulver + beliebige Farben + 1x Feuerkugel
gunpowder + dye + fire_charge

Zerstreute Explosion Feder

 

1x Schwarzpulver + beliebige Farben + 1x Feder
gunpowder + dye + feather

Sternförmige Explosion Goldnugget

 

1x Schwarzpulver + beliebige Farben + 1x Goldnugget
gunpowder + dye + gold_nugget

Creeperkopf Beliebiger Kopf

 

1x Schwarzpulver + beliebige Farben + 1x beliebiger 
Kopf (z. B. Creeperkopf)
gunpowder + dye + skull
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Feuerwerksstern: Effekte

Um deinem Feuerwerk noch einen von zwei Effekten hinzuzufügen, 
gib dem Rezept für den Feuerwerksstern noch eine weitere Zutat 
hinzu. Diese kann zusätzlich zur Formgebung verwendet werden.

Beispiel: Verwende Schwarzpulver + rote Farbe + Lapislazuli + rosa 
Farbe + Goldnugget + Diamant, um eine sternförmige Explosion 
(Goldnugget) mit einem Schweif (Diamant) in den drei Farben (Rot / 
Blau / Rosa) zu erhalten.

Funkeln Glowstonestaub

 

1x Schwarzpulver + beliebige Farben + 1x Glowsto-
nestaub
gunpowder + dye + glowstone_dust

Schweif Diamant

 

1x Schwarzpulver + beliebige Farben + 1x Diamant
gunpowder + dye + diamond


