
 

DispenserItem 
Konfigurier‘ dir deine Welt, wie sie dir gefällt 

 
 

Mit Commandblöcken können Staffler mit Rechten 
innovative Spiele erstellen oder coole Funktionen in 
Memberprojekten hinzufügen. 

 
Da explodiert etwas oder man hört, wie Richie Steine ins Wasser 
schmeißt. Alles durch die Hand von Stafflern gelöst. 
 
Für jede Idee muss man warten, bis einer dieser Spieler on 
ist und fragen, ob dies möglich ist. Und auf dem eigenen GS 
geht das leider nicht.  
 
Das war einmal.  

 
 
Mit dem Plugin ProgrammableThings ist es ab 
sofort möglich, Items zu konfigurieren und sie in 
einen Werfer zu packen und so coole Effekte auf 
das eigene GS oder Projekt zu packen. 
 

Mit dem Command /dispenseritem oder kurz /di kannst du ein Item 
konfigurieren. Damit nicht jeder sein GS mit diesen Items vollspammt, 
kostet die Konfiguration eines solchen Items 10.000 CT. Achtung: Das 
Geld wird direkt beim Ausführen des Befehls abgezogen! 
Für Projekte auf unserer Creativewelt ist dies gratis. Seid da aber auch 
sparsam mit der Benutzung dieser Items. 
 
Folgende Items haben wir für euch konfigurierbar gemacht: 
 

 

Nachricht auf dem Screen eines Spielers anzeigen 
Mit einem Papier kannst du dem nächstgelegenen 
Spieler eine Nachricht als Subtitle senden. 
 
/dispenseritem <Nachricht> 
 
- %player% kannst du als Platzhalter für den Namen              
des Spielers verwenden. 
- Mit &[Farbcode] kannst du deine Nachricht bunter  
  gestalten - dies wird erst bei der Benutzung sichtbar. 
- Die Maximallänge beträgt 45 Zeichen. 



 

Spiele einen Sound ab 
Mit einer grünen Schallplatte (Cat) kannst du bei dem 

Werfer einen Sound abspielen. 
 

/dispenserItem [Sound*] 
 

*Bitte halte dich an die Tabvervollständigung 
 

 

 
Erzeuge einen Partikel-Effekt 
Mit einem Feuerwerksstern kannst du 3 Blöcke über 
dem Werfer Partikel erzeugen. 
 
/dispenserItem [Particle*] 
 
*Bitte halte dich an die Tabvervollständigung 

 
Führe einen Command aus 

Mit einem Redstone kannst du einen Befehl 
ausführen. 

 
/dispenserItem [Command*] 

 
*Der Befehl ist nach jeder Ausführung für einen Spieler 

für ein paar Sekunden gesperrt. 

 

 
 
 
Nehmt euch einfach ein solches Item, aus eurem 
Lager oder craftet sie euch schnell. Nehmt es in 
eure Haupthand und benutzt den Befehl 
/dispenseritem [Eigenschaft der Konfiguration]. 
 
Packt das konfigurierte Item in einen Werfer auf 
eurem GS und jedes Mal, wenn er mit Redstone 
angesteuert wird(Druckplatte, Redstonesignal, 
Fackel, …), wird jedes DispenserItem verarbeitet 
und ihr erhaltet euren Effekt. 
 
Tipp: Teste dies auf der Crea auf deinem Bastelbuden-GS, um zu 
schauen, wie dies aussieht und ob du Fehler bei der Benennung hast.  
So kannst du sichergehen, dass du 10.000 CT nicht in den Wind setzt! 

 
 


