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Bob Blockmeister stellt vor 
Bobby-Abstimmung #1 

 
 
Hallo liebe Corpler! 
Die letzten Wochen habe ich damit verbracht, die von euch eingereichten 
Grundstücke anzuschauen und auszuwählen – alles unter den 
wachsamen Augen meiner geliebten Katze Bobby-Cat. 

Ich hatte euch aufgerufen, bei mir besondere GSe einzureichen.  
Vier davon konnte ich schlussendlich annehmen und ihr dürft diese nun 
bewerten. Aber erst einmal eins nach dem anderen. 
 

Die Grundstücke: 
Vorschläge konnten von jedem eingereicht werden. 
 

Von Tobitschu eingereicht wurden drei seiner Grundstücke in Idyllica. 
Die Besonderheiten laut ihm: unterirdisch wurden die Höhlen von Moria 
nachgebaut und es gibt Rätsel. 
Ich habe auch noch eine spannende Mine entdeckt. Aber schaut euch 
dort selbst um. 

 
Idyllica 46 von Tobitschu 
Idyllica 47 von Tobitschu 
Idyllica 49 von Tobitschu 
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Von LadyDarkReed1885 wurde ein Grundstück von 
dasFloo eingereicht. 
Ihre Aussage dazu: Hier wacht ein Minotaurus über ein 
hübsch eingerichtetes Haus und einen wunderschönen 
Garten. 
 
Idyllica 22 von dasFloo 
 
 
 
Wie mach ich mit? 

 
Geht zum Bauamt (/warp 
bauamt) und fahrt mit 
dem Fahrstuhl hoch in 
Blockis Büro. Nehmt 
euch ein Buch aus dem 
Spender. Rechts 
daneben findet ihr Klick-
Schilder zu allen 
Grundstücken. Schaut 
euch dort in Ruhe um. 
Ihr habt vom 13. Juli bis 
zum 18. August Zeit, 
diese GSe zu bewerten. 

 
Ihr könnt bei jedem GS 0 bis 5 Punkte vergeben, wobei 0 Punkte ‚mag 
ich gar nicht‘ und 5 Punkte ‚perfekt‘ bedeuten. Bewertet bitte fair und 
objektive. Seid ihr fertig, signiert das Buch und werft es in den Trichter. 
Ihr müsst nicht alle GSe bewerten, wenn ihr nicht möchtet. Die 
Abstimmung ist anonym. Eure Namen sind bei uns sicher. 
 
Die Bewertung: 
Am Ende werden die Punkte gezählt. Für eine Bewertbarkeit müssen 
mindestens 3 Member für ein GS abgestimmt haben. Sein eigenes GS 
darf man nicht bewerten. Aus allen abgegebenen Punkten für ein GS 
wird die Durchschnittspunktzahl ermittelt. Die aufgerundete Punktzahl 
entscheidet über eine Auszeichnung. 
 
Bei einer Punktzahl von 3 erhält 
das GS den Eisen-Bobby. 
Bei einer Punktzahl von 4 erhält 
das GS den Gold-Bobby. 
Bei einer Punktzahl von 5 erhält 
das GS den Diamant-Bobby. 
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Die Auszeichnung wir sichtbar neben den Eingang des GSes aufgestellt. 
Zu jedem Bobby gibt es für den GS-Besitzer noch zusätzlich eine Bobby-
Preiskiste mit lukrativem Inhalt. 

 
Außerdem werden ausgezeichnete Grundstücke 
in meinem Büro mit einem Klickschild verlinkt, so 
dass interessierte Corpler sich das GS 
jederzeit anschauen können.  
 

 
Nun viel Spaß beim Besichtigen der Grundstücke. 
Die Ergebnisse erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe der 
New Corp Times. 
 
Ach ja, unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlose 
ich eine Original-Bobby-Cat – ein Geschwisterchen 
meiner lieben Katze. 
 
 
Liebe Grüße, 
euer Bob Blockmeister 

 
 

Verfasst von Lotta 
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AKTUELLES 

 
Sommerbauevent 2020 - Villagerdörfer 
Zwischenstand 

 
 
Beim diesjährigen Sommerbauprojekt dreht sich alles um die knuffigen 
Langnasen, bzw. um deren Zuhause. Wir haben uns vorgenommen 
unsere vorhandenen Dörfer zu renovieren und auch zusätzliche 
neuzubauen. Das alles ganz im Stil der fünf verschiedenen Dorftypen, 
die es seit der 1.14 gibt: Ebenendorf, Taigadorf, Wüstendorf, Tundradorf 
und Savannendorf. 
Eine kleine Gruppe hat sich schon zusammengetan und ist fleißig am 
Bauen. Zurzeit arbeiten wir an Etnaria, das im Stil eines Ebenendorfes 
renoviert wird. Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Alle 
berufsspezifischen Gebäude sind schon gebaut und auf dem Areal 
eingefügt. Die Wohnhäuser, die Infrastruktur und einige Dekoelemente, 
wie Mine, Felder, Bäume, etc., wurden fertiggestellt. Nun fehlt nur noch 
ein Fischstand auf dem Markt, um das Dorf abzuschließen. 
 
Hier ein paar Impressionen: 
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Das nächste Dorf, das wir gerade in Angriff nehmen, ist das Norddorf . 
Wir werden es in ein Taigadorf umwandeln.  

 
 
 

Dort soll auch der Vanilla-Taiga-Stil erkennbar sein. Es werden aber 
ebenfalls Elemente aus dem nordischen Stil und auch von den 
Wikingern verwendet. Zurzeit sind schon zwei Fischerhütten und ein 
Langhaus entstanden: 
 

 

 
 
Du hast Lust bekommen, auch mitzubauen?  
 
Alles findet wieder im Bauprojekte-Bereich unserer Creativewelt statt. 
Gebaut wird auf einem GemeinschaftsprojektGS. Fertige Gebäude  
werden bei Gefallen direkt in das Dorf auf die Hauptwelt kopieren.  
 
Wir werden ein Dorf nach dem anderen fertigstellen und immer nur 
maximal zwei Dörfer zurzeit bearbeiten.  
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Bei /warp sommer findet ihr neben jeder Menge Erklärtafeln auch 
Miniversionen der fünf Dörfer im Vanillastil. 
 
Für jedes Dorf 
gibt es einen 
genauen Plan 
mit 
Einzelheiten, 
benötigten 
Gebäuden und 
sonstigen 
Vorgaben – 
allerdings erst, 
wenn wir das 
Dorf auch 
angehen.  
 
 
 
 
 
 
 
Wer beim Sommerbauprojekt mitmachen möchte, schreibt einfach eine 
Modreq: /modreq Ich möchte ein Dörfler sein!  
Ihr bekommt dann Rechte auf dem GemeinschaftsprojektGS und wir 
melden uns dann bei euch und besprechen, wo ihr helfen und was ihr 
bauen möchtet. 
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Wer einmal auf der ‚Baustelle‘ vorbeischnuppern möchte, kommt mit 
/warp dorf direkt in den Baubereich. 
Aktuelle Infos findet ihr auch *hier* im Forum. 
 
 
Um euch das Bauen und Gestalten zu erleichtern, steht euch eine 
Auswahl an Bannern und Dekoköpfen zur Verfügung. Außerdem können 
alle Sommerbaueventteilnehmer unabhängig vom Rang an einer  
ArtDeko-Schulung teilnehmen, die regelmäßig während der ganzen 
Projektzeit angeboten wird. Nach erfolgreicher Teilnahme erhaltet ihr 
temporäre Rechte auf dem ProjektGS. Solltet ihr noch nicht Pro-Member 
sein, wird euch die Schulung bei Erreichen des Ranges gutgeschrieben. 
Besitzt ihr WorldEdit-Rechte auf der Creative-Welt, dürft ihr diese 
selbstverständlich nutzen und auch anderen Teilnehmern damit helfen. 
 
Jeder, der erfolgreich am Sommerbauprojekt mitwirkt, bekommt am 
Ende eine von uns gepackte Villagerkiste als Dankeschön. 
 
Auf eine erfolgreiche Sommerbauphase, 
euer Staffteam 

 
 

Verfasst von Lotta 
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Einladung an interessierte Corpler 
Wir möchten ModPack spielen! 

 
 

 
Ein befreundeter Serveradmin vom Blockempirium (derFlo1909), Richie 
und ich haben uns zusammengesetzt und ein eigenes Modpack 
zusammengestellt. Flo hat seinen Server zur Verfügung gestellt und 
seine Member und diesmal auch alle Corpler eingeladen, zusammen 
dieses Modpack zu spielen: 
 
Ein Jahr im BlockEMP-Kalender ohne Modpack kann es nicht geben. 
Auch 2020 nicht. Deshalb startet demnächst das  
 

                            CorpEMP Modpack MK VII. 
 
Gemeinsam mit unseren Freunden von Minecraft-Corp freuen wir uns, 
euch dieses Jahr zum bereits siebten Mal zum "annual invitational 
Modpack" einzuladen. Wie jedes Jahr bitten wir euch, sofern ihr 
Interesse daran habt, gemeinsam mit uns in die fantastischen Welten 
des Modpacks einzutauchen, vorher Bescheid zu sagen. Das tut ihr am 
besten im #modpack-Channel im Discord. 
 
Für das CorpEMP Modpack benötigt ihr auch dieses Jahr wieder einen 
etwas leistungsfähigeren Computer. Die Empfehlung seitens des Teams 
liegt bei mindestens 6 GB Arbeitsspeicher für die Minecraft-Instanz. 
Darüber hinaus solltet ihr auch eine leistungsfähigere Grafikkarte haben. 
 
Das Startdatum für das Modpack ist der 13.07.2020. Wie lange der 
Modpack-Server online bleibt, hängt wie gewohnt von der Intensität der 
Nutzung ab. Für unser Modpack gilt auch in diesem Jahr, dass es weder 
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technischen noch spielerischen Support gibt. Ansonsten finden die 
BlockEMP-Regeln Anwendung. Verstöße gegen die Regeln führen zum 
Ausschluss von Modpack. 
 

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden wir das Modpack den 
Spielern, die Interesse daran haben mitzuspielen, entsprechend 
aushändigen. Benötigt wird wie immer der MultiMC Launcher (Download 
auf http://multimc.org/). Sämtliche Serverdaten sind bereits im Modpack 
hinterlegt. 
 

Was erwartet mich im Modpack? 
 

Unser Modpack hat in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf Technik-
Mods. Diese ermöglichen die Materialverarbeitung auf vielfältige Weise, 
führen neue Erze und Maschinen ein und geben dem Spieler die 
Möglichkeit, aus einem Erz bis zu fünf Barren Metall zu gewinnen. Mit 
diversen Möglichkeiten der Energieerzeugung, Tools und Maschinen, die 
das Mining deutlich erleichtern oder gar gänzlich automatisieren und 
natürlich spannenden Waffen, bietet das Modpack eine Vielzahl an 
Möglichkeiten. Es ist jedoch, auch wenn wir dieses Mal Technik-Mods im 
Fokus haben, auch für Spieler gedacht, die sich eher für die magische 
Schiene interessieren, die einfach nur die spannenden neuen Tiere 
kennenlernen und züchten wollen und alle, die das Minecart-System in 
Vanilla-Minecraft schon immer langweilig fanden. 

 

Technik: 
Mit EnderIO, Mekanism und Immersive Engineering haben wir in 
unserem Modpack drei Möglichkeiten, die Materialverarbeitung und  
-gewinnung anzugehen. Multiblocks mit großartigen Animationen und 
komplexen Förderwegen, eher auf die Optik bezogen mit gut versteckten 
Kabeln und Item-Transport-Leitungen oder hoch effizient, um aus den 
vorhandenen Materialien das Beste herauszuholen. Jeder Spieler sollte 
hier für sich genau das Richtige finden und auf dem Weg zur perfekten 
Anlage viel Neues lernen. 
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Magie: 
Etwas weniger im Fokus, aber auch vorhanden, bieten wir mit eher 
kleinen Mods wie Roots, aber auch mit größeren wie Botania durchaus 
Möglichkeiten die mystische Seite von Minecraft kennenzulernen. Und 
wer weiß, vielleicht hast ja auch du demnächst deine eigene Fee. 
 
Adventure: 
Hier haben wir allen voran den Klassiker The Twilight Forest für euch am 
Start. Dort könnt ihr in spannenden Boss-Fights epischen Loot abgreifen, 
einzigartige Items und Trophäen bekommen und gleichzeitig eine 
spannende, neue Welt erkunden. Darüber hinaus habt ihr aber auch 
noch die Möglichkeiten in die unendlichen, düsteren Weiten des Deep 
Dark hinabzusteigen oder gar den Erebus mit seinen unzähligen Weiten, 
neuen und vielfältigen Mobs und einzigartigen Blöcken zu erkunden. 
 
Wie installiere ich das Modpack? 
Eigentlich ganz einfach. Du bekommst von uns das Modpack zum 
Download. Alles was du dann noch tun musst, ist, MultiMC zu starten, 
auf “Instanz hinzufügen” gehen und dann die Option “Import aus einer 
.zip-Datei” auswählen. Schon hast du das Modpack installiert und kannst 
es starten. 
Sollte das nicht funktionieren, frag bitte kurz nach, wir helfen dir dann. 
 
Welche Regeln gibt es? 
Eigentlich nicht viele. Wir setzen im Rahmen des Modpacks vor allem 
darauf, dass alle Spieler respektvoll und anständig miteinander 
umgehen. Wir erwarten, dass ihr die Basis, die Projekte und Ideen eurer 
Mitspieler respektiert, immer genug Abstand zu anderen Spieler oder 
Spielergruppen, bzw. deren Projekten wahrt und natürlich auch selbst 
keine störenden Bauwerke in die Landschaft setzt. Waystones, die ihr in 
den generierten Dörfern auf dem Server findet, dürft ihr auf keinen Fall 
zerstören. Diese sind eine der einfachsten Möglichkeiten von A nach B 
zu reisen. 
 
Anders als im Vanilla-Minecraft gibt es in unserem Modpack die 
Möglichkeit mit Chunkloadern zu arbeiten und damit gewisse Bereiche 
aktiv zu halten, auch wenn ihr nicht in der Nähe seid. Hier möchten wir 
euch bitten, diese Funktionalität möglichst sparsam einzusetzen und 
wenn, dann auch nur den Bereich geladen zu halten, der unbedingt 
geladen sein muss. Unser Server hat nur begrenzte Ressourcen und 
wenn zu viele Chunks dauerhaft geladen sind, kann und wird es 
irgendwann zu Problemen kommen. Das möchten wir unbedingt 
verhindern. 
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Außerdem legen wir viel Wert darauf, dass ihr nicht einfach nur eine 
große Fläche plattmacht und dort euren Maschinenpark aufbaut. Unser 
Anspruch ist es, dass wir das Technische in diesem Modpack mit dem 
Baulichen verbinden. Dafür stehen euch in diesem Modpack nicht nur 
unzählige neue Blöcke zur Verfügung, sondern auch zahlreiche Mods, 
die euch neue Möglichkeiten eröffnen, um eure Gebäude noch 
realistischer zu gestalten.   
Als Tipp geben wir euch an dieser Stelle den BlockEMP-Standard auf 
den Weg: 
 
Ein gutes Gebäude sollte: 
 
1. keinen perfekt quadratischen oder rechteckigen Grundriss aufweisen 
2. deutlich sichtbar mindestens 3 Materialien sinnvoll kombinieren  
    um Struktur zu definieren 
3. mehr als einen Raum haben oder als bspw. Werkstatt-/Fabrikhalle  
    erkennbar sein. 
4. begehbar sein. Zum Beispiel: Treppenbreite an die Hausgröße 
    angepasst, Raumhöhe nicht beengend. 
5. sich in die Umgebung einfügen. Kein Planieren der Landschaft, keine 
    schwebenden 1 Block starken Schichten aus Dirtblöcken als 
    Fundament. Begradigt natürlich oder baut das Terrain geschickt in 
    euer Gebäude ein (Keller, Fundament, Stützen) 
6. komplett eingerichtet sein, wahlweise nützlich (Kisten, Öfen, 
    Werkbank) oder ästhetisch (Bänke, Stühle, Regale).  
    Eine Kombination ist natürlich auch möglich, 
7. und zuletzt: logisch sein! Häuser, denen man selbst mit viel Fantasie 
    ansieht, dass sie einfach nicht funktionieren können, solltet ihr  
    vermeiden (schwebend ohne Auftrieb, zu 2/3 über einem Abgrund 
    ohne Stützen etc.). Der gesunde Menschenverstand ist hierbei immer 
    der beste Ratgeber. 
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Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was wir uns vorstellen, 
haben wir hier ein paar Bilder von bisherigen Modpacks für euch. 
Natürlich erwarten wir nicht von jedem eine große, architektonische 
Meisterleistung, aber wir wären euch sehr verbunden, wenn ihr euch 
Mühe gebt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
P.S.: Wenn wir einen oberirdischen Maschinenpark vorfinden, kann es 
sein, dass ihr von der Whitelist fliegt. 
 
Bitte habt Verständnis, dass nur Corpler mitspielen können, die eine 
Mindestonlinezeit von einem Tag haben. Ein wenig möchten wir die 
Leute schon kennen, mit denen wir spielen. 
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Abschließend 
 

A uf unserem Modpack-Server gibt es keinen Ingame-Support. Es gibt 
ingame keinen Staff, keine Admins und keine Supporter. Teamler, die auf 
dem Server spielen, haben weder Zugriff auf den Creative-Modus noch 
andere Sonderrechte. Entsprechend können sie euch keine Items 
ersetzen, nicht retten, wenn ihr irgendwo feststeckt und auch nicht mal 
eben zu euch porten, wenn es Probleme gibt. Wir erwarten von euch 
deshalb, dass ihr euch selbst helft. Wir Teamler möchten dort auch mal 
abschalten und einfach nur spielen. 
 

Sollten wir durch Fehlverhalten gezwungen werden, administrativ 
eingreifen zu müssen, heißt das für uns, dass jemand mit Zugriff zur 
Konsole sich in diese einwählen muss. Diesen Aufwand betreiben wir 
nicht, um jemanden nur zu kicken... 
 

Alleine durch Ingame Mods versuchen wir, euch möglichst viele 
Informationen zugänglich zu machen. Zu den meisten Mods gibt es gute 
bis sehr gute Modvorstellungen auf Youtube, zumeist auch auf Deutsch. 
Außerdem ist vieles in der Feed-The-Beast-Wiki dokumentiert. 
Zusätzlich gibt es ingame oft Bücher zu den einzelnen Mods oder 
explizite Anleitungen und Wikis im Web. Niemand aus dem Staff hat 
Ahnung von allen Mods. Zumeist haben wir uns das, was wir wissen, 
über zahlreiche Modpacks in der Vergangenheit oder durch Google-
Suchen erarbeitet. Erwartet also bitte nicht, dass wir euch sagen können, 
wieso eure Multi-Block-Maschine nicht funktioniert oder wie genau man 
etwas craftet. 
 

Seht es uns also bitte nach, wenn wir eure Fragen nicht beantworten 
können, und fragt bitte auch nur, wenn ihr selbst, auch mit einer Google-
Suche und einem Blick in die Mod-Wikis nicht weiterkommt. 
 

P.S.: Wer uns durch sehr häufiges Fragen nach Dingen, die durch eine 
Suche im Internet selbst beantwortet werden können, auffällt, der wird 
irgendwann ignoriert. 
 

 
Wenn wir alle dies 
beherzigen, steht uns 
eine spannende und 
aufregende Modzeit 
bevor. 
 

Wir freuen uns jedenfalls 
schon darauf und auf 
alle, die mitspielen 
möchten! 

 
 

Verfasst von derFlo1909 und Lotta 
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Stiftalarm im Corpland! 
Noch könnt ihr mit einsteigen! 

 
 
Seit drei Wochen läuft die Stiftzeit. Zwei Stifte durften uns schon 
unterstützen: Raptus0404 und zKaaneki. Mit dem Erscheinen der NCT 
steigt TwentyOne136 mit ins Boot. 

Wenn auch du einmal hinter die Kulissen von Corp schauen möchtest, 
bewirb dich einfach.   
 
 
Was ist denn eine Stiftzeit? 
 
Die Sommerferienzeit ist auf Corp eine besondere Zeit. In der Zeit kann 
man nämlich bei uns einen Ferienjob als Stift annehmen. 
 
 
Was macht ein Stift? 
 
Der Stift soll uns beim Support helfen (Regionsrechte in Shops und auf 
Creativewelt-GSen, Modreqs, allgemeine Fragen und sonstige 
Hilfeleistungen) und bei anderen Serverarbeiten tatkräftig unterstützen 
(Routinekontrollen, Bauen, Events, …).  
Der Ferienjob ist auf maximal 3 Wochen beschränkt. 
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Wie kann ich mitmachen? 
 
Wer Interesse an dem Job hat, braucht einfach nur eine Modreq zu 
schreiben: /modreq Ich möchte mich als Stift bewerben. 
Dann sprechen wir euch an und bitten zu einem Gespräch im 
Teamspeak. Ihr müsst dann einen kleinen Wissenstest rund um Corp 
bestehen. 
 
Was gibt es für Voraussetzungen? 
 
- Funktionierendes Headset und Teamspeak3 
- Fundiertes Wissen rund um Corp 
- Gutes Benehmen und akzeptable Rechtschreibung 
 
 
Macht mit! Wir freuen uns auf euch! 

 
 
 
 [Stift] <Hier könnte bald dein Name stehen> 
 

 
Verfasst von Lotta 

 
 
 
 

Trau dich!  
LG Helga 
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SERVERINFOS 
Luxusgüter im Doppelpack 
Insel und Landsitz suchen Besitzer 

 
 

Diesmal machen wir sogar zwei Corpler zu glücklichen Eigentümern. 
Einmal geht es um eine kleine schnuckelige Insel und zum anderen um 
einen romantischen Berg-Landsitz. 
 
Die Insel 

 
Ganz oben im Nord-Westen des Corplandes liegt diese kleine, aber feine 
Insel. Es ist nur ein Katzensprung ans Festland. Die Insel selbst hat viel 
Sandstrand. Bewohnt wird die Insel zurzeit von einer kleinen Kuhherde 
drei Schildkröten und einem Fuchs. Besonders schön: der vorgelagerte 

Felsen im Wasser.  
 
Wer die Insel vor Ort anschauen 
möchte, kommt hin mit  
/warp insel.   
Die Insel mit Wasserfläche hat eine 
Größe von 70 x 50 = 3500 Blöcken.  
Auf ihr sind 100 Tiere, 150 Trichter 
und 300 Rüstungsständer erlaubt. 
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Der Landsitz 

 
Ebenfalls im Nord-Westen gelegen, befindet sich der romantische 
Landsitz. Frische Bergluft, kristallklares Wasser, ein lichter Nadelwald 
aus Custombäumen und interessante Felsformationen laden zum 
Aussteigen ein. Hier möchte man bleiben und ohne Alltagsstress und 
Krawatte seinen Lebensabend genießen.  
 
Ihr findet das übertrieben?  
Dann schaut euch den Landsitz 
selber an bei /warp landsitz. 
Der Landsitz hat eine Größe von 
133 x 123 = 16 359 Blöcken. 
Auf ihm sind  
100 Tiere, 150 Trichter und  
300 Rüstungsständer erlaubt. 
 
 
 
 
Euch gefallen Insel und Landsitz? Dann müsst ihr euch entscheiden. Ihr 
dürft nur eines von beiden erwerben. Ansonsten gilt wie immer: 
Irgendwann im Laufe dieser Woche wird in einem unserer 
Informationsmedien (Forum, Facebook, Homepage, Discord, Chat oder 
Infotafel im Spawn) jeweils eine Notiz mit dem Preis gepostet – eine für 
die Insel, eine für den Landsitz. 
 
 



 19 

Wenn ihr sie entdeckt und die Insel oder den Landsitz haben möchtet 
(falls ihr allein oder zu mehreren das nötige Kleingeld besitzt), 
schreibt bitte im Forum entweder unter  
 
Inseln und Landsitze – Landsitz-06  
(und NUR dort! Alle anderen Kaufbekundungen werden ignoriert!)  
einen Beitrag mit dem Text: 
 
"Ich kaufe/wir kaufen Landsitz-06 für XXXXX CT", 
 
oder unter 
 
Inseln und Landsitze – Insel-18  
(und NUR dort! Alle anderen Kaufbekundungen werden ignoriert!)  
einen Beitrag mit dem Text: 
 
"Ich kaufe/wir kaufen Insel-18 für XXXXX CT" 
 
Wobei für die 'X'e der Kaufpreis eingetragen wird. 
 
Wer dies zuerst postet, erhält die Insel/den Landsitz (Zahlungsfähigkeit 
vorausgesetzt). 
 
WICHTIG: Falls ihr die Insel/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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfasst von Lotta 
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Stellenausschreibung 
Journalisten gesucht 

 
 

Hallo, ich bin es wieder, eure rasende Reporterin 
Karla Kolumna. Heute wende ich mich mal in 
eigener Sache an euch. Die Staffler und ich 
suchen schon lange einen freiberuflichen 
Journalisten für Corp - nicht nur für die NCT. 
 
Aufgaben  
- wobei diese gemacht werden können, aber nicht 
alle gemacht werden müssen: 
 
• Schreiben von Werbetexten und Bekannt-
 machungen für Homepage, NCT und 
 Facebook 
• Schreiben von bewährten Formaten der 
 NCT,  wie zum Beispiel Portrait des Monats, 
 Mein  Lieblingsplatz, Witze, Event/Minispiel 
 des Monats, etc. 
• Schreiben von Event-Reviews 
• Schreiben über Sehenswürdigkeiten oder 
 Einrichtungen von Corp 
• Einbringen von eigenen Ideen   
• Erstellen von automatischer Chatwerbung 
• Erstellen von passenden Bildern zu den 

     Artikeln 
• Unterstützen bei sonstigen Staffprojekten je nach Motivation 

 
Rechte:  
 

• die gleichen Rechte wie der Rang Urgestein plus Zusatzrechte, die 
bei Staffprojekten nützlich sein können (vergleichbar mit dem Stift) 

• Zugriff auf unsere NCT-Cloud  
• Eigener Rang im Chat 

 
Voraussetzungen: 
 

• gute Rechtschreibung und Grammatik 
• Spaß am Schreiben und Formulieren 
• Bereitschaft, Zeit zu investieren 
• Verlässlichkeit 

Wer Interesse an der Arbeit als Journalist hat, kann sich gerne mit einem 
Artikel bewerben. 
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Themenvorschlag: Event oder Minispiel des Monats 
 
Natürlich kann gegen Absprache auch ein anderes Thema gewählt 
werden. 
 
Der Artikel wird in der nächsten NCT veröffentlicht und dessen Autor als 
Journalist eingestellt. Wir halten uns offen, bei besonderen Leistungen, 
mehrere Journalisten einzustellen.  
Euren Artikel könnt ihr uns im TS-Member Upload-/Download-Ordner 
zukommen lassen. Bitte immer einem Staffler vorher Bescheid sagen, 
damit dein Artikel gleich wieder rausgenommen wird, es soll ja 
schließlich eine Überraschung werden. 
 
[Journalist]  <Hier könnte bald dein Name stehen> 
 
Viel Erfolg bei der Bewerbung und auf gute zukünftige Zusammenarbeit. 
 
 
Karla Kolumna und das Staffteam 
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Fliegen auf dem eigenen GS 
… aber nur temporär gegen Cash 

 
 

Anexa hatte Ende Juni im Forum den Vorschlag gemacht, doch einen 
zeitlich begrenzten Flugschein für das eigene GS einzuführen, damit 
einigen Bauvorhaben auf dem eigenen GS leichter von der Hand gehen 
oder auch nur, um alles aus anderen Perspektiven betrachten zu 
können. Nun wurde sein Wunsch erfüllt.  
Ihr seht hier einen glücklichen Anexa: 
 

Wir haben nun die Möglichkeit eingeführt, temporäre Flyrechte für alle 
GSe mit Baurechten (egal ob als Owner oder Member) zu erwerben.  
Diese Möglichkeit schmälert den Rang Elite nicht, da das kostenlose 
Fliegen auf der gesamten Hauptwelt und im Abbau etwas völlig anderes 
ist.  
Um Flyrechte zu erwerben, gibt man folgenden Befehl ein: 
 

/gsfly <Zeit in Minuten/maximal 120>  
 
Jede Minute kostet euch 500 CT. Das Geld wird sofort abgezogen. 
Ab dem Zeitpunkt könnt ihr auf allen Regionen auf der Hauptwelt, auf 
denen ihr Rechte als Owner oder Member habt, fliegen. Loggt oder timet 
ihr aus, stoppt die Zeit und läuft erst bei einem erneuten Einloggen 
weiter. Ist die Zeit abgelaufen, erhaltet ihr eine Nachricht. Fliegt ihr aus 
eurer Region raus, stürzt ihr zwar ab, bekommt aber keinen Schaden - 
Genauso passiert es nach Ablauf eurer Flugzeit. 
 
Viel Spaß! 

 
Verfasst von Lotta, programmiert von Richie 
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Werbung 
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Spiel des Monats 
Ein Klassiker – von HexaPentol umgesetzt für Corp 

 
 

T E T R I S 
 

 
 

Muss man hierzu eigentlich noch viel sagen?  
Ein Computerspiel-Klassiker. 
Die erste spielbare Version gab es am 6. Juni 1984 und ab heute auch 
auf Corp. 
 

 
 
Auf einem alten IBM-PC, neben wunderschöner 80er Jahre Tapete. 
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Wenn du nun Lust hast, das alte Kulturgut in Minecraft zu spielen, gehe 
einfach zu 
/warp tetris oder komm zu /warp mine-park.  
Tetris befindet sich gegenüber von ColorDance. 
 
Vor dem Spielen: ArtDeko ausmachen! 
 
 
Sobald du das Spiel gestartet hast, siehst du auf 
der rechten Seite deine Punktzahl und das aktuelle 
Level. Desto höher das Level, desto schneller 
fallen die Steine! 
 
 
Am Ende gibt es auch noch einen Highscore vom Spiel.  
Bist du der Spieler mit der höchsten Punktzahl? 
 

 
 

Verfasst und gebaut von HexaPentol   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hier könnte deine Werbung stehen. Möchtest du für deinen Shop oder 
für etwas anderes werben, melde deine Anzeige im Forum an.  
 
Eine kleine Anzeige ohne Bild kostet 150 CT.  
Eine große Anzeige mit Bild kostet 300 CT. 
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###Corp-Ticker ### Corp-Ticker ### Corp-Ticker ### Kurznachrichten fu r euch --- Kurznachrichten fu r euch --- Kurznachrichten  
#################################################### 

 

Blocki-Verlosung vom 5. Juli 2020 
 

Bei der Blocki-Verlosung gab es wieder jede 
Menge Spenden. Daher konnten wir wieder 
acht lukrative Truhenpakete verlosen. 
Die Glücksfee war diesmal SilberRegen. 
Für diesen Einsatz hat sie ein Glück III-Buch, 
ein Koboldpulver, einen Glückstrank und eine 
Extrabuddel Rum erhalten. 
 
Gezogen wurden von ihr: 
 

AES7 
Alina152 
DNTPLYM0RE 
Faltbootsardine 
Rabenherz 
TimoGerit 
TwentyOne136 
zKaaneki 
 

Herzlichen 
Glückwunsch! 
 

Euer Gewinn:  
je 6 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 02.08.20 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 Super-Member-Tower 
 

 
 
Im Garten werkeln – was gibt es 
Schöneres im Juli. Das Angebot des 
Monats fördert das mit dem Selbstbausatz 
für ein Bienenhaus. 
Für schlappe 20 000 CT könnt ihr loslegen. 
 

Aber nur für Member ab dem Rang  
Super-Member. 
Und nicht nur das. Im Shop findet ihr noch 
weiter Sommerschnäppchen. 
Von passenden Dekoköpfen und 
Dekobannern über Weizenfelder zum 
Selberbauen bis hin zu einem 
Baumgutschein ist für jeden etwas dabei. 
 
Schaut euch einfach um. 
 

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

Lass deine Wut raus! 
Hast du dich auch schon einmal bei MontagsMaler geärgert, 
weil jemand 1 Sekunde vor dir die Lösung geschrieben hat – 
und das vielleicht schon zum wiederholten Male? Dann geh 
rüber zur Wut-Tür und schlag drauf, so fest du kannst! Keine 
Angst – nur Leute die unmittelbar neben dir stehen, hören 
dich. Wenn du dich ausgetobt hast, kannst du wieder 
entspannt weiterraten. 
Solche Wut-Türen findest du bald auch an anderen 
Örtlichkeiten. 

#################################################### 
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Die NPCs sind weg! 
Sicher hast du es schon gemerkt, unsere NPCs 
sind verschwunden. So schnell sie da waren, sind 
sie auch schon wieder verschwunden.  
An ihrer Stelle stehen jetzt unsere corpschen  
Art-Deko-Figuren.  
 
Haben sie einen Partikeleffekt, so kann man mit 
ihnen wie mit NPCs mit einem Rechtsklick 
interagieren. 
Am /spawn steht ein Fuchs, der euch weitere Infos 
zu interaktiven Art-Deko-Figuren gibt.  
 
>> Klickt ihn einfach an << 

 

#################################################### ---   Ende der Kurznachrichten   ---   Ende der Kurznachrichten   ---   Ende  
#################################################### 

 
                                                                                                                                     Verfasst von Lotta und Richie 
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Votemeister Juni/Juli 
Die Verkündung 

 

Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet. 
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom  
13. Juni  bis zum 10. Juli. 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 -den Staff ausgeschlossen- 
gelandet ist! 
Hier das Ergebnis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Preise werden frei Haus 
geliefert. Nun wurde am Freitag, den 10.07.20 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 7. August um 23:59 
Uhr wird wieder zurückgesetzt und für die nächste Ausgabe ausgewertet. 
Denkt daran: Ihr könnt zweimal am Tag voten. Einmal auf minecraft-
server.eu und einmal auf minecraft-serverlist.net. 
Frohes Voten!  
 

 
Verfasst von Lotta 

1. Platz -  56 Votes 
 

achimspl, Anexa 
Jxckyx, 

Legosunny, 
Purzlein, 
Rabadac,  

Rabenherz 
 

Preis: 
 

- das legendäre 
Votemeisterbanner 
- ein Gutschein für 

einen Kopf nach Wahl 
- 3 Diablöcke 
- 1 hellgrüne 

Shulkerbox mit 
Erfahrungsfläschchen 

 

2. Platz - 52 Votes 
 

 
_Damina_, 

Donnersteppe 
 
 

Preis: 
 

- ein Gutschein für den 
eigenen Kopf 
- 2 Diablöcke 
- 1 hellblaue 

Shulkerbox mit 
Erfahrungsfläschchen 

 

 

3. Platz - 46 Votes 
 

Lissaminka 
 

Preis: 
 

- ein Gutschein für den 
eigenen Kopf 
- 1 Diablock 

- 1 gelbe Shulkerbox 
mit 

Erfahrungsfläschchen 
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Portrait des Monats 
Diesmal von unserem Pro-Member Legosunny 

 
 
Mein Ingame-Name: 
Legosunny 
 
Mein Rang auf dem Server: 
Pro-Member 
 
Mein Wohnort auf dem Server: 
Mein Hauptwohnsitz ist in Lystra (lys_9) und meinen Sommerurlaub 
möchte ich auf der Palmeninsel verbringen (pal_17). Demnächst stelle 
ich mir aber ein zusätzliches Häuschen in London 
auf (lo_4k). Aber überall gibt es noch sehr viel zu 
tun. 
 
Mein Beruf auf dem Server: 
Farmer aus Überzeugung. 
Besser kann man kaum entspannen beim 
Arbeiten :-) 
 
Wie lange bin ich dabei: 
Aufgeschlagen bin ich hier am 08.05.2020, 
bin also direkt noch ein "Frischling". 
 
Was mache ich auf Corp am liebsten: 
Wenn ich dazu komme, schaue ich mir 
sehr gerne öffentliche Gebäude und 
Grundstücke anderer Spieler an. Hier 
gibt's viel zu sehen und zu entdecken. 
Aber natürlich macht mir das Bauen auch sehr 
viel Spaß. 
 
Was gefällt mir auf Corp am besten: 
Das enorme Engagement des Teams, die zahllosen 
guten und gut umgesetzten Ideen. Alles hat Hand und 
Fuß, und man muss schon lange suchen, wenn man 
etwas Wichtiges und Fehlendes finden will. Die hohe 
Qualität der Gebäude, des Teams und auch von vielen 
Mitspielern. Der freundliche Umgangston zwischen den 
Spielern und Teamlern. 
Dass einem beim Hausbau kein enges Zeitlimit gesetzt wird und einen 
nicht immer wieder kontrollierende oder trollende Teammitglieder 
erschrecken. 
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Was gefällt mir hier nicht: 
Ich habe länger überlegt. Mir fehlt die Möglichkeit, auf einem fremden 
GS per Befehl kurz nach Besitzer u. evtl. GS-Größe zu schauen. Ich bin 
recht vergesslich, möchte nicht deshalb zum Eingang laufen und bin eine 
solche Möglichkeit gewohnt. 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Habt ihr auch Vorschläge für den Server, oder wünscht ihr euch ein 
Feature? 
Dann schreibt es doch ins Forum unter Vorschläge & Kritik der Member. 
 
Was mir sonst noch so einfällt: 
Vieles, aber nichts, was mit Corp zu tun hat :-) 
Aber definitiv eines: Bleibt, wie Ihr seid :-) 
 

 
 

Verfasst von ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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Foto - Knips 
Dein Bild für uns 

 
 
Diesmal eine kleine Bildergeschichte von Lemming und mir. 
Beteiligt waren aber auch Sanjo_Chan, Jxckyx, Txnix und BarSerkr. 
Vorgeschichte: Im Zuge des Sommerbauprojektes soll das Norddorf 
umgebaut werden. Dafür haben Lemming und BarSerkr schon einmal 
alle Häuser bis auf die Wollfarm abgerissen. Plötzlich hatten die Villager 
kein Obdach mehr.  

Was machen? Töten wollten wir sie nicht. Sanjo hat sie dann alle an die 
Leine genommen und sie in ein eingezäuntes Gelände geführt zum 
‚Zwischenlagern‘. 
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In der Nacht 
hatte ich dann 
Mitleid mit 
ihnen und habe 
viele Betten 
zum Schlafen 
aufgestellt. 
 
 
 
 
Leider hatte 
das Folgen, die 
wir nicht 
bedacht hatten. 

Für diese Bildergeschichte gebe ich an alle Beteiligten eine Pizza aus. 
Sie wurde schon an euer erstes GS-Home geliefert. 
 

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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LESERBRIEFE 
 

 
 
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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FUN 
Ein Herrscher wird ernannt 
Txnixs Geschichte – Teil 3 

 
 

Die Zeit verging und noch immer gab es keinen Herrscher für ihr Land. 
Immer wieder kamen die Leute zu den Bauern und suchten Rat bei dem 

Jüngsten von ihnen. Eines Tages baten sie ihn schließlich darum, ihr 
Herrscher zu werden. „Ich werde es machen, aber ich möchte einen Eid 
vor Allah schwören. Baut einen Tempel, der unseres Gottes würdig ist.“, 

sprach der jüngste Sohn. Er wollte auch, dass sein älterer Bruder vor 
Gott die Ehe schloss, so wie es ihre Eltern einst getan hatten.  

 
Fast ein halbes Jahr dauerte der Bau der Moschee. Als sie fertig waren, 

zeigten sie dem jüngsten Sohn diese, welche sich neben dem großen 
Lagerhaus befand. „Ihr habt 
gute Arbeit geleistet. Sie ist 

unseres Gottes würdig.“, 
sprach dieser zu den 

Bauarbeitern. Doch dies 
war noch lange nicht alles, 
was es für einen Herrscher 
brauchte. „Doch werde ich 

nicht für immer auf den 
Bauernhof leben können.“, 

fuhr er fort und zeigte die 
von Palmen gesäumte 

Straße entlang. „Dort am 
nördlichsten Punkt, kurz 

bevor die Bäume den Horizont küssen, soll ein Palast entstehen. Dort 
werde ich mich jeden Tag um eure Anliegen kümmern.“ Eilig nickten die 

Bauarbeiter und machten sich an die Arbeit. 
 

Es dauerte ein weiteres Jahr, ehe der 
Palast errichtet war. Der zukünftige 

Herrscher war begeistert davon, 
ebenso wie von dem Garten, den sie 
angelegt hatten. „Ich hoffe es ist alles 

zu Ihrer Zufriedenheit, mein Herr.“, 
sprachen die Bauarbeiter, ehe sie 

sich vor ihm verneigten. „Veranlasst 
meine Ernennung zum Herrscher. 

Morgen wenn die Sonne ihren 
höchsten Punkt erreicht hat, soll es 

sein.“, ordnete er an und machte sich 
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auf den Weg zurück zu seiner Familie. Die sollte seine letzte Nacht auf 
ihrem Bauernhof sein.  

 
Am nächsten Tag zog er sein Festgewand an, welches er auch schon zur 

Hochzeit seines Bruders getragen hatte. Tief atmete er durch, ehe er 
durch die Moschee schritt. Sein Vater, welcher ihn heute krönen würde, 

wartete bereits vor der ganzen Bevölkerung auf ihn. Ehrfürchtig kniete er 
vor dem Altar nieder. „Als Herrscher dieses Landes gelobe ich, es vor 

jeder Bedrohung zu beschützen. Es soll unter mir gedeihen und für viele 
eine Heimat sein. Jeder Gast, jeder Nomade und jeder Reisende soll 

hier willkommen sein und eine Herberge finden.“, schwor er seinen Eid, 
ehe sein Vater ihn mit dem Chepresch zum Herrscher Anagrom Atafs 

ernannte.  
 

Drei Tage lang feierte die 
Bevölkerung die 

Ernennung ihres ersten 
Herrschers und immer 

mehr zogen in ihre kleine 
Stadt. Seit diesem Tag 
hielt der jüngste Sohn 

jeden Tag Hofe. Ein 
Weg, in dessen Mitte 
sich Wasser befand, 

führte zum Thronsaal, in 
welchem die 

Bevölkerung ihre Sorgen 
und Bitten vortragen konnten. So gut er konnte, versuchte er diese 

umzusetzen. Doch schon bald sollte ihnen eine Bedrohung bevorstehen, 
die selbst der junge Herrscher nicht abwenden konnte. 

 
Fortsetzung folgt… 

 
Verfasst von Txnix 
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Mein Lieblingsplatz 
Diesmal von unserer Pro-Memberin LadyDarkReed1885 

 

 
 
 
Also mein Lieblingsplatz ist der Mine-Park. Es gibt sehr viele 
Attraktionen und Spiele, die echt viel Spaß machen. Das 
Riesenrad und die Achterbahnen gehören zu meinen 
Lieblingsattraktionen. 
Vom Riesenrad aus, hat man eine wunderschöne Aussicht 
über den Mine-Park. 
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Witz(e) des Monats 
Wer zuletzt lacht, lacht am besten 

 
 
 
„Herr Doktor, ich komme mir so 
überflüssig vor.“   
„Der nächste bitte!“ 
 
 
 
 

 
„Ben, dein Lehrer macht sich große Sorgen wegen 
deiner Noten.“ 
„Ach Mama, was gehen uns die Sorgen anderer 
Leute an!“ 
 
 

 
 
 
Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar hat tatsächlich um 
3 Uhr nachts bei mir geklingelt. Mir ist vor Schreck fast die 
Bohrmaschine runtergefallen. 
 
 
 
 
 
 
Neues von Corona: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammengestellt von Hexa 

 
 
 


