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King of Corp – Vol. 2 
Es kann nur eine(n) geben 

 

Hallo Corplerinnen und Corpler, es ist wieder soweit! 
Am 31. Juli um 20.30 Uhr geht es los. 
Unser großes Sommer-Event: 
 

 

King of Corp           
 

Und du kannst als Kandidat(in) dabei sein. 
Melde dich hierfür bitte bis zum Samstag, den 30.07.20, 20.00 Uhr  
per Modreq an: 
 
/modreq King of Corp – Ich bin dabei! 
 
Voraussetzungen für Kandidaten: 
– TeamSpeak reden/hören 
– ausreichend Zeit am 10.10.20 (ab 20.30 Uhr, ca. 3h) 
– 1 Tag Spielzeit auf Corp (/onlinetime) 
 
Was erwartet euch: 
In einem abendfüllenden Programm über mehrere Runden tretet ihr ge-
geneinander an. Mit Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Wissen rund um 
Corp und Minecraft und auch einfach nur Glück erkämpft ihr euch wert-
volle Punkte, um euer Erreichen der nächsten Runden zu sichern. 
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Von Ebene zu Ebene arbeitet ihr euch in der großen  
King of Corp – Arena bis zur Spitze.  

Aber nicht jeder wird das Ziel erreichen. 
In den letzten Spielen wird aussortiert und nur die besten kommen wei-
ter. Im großen Finale entscheidet sich dann, wer von euch sich die Krone 
aufsetzen darf. 
 
Nur dabei sein, ist aber nicht alles: 
 
Auf alle Teilnehmer warten für jede gemeisterte Ebene lukrative Preise. 
Der Sieger darf sich zusätzlich über eine einzigartige Rüstung und vieles 
mehr freuen. 
 
Also gleich Terminkalender freihalten und anmelden! 
 
Natürlich ist auch jeder herzlich eingeladen, sich das Event als Zu-
schauer anzuschauen und im Teamspeak mitzuhören. 
 
Viel Spaß und ein erfolgreiches Event wünscht 
euer Staffteam 

 
Verfasst von Lotta 
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AKTUELLES 

Ein unglaublicher Umzug 

 
Die erste Etage des Jobcenters ist umgezogen. 
Die Rängeübersicht befindet sich nun dort, wo einst der AdminShop war 
im Spawn bei /warp ränge. 

Den Ehrenraum 
findet ihr 
neuerdings im 
Industriegebiet bei 
/warp Ehrenraum. 
Dort sind die 
Ehrentafeln mit 
den Namen 
unserer 
Spielern*innen ab 
dem Rang Pro-
Member. Unsere 
Spender*innen 
sind im 
Ehrenraum in 
einem Park zu 
sehen.  

Außerdem ist der AdminShop in den Bahnhof umgezogen.  
Erreichen könnt ihr ihn mit /warp adminshop. 

 
Die XP-Wechselstube und die XP-Dusche befinden sich ab sofort im 
Spawnkeller. 
Bei der Einführungs-Rallye wurde eine Station entfernt und dafür zwei 
hinzugefügt. Die neuen Stationen befinden sich im Ehrenraum und bei 
der Rängeübersicht im Spawn. 

 
Verfasst von LauCherry 
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Sommerbauprojekt – die Zwergenstadt 
Aktueller Stand des zwergischen Verfangens 

 
 
Schon ab dem 26. Juni hat unser Sommerbauprojekt begonnen und es 
wurde schon fleißig gebaut! 
Sehr viele kleinwüchsige Erbauer helfen schon bei der Zwergenstadt. 
Vielen Dank dafür. 
Fast alle vorgebauten Gebäude von euch haben schon einen Platz in 
oder außerhalb der Höhle gefunden. 
Aber genug gesprochen, ich zeige euch erstmal ein paar Bilder von dem 
jetzigen Stand: 

 
 
 
 
Direkt vor der 
Landschaft 
stehen die 
vorgebauten 
Gebäude 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Hier ist der 
Eingang zur 
Höhle. Dieser ist 
direkt verbunden 
mit dem 
Schiffshebewerk. 
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Falls man den 
Zwergen feindselig 
gesonnen ist, 
hat man hier direkt 
das 
Begrüßungskomitee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dies ist der 
untere Teil 
des Schiffshebe- 
werks. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ein erster 
Einblick in 
die Stadt. 
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Dort habe ich jemanden beim Bauen erwischt! 

 
Wer nun jetzt auch Lust an diesem tollen Sommerbauprojekt bekommen 
hat, kann gerne mitmachen bei /warp zwerg .  
Das Projekt geht vom 26. Juni bis zum 5. September. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Bauen! 

 

 
Verfasst von Hexa 

 
 
 
 



 8 

Aktion: die offene Gartentür 
Es geht los!  

 
 
Hallo, ich bin es wieder, Petunia, die 
Frau von Willi mit dem Wurstwagen. 
In der letzten NCT habe ich die 
Aktion ‚die offene Gartentür‘ 
gestartet und meinen Garten als 
Erste eingereicht. Nun haben sich 
noch acht weitere Corpler 
bereiterklärt, ihren Garten zu zeigen. 
Insgesamt stehen somit zurzeit neun 
Gartentüren für euch offen. 
 
Wie kommt man da denn hin? 
Beim Bauamt in Corp-City (/warp bauamt) findet ihr eine Tafel mit 
Klickschildern zu den Gärten. Einfach auf das Gartenschild klicken und 
ihr werdet geportet. Dann schaut ihr euch in Ruhe den Garten an. Mit 
/warp bauamt kommt ihr zurück zur Tafel und könnt den nächsten Garten 
wählen. 

 
Kann man immer noch mitmachen und seinen Garten einreichen? 
Ja! Die Aktion läuft noch den ganzen Sommer. Ihr könnt euren Garten für 
die zweite Vorstellungsrunde noch bis zum 8. August und für die dritte 
Runde noch bis zum 12. September einreichen per Modreq: 
 
/modreq Meine Gartentür ist offen: <Wohngegend Hausnummer> 
 
 



 9 

Alle teilnehmenden Gartenbesitzer bekommen natürlich eine kleine 
Aufwandsentschädigung in Form einer von mir gepackten Gartenkiste. 
Lasst euch überraschen.  
Die Gartenbesitzer der ersten Runde haben ihre Kiste schon in ihren 
Garten erhalten. 
 
Beim Blick hinter die Gartentüren könnt ihr nicht nur fremde Gärten 
bestaunen, euch für eure eigenen Gärten Ideen holen – ihr könnt auch 
beim tollen Preisrätsel mitmachen! 
Ich habe in jedem Garten (außer in meinem) ein Foto geschossen. 
Ordnet die acht Bilder (1-8) einfach den acht Gärten (B-I) zu und schreibt 
die Lösung per Modreq: 
 
/modreq Gartenrätsel – B:?, C:?, D:? …..  
 
Bei richtiger Lösung schenke ich euch ein nützliches Gartentier. Ihr habt 
aber nur einen Versuch. 
 
Hier sind die Bilder: 

Viel Spaß beim Gartenrundgang  
und viel Glück beim Preisrätsel. 
Bis zur zweiten Runde in der nächsten NCT, 
 
eure Petunia 
 

 

 
Verfasst von Lotta 
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SERVERINFOS 
Event des Monats 
Diesmal wird es heiß 

 
 

Ausflug in den 
Nether 
 

Jeder von euch kennt 
sicherlich das Event 
‚Ausflug in den Abbau‘. 
Aber kennt ihr auch diese 
heiße Variante? 
 
Es geht darum, gemeinsam 
von einer geheimen Base 
aus im Nether zu jagen, zu 
minen oder zu farmen. Jeder macht das, was er kann oder möchte.  
Der ganze Loot wird im Gemeinschaftslager gesammelt und am Ende 
vom Staff gerecht verteilt. Ausrüsten muss man sich selbst.  

 
Alle dürfen ihre  
Memberrechte voll 
nutzen und sich 
damit gegenseitig 
helfen. 
  
Die ganze Zeit über 
sind wir gemeinsam 
im TS wegen der 
Absprachen 
(wenigstens zum 
Zuhören). 
 

Das ganze Event dauert 1 Stunde und wird nach Absprache jeweils um 
30 Minuten verlängert.  
Das Besondere: Für alle Teilnehmer ist ein Scoreboard aktiv, in dem 
angezeigt wird, wie viel antiken Schrott man abbaut. Bei jedem Fund 
ertönt auch für alle Eventler ein akustisches Signal.  
Wer wird Schrottkönig*in?  
Dieses Event findet am Samstag, den 17.7. um 20:30 Uhr statt.  
Kommt einfach gut ausgerüstet zu /abbau und in den TS-Eventchannel.  
Wir sehen uns im Nether!  

 
Verfasst von Lotta 



 11 

Schau doch mal vorbei! 
Sightseeing mit Bob 

 
 
Sommerzeit gleich Urlaubszeit. Das gilt auch für mich. 
Ich hatte mich spontan für einen Kurzurlaub in Anagrom Ataf 
entschieden. 

Hier sitze ich gerade auf den Stufen vorm Badehaus und studiere 
meinen Stadtplan 
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Anagrom Ataf ist eine Wüstenstadt mit Hafen, Palast, Moschee, 
Pyramiden, Karawanserei, Badehaus und mehr. Man findet 
verschiedene Händlerviertel, einen Markt, Wohnviertel und Villen. Es gibt 
einen landwirtschaftlichen Bereich und Lagerhäuser.  

Ich bin mit dem Schiff angereist (/warp anagromataf) und habe mich 
dann stundenlang in der Stadt umgeschaut und war begeistert. 

Gleich um die Ecke habe ich mir erst die Moschee und danach den Turm 
angeschaut. Versucht da unbedingt reinzukommen. Es lohnt sich!  
Danach habe ich die Staatsgaleere besichtigt. 
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Nach einem kurzen Bummel über den Markt schlenderte ich über die 
Brücke im Osten zum ersten Händlerviertel. 

Nach einem heißen Mokka im Cafe bin ich shoppen gegangen und habe 
mir exotische Gewürze für mich und einen kleinen Teppich und frischen 
Fisch für meine Katze 
Bobby-Cat gekauft. 
 
Etwas weiter nördlich kam 
ich an einer Schule vorbei, 
wo der Lehrer den Kindern 
gerade die Sonnenuhr 
erklärte.  

Quer durchs Wohngebiet bin ich dann ins 
nächste Händlerviertel und durfte mich ein 
bisschen genauer umschauen.  

 
 
Ich durfte zuschauen, wie das 
Bier aus Gerstenschrot und 
halbgebackenem Gerstenbrot 
gemacht wurde. 
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Dann ging es ganz stilgerecht mit einer Sänfte die Prachtstraße entlang 
in den Palast. 

Schaut euch dort unbedingt genau um und ruht euch anschließend im 
Palastgarten aus.  
 
Als ich den Palast wieder verließ, traf ich diese drei Leute. Ich habe 
keine Ahnung, wo sie hinwollten. Leider hatte ich keine Zeit mehr, ihnen 
zu folgen. 
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Über diese alte Zugbrücke ging es dann zu den Pyramiden. 
 
Ratet mal, wen ich oben auf der Spitze der großen Pyramide getroffen 
habe! Den Theo! 

Alle Pyramiden sind begehbar und bergen Geheimnisse. Aber verlauft 
euch nicht! Vor allem in der größten Pyramide. Da war ich ungelogen 
zwei Stunden drin. Aber es lohnt sich – vorausgesetzt man fürchtet sich 
nicht vor engen Gängen und Skeletten. 
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Am Ende das Tages habe ich mir dann ein Bad im Badehaus gegönnt 
und mich anschließend in der Shishabar entspannt und mit BarSerkr, 
den ich dort getroffen hatte, auf diese wunderschöne Stadt angestoßen. 

 
 
 
Die nächsten zwei Tage habe ich mir  
noch viel mehr angeschaut, aber alles  
möchte ich nicht aufzählen.  
Geht selbst auf Entdeckungstour. 
 
Bis zur nächsten Reise, 
 
euer Bob Baumeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfasst von Lotta 
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### Corp-Ticker #### Corp-Ticker #### Corp-Ticker ### 
Kurznachrichten für euch - Kurznachrichten für euch - Kurznachrichten 
######################################################### 
 

Blocki-Verlosung vom 04.07.2021 
 
Bei der Blocki-Verlosung gab es wieder jede 
Menge Spenden. Daher konnten wir wieder 
sechs lukrative Truhenpakete verlosen. 
Die Glücksfee war diesmal Anexa. 
Für diesen Einsatz hat er ein Glück III-Buch, 
ein Koboldpulver, einen Schatzsucher und 
einen Glückstrank erhalten. 
 
Gezogen wurden von ihm: 

 
BarSerkr 
CreepyHDTV 
Jakob23820 
Kairer 
LastLife18 
Untote 
 

Herzlichen 
Glückwunsch! 
 

Euer Gewinn:  
je 15 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 01.08.21 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 
 
Diesmal kannst du hoch hinaus in 
dein eigenes Baumhaus. Das 
Angebot des Monats umfasst 
diesmal einen Baum deiner Wahl 
aus unserer Baumschule plus 
Material für ein geräumiges 
Häuschen in luftiger Höhe. Ein 
Baubeispiel findet ihr bei /warp 
baumhaus. Das komplettpaket 
könnt ihr ab dem Rang Super-
Member einmalig für schlappe 
40.000 CT erwerben. 
 

Aber auch die anderen Monats- 
angebote können sich sehen lassen. 
Es gibt verschiedene Tierbanner, 

Spawneierpakete                                                                       
und fruchtige Dekoköpfe. 
Einfach mal vorbeischauen bei 
/warp super und dann mit dem 
Fahrstuhl in den Shop. 
########################################################## 
 

Wir haben die Preise gesenkt! 
In der Fischhandlung im Palmenspawn gibt es nicht nur 16 neue 
Fischangebote – wir haben auch die Preise halbiert! 
Die besonderen Fische kosten nur noch 7500 CT pro Eimer. 

Da heißt es zuschlagen! 
Nur zur Info: Es gibt 3584 
verschiedene Tropenfisch- 
varianten. 884 davon 
spawnen nicht natürlich und 
können nur in unserer 
Fischhandlung gekauft 
werden. Dorthin gelangt ihr 
mit /warp fischhandlung 

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

 
                                                                                                                                                   Verfasst von Lotta 
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Votemeister Juni/Juli 2021 
Die Verkündung 

 

Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet. 
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom  
12. Juni bis zum 9. 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 gelandet ist! 
Hier das Ergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Preise wurden frei Haus 
geliefert. Nun wurde am Freitag, den 09.07.21 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 6. August um 23:59 Uhr wird voraussichtlich wieder zurückgesetzt 
und für die nächste Ausgabe ausgewertet. Voten könnt ihr ingame mit 
/vote oder mit einem Klick auf den Votebutton auf unserer Homepage. 
Frohes Voten!  
 

 
Verfasst von Lotta 

1. Platz - 28 Votes 
 

_Damina_  achimspl 
Anexa  BarSerkr 

DasFloo  joluschr 
Jxckyx 

LadyDarkReed1885 
LauCherry  LottaXL 
Purzlein  Rabadac 

Rabenerz 
 

Preis: 
 

- das legendäre 
Votemeisterbanner 

 
- einen Gutschein für ein 

Spezialbild 2x2 
 

- 3 Shulkerkisten in 
sommerlichen Farben 

 
- 1 Blumenkorb-Dekokopf 

2. Platz - 27 Votes 
 

Blockstapler18 
DaimondoftheGirl 

HexaPentol 
Legosunny 

TcJacksen  Untote 
 

Preis: 
 

- einen Gutschein für ein 
Spezialbild 1x2 

 
- 2 Shulkerkisten in 

sommerlichen Farben 
 

- 1 Blumenkorb-Dekokopf 

 

3. Platz - 26 Votes 
 

Lpfakevin001 
Jakob23820 

 

Preis: 
 

- einen Gutschein für ein 
Spezialbild 1x1 

 
- 1 Shulkerkiste in 

sommerlicher Farbe 
 

- 1 Blumenkorb-Dekokopf 
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Portrait des Monats 
Diesmal von unserem deftigen Developer aerulion 

 
 
 
Mein Ingame-Name:  
aerulion 
 
Mein Rang auf dem Server:  
Developer 
 
Mein Wohnort auf dem Server:  
Mein Großgrund besteht aus: 
Corp-City 1a, 1e, 2y, 3b, 5a; District 13; 
Idyllica 9; Insel 8, 20; London 1e, 1g, 2b, 2d, 
4a, 4c; Symphonia Bergland 25m; Symphonia 
Eis 16s; Symphonia Taiga 17s 
 
Mein Beruf auf dem Server:  
Jäger 
 
Wie lange bin ich dabei:  
Seit dem 03.08.2016 21:52:58 Uhr 
 
Was mache ich auf Corp am liebsten:  
Geld verdienen und Items sammeln. 
 
Was gefällt mir auf Corp am besten:  
Die umfassenden Erweiterungen & neuen Spielfunktionen im Vergleich 
zum Vanilla Spiel! 
 
Was gefällt mir hier nicht:  
Die aktuell etwas niedrige Anzahl an Membern 
 
Was mir sonst noch so einfällt: 
Es gibt einen Member hier auf Corp ... :-) 
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FUN 
Foto - Knips 
Dein Bild für uns 

 
 

Diesmal von BarSerkr. 

Wenn Staffler lange afk rumstehen, kann es schon einmal passieren, 
dass sie plötzlich auf dem Kopf stehen – und der Papagei auf der chulter 
gleich mit. Das ist unserem Richie passiert. Jxckyx schaut auch schon 
irritiert. Und BarSerkr blieb ganz cool und drückte auf den Auslöser. 
Für diesen verdrehten Schnappschuss hat er eine ‚Überkopf‘-Kiste 
bekommen. 
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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Wo bin ich?  
Das spannende Suchspiel auf Corp 

 
 
Bei meinen Rundgängen durch unser Corpland brauche ich immer mal 
wieder Pausen. Dann setze ich mich eine Weile hin. Immer an 
öffentlichen Stellen. Zur Erinnerung schieße ich immer ein Foto. 
Und nun kommt ihr ins Spiel! Erkennt ihr den Ort, wo ich pausiere? 
Wenn ja, geht an die gleiche Stelle und schreibt direkt vor Ort eine 
Modreq: 
/modreq Ich habe dich gefunden! 
Ist das korrekt, bekommt ihr den Preis frei Haus geliefert. 
Aber aufgepasst, ihr habt nur einen Versuch. 
Die Suche gilt immer nur bis zur Herausgabe der nächsten NCT. 
 

Wo mache ich diesmal Pause? 

 
Als Preis gibt es diesmal die ‚Wo bin ich?‘-Trophäe  
und eine Wasserpflanzen-Kiste.  
Viel Erfolg! 

 
 

 
Verfasst von Lotta 



 23 

Mein Lieblingsplatz 
Diesmal von unserem Baumeister Lemming 

 

 
Mein momentaner Lieblingsplatz ist die gerade im Bau 
befindliche Zwergenstadt. Man kann schon jetzt viel 
entdecken. Jeden Tag gibt es Neues zu sehen. Ich bin 
immer wieder begeistert, wie Member und Staffler 
zusammen so tolle Projekte angehen. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Hier könnte deine Werbung stehen. Möchtest du für deinen Shop 
oder für etwas anderes werben, melde deine Anzeige im Forum an.  
 
Eine Anzeige ohne Bild kostet 150 CT.  
Eine Anzeige mit Bild kostet 300 CT. 
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Witz(e) des Monats 
Hitzige Witze 

 
 
Lehrer: "Warum hat das Flugzeug 
einen Propeller?" 
Schüler: "Damit der Pilot nicht so 
schwitzt!" 
Lehrer: "Das ist falsch!" 
Schüler: "Komisch, ich habe mal 
gesehen, wie in einem Flugzeug 
der Propeller ausgefallen ist. Sie 
hätten mal sehen sollen, wie der 
Pilot geschwitzt hat!" 
--------------------------------------------- 
Wie nennt man eine Hitzewelle? 
Tsuwarmi! 
--------------------------------------------- 
Zwei Durstige irren durch die 
Wüste. Fragt der eine: "Hast du 
gestern nicht gesagt, du hättest 
Wasser in den Beinen?" 
 

 
Treffen sich zwei Wellen im Meer. 
Fragt die eine: "Wie geht es?" 
Antwortet die andere: "Geht so. 
Ich glaube ich muss brechen." 
-------------------------------------------- 
Der Lehrer spricht vor seiner 
Klasse: "Hitze dehnt sich aus, 
Kälte zieht sich zusammen. Wer 
kennt Beispiele?" 
Der Klassenclown meldet sich 
und sagt: "Sommerferien dauern 
sechs Wochen, Weihnachtsferien 
nur vierzehn Tage!" 
-------------------------------------------- 
Eine Touristin wendet sich am 
Strand ängstlich an einen 
Einheimischen: "Gibt es hier 
eigentlich Quallen und Krebse?" 
Einheimischer: "Fast keine, die 
meisten werden von den Haien 
gefressen!" 

 
Zusammengestellt von LauCherry 


