
Das ist ein Eisengolem. 

 

Der Eisengolem hilft dir und den 
Dorfbe- wohnern die Monster zu 
killen. Der Eisengolem baut man 
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änlich wie den Wither. Man braucht 
4 Eisenblöcke und eine Kürbis. 
Die Eisenblöcke stellst du in einer 
T-Form auf. Man stellt 2 Blöcke 
aufgestapelt auf den Boden und 
dann setzt du rechts und links am 
oberen Block noch 2 Eisenblöcke 
an. Dann setzt du oben am 
mittleren Block noch einen Kürbis. 

  

Der Ofen 
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Nun zeige ich euch, wie man einen 
Ofen craftet. Ihr müsst zuerst auf 
die Hobelbank drauf klicken, 
danach macht ihr überall 
Bruchstein ausser in der Mitte 
macht ihr nichts hinein. 

 

Hier seht ihr ein Bild. So sieht es 
aus, wenn ihr auf den Ofen drauf 
klickt. Einfach noch ein bisschen 
grösser, dann kommen drei 
Kästchen zum Vorschein. In das 

www.minibooks.ch

Minekraft bauen 

geschrieben von 
Alexi Riesch 

Das ist ein Wither 

Den Wither baut man aus 4 
Selensan die man in einer T-Form 

aufstellt. Das geht so, man stellt 2 
Selensand aufgestapelt 
übereinander auf den Boden. 
Dann musst du am oberen Block 
rechts und links noch einen Block 
Selensand hinzufügen.Dann musst 
du noch auf alle 3 oberen 
Selensand Blöcke 
Witherskelettschädel montieren. 

Das ist das Rezept einer 
Rezdone Lampe 

Eine Rezdone Lampe baut man 
aus 4 Rezdone und einem 
Glowstone Block. Aber die 
Rezdone Lampe funktioniert noch 
nicht. Wie sie funktioniert siehst du 
beim Bild unter dem Bild mit dem 
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Rezept. 
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Jetzt musst du noch entweder eine 
Rezdoneleitung genau zu der 
Rezdone Lampe machen und 
einen Hebel hinter die 
Rezdoneleitung bauen oder du 
kreierst einen Hebel neben der 
Rezdone Lampe oder an die 
Rezdone Lampe. 

Du willst mal weit in die Tiefe 
sprengen? 
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Dann findest du hier einen Trick 
dazu. Du baust ein bisschen 
hinunter, dort platzierst du 1 bis 2 
TNT, dann zündest du das TNT an 
und schon ist es passiert. 

Tipp: Geh, wenn du es im 
Überlensmodus machst, 10 
Schritte zurück.  
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