
vorbei war fahrte er zurück 
zur seiner Villa aber es war 
mal eine Villa aber sie war 
total zerstört als er dann zur 
Stadt laufte sah es nicht wie 
eine Stadt aus alles war 
kaputt und die Stadt war nict 
mehr betretbar es gab viele 
Opfer und nur du hast 
Überlebt. Rico nahm dann 
den Mod heraus und sagte 
er würde nie mehr ein Mod 
nehmen und so baute er die 
Stadt wieder auf und lebte 
so weiter. 
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http://coros.us/mods/weather2

Mos 

  

Und das war das  

Ende 
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Minecraft Story 
mit Mods 

Geschrieben von 

Rico auf Youtube 

  
Es war einmal ein ganz 
normaler Minecraft Spieler 
an einem ganz normalen 
Tag Und er hiess Rico er 
reisste durch die Minecraft 
Welt er hat Wüsten 
gefunden Pilz-Land-
Gebiete,Sümpfe und vieles 
mehr er hat eine Stadt 
gebaut und vieles mehr aber 
dann wurde es langweilig 
und er hatte keine Ideen 
mehr und dann hat er das 
Unmögliche gemacht. Er hat 
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Minecraft Forge geholt und 
er bekamm ein Ordner wo 
mods draufstand und er hat 
im Web nach Mods 
Minecarft geschaut und es 
gab viele Dowloads er hat 
sich einen heruntergeladen 
und ziehte es in den Mod 
Ordner und ging wieder in 
seiner Welt. In der Welt 
angekommen hatte er 
bemerkt das die Wolken 
sich verändert haben und 
die Blätter bei Wind 
davonfliegen.Alles war so 
neu und komisch es gab 
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beim Wasser wellen. Sein 
Leben war jetzt besser sein 
Leben war echter.Als er die 
Stadt erreichte regnets es 
plötzlich und er ging ins 
Hotel aber das Wetter 
wurde schlimmer und das 
fang es an zu blitzen und es 
hagelte und es wurde 
schlimmer und dann 
verstand Rico das es der 
Mod war.Die Häuser 
brannten und es gab dann 
Tornados die alles 
zerstörten und Rico dachte 
er wäre verloren es gab 
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keinen Ausweg und der 
Tornado kam immer näher 
bis er hoch gezogen wurde 
und im Auge des Tornados 
war er ersuchte sich zu 
heben hatte aber es nicht 
geschafft und wurde weg 
geschleudert und stürtzte 
auf dem Boden und starb.Er 
klichte wiederbeleben und 
erwachte in seiner Villa und 
sah kurz den Tornado er 
rennte so schnell er konnte 
zur seiner Bahn und fahrte in 
seine Basis und blieb da 
sehr lange bis das Unwetter 
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