dann macht ihr diesen Trick mit ein
paar Fenstern. Diagonal rechts
von dem Stein müsst ihr den
Glowstoneblock setzen. Diagonal
links müsst ihr das Fenster
platzieren. Jetzt müsst ihr nur noch
eine Redstoneleitung zu dem
kleberigen Kolben bauen und an
das Ende der Leitung einen Hebel
setzen. Wenn ihr diesen Trick an
eurem Haus anwendet, dann sieht
das schon sehr cool aus. Viel
Spass mit dem Trick!!!

Kreativmodus, wo du alle
Materialien hast, fliegen und nicht
sterben kannst usw. oder du baust
es im Überlebensmodus, wo du
alle Materialien selbst holen musst
und sterben kannst. Wenn du ein
Abenteurer bist, dann würde ich dir
den Überlebensmodus empfehlen,
wenn du jedoch jedes Mal mega
fustriert bist, wenn du stirbst, dann
würde ich dir den Kreativmodus
empfehlen. Okay, genug
gequatscht, kommen wir zur
Sache:

Haus mit beliebigem Material. Hier
seht ihr den
Grundriss:
(ihr könnt auch eine grössere
Form und andere Form
benutzen)

Minecraft coole
Sachen zum Bauen

Danach baut ihr einen Block von
dem Grundriss ab. Danach craftet
ihr eine Tür und setzt die Tür auf
diese Stelle, wo ihr vorher den
Block abgebaut habt.:

Ein gutes Dschungel
Baumhaus

Der Hausbau:
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auslassen bei dem eure Leiterspur
hochführt. Wenn ihr das nicht
macht, dann kommt ihr gar nicht
auf die Plattform hoch. Jetzt könnt
ihr noch Zäune und Fackeln
setzen. Die Zäune helfen euch,
damit ihr nicht hinunter fallt. Die
Fackeln sind wichtig, damit es hell
ist und dass da oben keine
Monster spawnen. Ein paar von
euch denken jetzt vieleicht, warum
es Baumhaus und nicht
Baumplattform heisst. Ihr könnt
auch anstelle einer Plattform ein
Haus oben bauen, das ist eure
Entscheidung. Das Haus kann
mehrstöckig werden, ihr dürft
jedoch nicht vergessen, dass die
Hausdecke immer mindestens 3

hinauf, so dass ihr nach oben
klettern könnt. Die Ranken die
noch übrig bleiben, die schneidet
ihr mit der Schere ab. Jetzt müsst
ihr hochfliegen und alle Blätter die
auf eurer Ranken/Leiter Spur sind,
noch abbauen und dann müsst ihr
noch dort, wo es noch keine
Ranke/Leiter hat, leitern hinsetzen.
Wenn ihr an dem letztem
Holzblock angekommen seid,
dann müsst ihr noch diese Blätter,
die sich über dem Holz befinden,
noch mit der Schere abbauen.
Jetzt baut ihr auf dem Stamm eine
Plattform. Grösse und Material
könnt ihr euch selbst aussuchen.
Doch einen Block müsst ihr
auslassen. Ihr müsst den Block
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Redstone, Glowstone, Hebel,
Stein, Glas,
einen kleberigen Kolben,
Ihr braucht:
Also eigentlich ist das Prinzip sehr
einfach zu verstehen:
Eine leichte, aber sehr effektive
Beleuchtung:
Ende des Baumhauses!!!
Blöcke hoch sein.
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Zuerst braucht ihr einen grossen
Baum der 2x2 Blöcke breit ist.
Wenn ihr keinen finden könnt, dann
nehmt ihr 4 Setzlinge und setzt sie
im Quadrat zusammen. Jetzt
nehmt ihr Knochenmehl und düngt
das Ganze. Danach braucht ihr
eine Rankenspur auf den Baum
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Der Hausbau ist etwas sehr
wichtiges im minecraft. Entweder
ihr baut euer Haus im

Zuerst sucht ihr eine schöne grade
Fläche, wo ihr euer Haus bauen
wollt.Wenn du das gemacht hast,
baust du den Grundriss von dem

geschrieben von
Alexi Riesch
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An das Ende des Kolbens setzt ihr
einen Stein. Ein Trick für den
Hausbau: Ihr braucht ein Fenster.
Wenn ihr es heller haben wollt,
Ihr setzt am Anfang einen
kleberigen Kolben.

