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Etwa drei Monate nach dem offiziellen Release von Mine

craft 1.9 kommt das neueste Update, genannt »Frostburn« als 

eine der schnellsten MinecraftAktualisierungen aller Zeiten. 

So schnell, dass die Neuerungen in deinem SurvivalGuide gar 

nicht mehr aufgenommen werden konnten, denn der konzentriert 

sich schon auf alle V1.9Änderungen. Damit du trotzdem nicht 

den Anschluss verlierst, erhältst du auf diesem Wege, per 

DownloadPDF, als Bonuskapitel diesen Anhang, der dir die 

wichtigsten Spielelemente von Minecraft 1.10 vorstellt.

Das Wort »Frostburn« gibt es übrigens gar nicht. Es wurde 

von Mojang erfunden, um drei besonders interessante, neue 

V1.10Kreaturen hervorzuheben: den Eisbären (frost), den Eis

wanderer (frost) und den Wüstenzombie (burn) – mit ihnen wird 

es insbesondere in schnee, eis und sandbedeckten Biomen 

lebendiger. Aber auch bei der Steuerung, in Dörfern und im 

Erdreich gibt es neue Dinge zu entdecken.
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STEUERUNG UND DARSTELLUNG

Während mit Minecraft 1.9 (Combat Update) einige fundamentale Änderun-
gen bei der Steuerung eingeführt wurden (zweite Hand, ausgefeilteres Kampf-
system), stehen für V1.10 nur ein paar Feinheiten ein: Automatisch springen, 
Drops angeln und ein neues Feature für die Debug-Anzeige.

Automatisch springen (Auto-jump)

Die Steuerung mit (W), (A), (S), (D) und der (Leertaste) ist dir sicher schon in 
Fleisch und Blut übergegangen, so dass du gar nicht mehr nachdenken musst, 
welche Tasten du nacheinander drückst, um die Hügel und Täler neuer Biome 
zu erforschen. Doch das ist nun noch einfacher: Mit der Funktion Automatisch 
springen entfällt der (Leertasten)-Sprung vollständig: Steve oder Alex hüp-
fen ab sofort automatisch über alle Barrieren, die höchstens einen Block hoch 
sind (natürlich nicht über Zäune). Pocket-Edition-Spieler kennen das Feature 
bereits länger, denn von hier stammt die Idee, Auto-jump auch in der Java- 
Version von Minecraft einzuführen.

Aber das automatische Springen ist nicht immer erwünscht, manchmal stört 
es sogar. Besonders im Nahkampf kann das automatische Herumhüpfen auf 
unebenem Gelände manche Attacke ruinieren. Und auch Architekten und 
Baumeister sind durch die Automatik eher genervt, wollen sie Blöcke ganz 
präzise platzieren. Darum lässt sich Auto-jump auch jederzeit über (Esc) • 
Optionen… • Steuerung… • Automatisch springen ausschalten.

Angel angelt Drops

Dass man mit der Angel nicht nur Fische fangen, sondern auch Mobs und 
Monster näher zu sich heranziehen kann, weißt du sicher. Mit Minecraft 1.10 
funktioniert das nun auch mit am Boden liegenden Drops: Genau zielen, rech-
te Maustaste drücken und dann mit gedrückt gehaltener rechter Maustaste 
die Angel wieder einholen.
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Ziele mit dem Fadenkreuz etwas über den zu angelnden Gegenstand, drücke die rechte Maustaste 
kurz, um die Angel auszuwerfen, und halte sie danach gedrückt, um die Drops einzusammeln.

Chunk-Grenzen mit (F3)  (G)

Eine interessante Erweiterung des F3-Debug-Fensters interessiert dich viel-
leicht weniger im Survival-Modus, sondern mehr, wenn du dich mit den vie-
len konstruktiven Themen des Next-Level-Guides (http://minecraft-buch.de/
minecraft-the-next-level) beschäftigst oder auf Multiplayer-Servern in Chunks 
unterteilte Grundstücke verwaltest. Drückst du (F3) und (G) gleichzeitig, 
markiert Minecraft nun die Grenzen des aktuellen Chunks.

Die Tasten (F3) + (G) zeigen die Grenzen des Chunks an, in dem du dich befindest.

http://minecraft-buch.de/minecraft-the-next-level
http://minecraft-buch.de/minecraft-the-next-level
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NEUE MOBS UND MONSTER

Von Mobs kann man eigentlich nie genug bekommen, da sie Leben in die 
Minecraft-Welt bringen. Mit Minecraft 1.10 erscheinen gleich drei neue Kre-
aturen: der Eisbär und jeweils eine weitere Variante des Zombies und des 
Skeletts.

Eisbär

Leben:               
Schaden:   –     
Spawnt in Schnee- und Eisbiomen
Drops: roher Kabeljau , roher Lachs 
Erfahrung:  –   

Wegen der Klimaerwärmung und den schmelzenden Polkappen, speziell in 
der Arktis auf der nördlichen Erdhalbkugel, haben es Eisbären in Zukunft nicht 
einfach auf der Erde – ihnen geht einfach der Lebensraum aus. Daran können 
Eisbären in Minecraft nichts ändern, aber sie sind eine kleine mahnende Erin-
nerung, wir mögen doch ein bisschen rücksichtsvoller mit unserem Planeten 
umgehen und uns vor allem im Bereich Umweltschutz stärker einbringen.

Minecraft-Eisbären sind grundsätzlich erstmal neutral dir gegenüber und grei-
fen dich erst an, nachdem du sie zuerst attackiert. Befinden sie sich allerdings 
in Begleitung ihrer Jungen, verhalten Sie sich wie die meisten anderen (ech-
ten) Tiere auch und dulden keine weitere Annäherung. Ein Angriff ist die Fol-
ge, darum lautet die Schlussfolgerung: Eisbären sollte man nicht nur in Ruhe 
lassen, sondern ihnen besser erst gar nicht zu nahekommen. Wie in Minecraft, 
so in echt.



Neue Mobs und Monster 7

Eiswanderer (Pocket Edition: Streuner, Englisch: Stray)

Leben:          
Schaden:  –   plus Pfeil der Langsamkeit
Spawnt in Schnee- und Eisbiomen
Drops: Knochen , Pfeil  , Pfeil der Langsamkeit , 
manchmal Bogen 
Erfahrung:     

In Biomen, in denen es schneit oder Wasser gar zu Eis wird, ist es selbst 
Skeletten zu kalt. Bühne frei für Stray, die bekleidete Variante der klapprigen 
Knochengerüste, die in Tundra- und Eiszapfenbiomen mit einem besonderen 
Angriff aufwartet: Im Bogen ist nämlich ein Pfeil der Langsamkeit gespannt, 
der dich für 30 Sekunden in Zeitlupe versetzt. Ist das geschehen, sind Pfeil 
und Bogen auch deine besten Freunde, denn bis du den Eiswanderer für den 
Schwerter-Nahkampf erreichst, hat er dich schon längst wieder getroffen.

Übrigens spawnt auch der Eiswanderer gelegentlich als Spinnenreiter, und 
zwar in 4 von 5 Fällen auf 1 % aller spawnenden Spinnen im umgebenden 
Schnee- oder Eisbiom. 

Wüstenzombie (Pocket Edition: Schalen, Englisch: Husk)

Leben:          
Schaden:  –   plus Hungerzauber
Spawnt in Wüstenbiomen
Drops: verrottetes Fleisch 
Erfahrung:     

So wie der Eiswanderer Stray ab sofort die schnee- und eisbedeckten Biome 
bevölkert, findest du den Wüstenzombie Husk in den heißeren Minecraft- 
Regionen. Und auch diese neue Monsterspezies wartet mit einer Spezial-
attacke auf dich. Wirst du bei einem Angriff getroffen, erhältst du den Status-
effekt/Debuff Hunger, der langsam aber stetig deine Fleischkeulenleiste 
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schrumpft. Das wiederum verhindert die Heilung, das Aufladen der Lebens-
leiste, weshalb du dich besser nicht treffen lassen solltest. Ähnlich wie beim 
normalen Zombie fährst du also mit abwechselnden Schwerthieben und Ein-
halten eines ausreichenden Abstands zu Husk am besten. Eine Warnung noch: 
Wüstenzombies sind immun gegen Sonnenstrahlen, verbrennen also nicht in 
der Nachmittagssonne.

5 % aller Wüstenzombies spawnen übrigens als Baby-Wüstenzombies, und da-
von reiten wiederum 5 % auf einem Hühnchen.

LANDSCHAFT UND OBJEKTE

Auch an der Umgebung wurde etwas gefeilt. Dörfer sind charakteristischer 
für das Biom, in dem sie stehen, in der Erde lassen sich Fossilien finden und 
eine neue Art von Blöcken erlaubt das Kopieren ganzer Landschaftsregionen 
und Gebäude in andere Welten.

Fossilien in der Erde

Unter der Erdoberfläche gibt es mit Minecraft 1.10 ebenfalls Neues zu entde-
cken. Genauer gesagt: »Altes« zu entdecken. Denn ab sofort sind Fossilien, die 
versteinerten Überreste ehemals gigantischer Kreaturen, zufällig im Erdreich 
verstreut, allerdings nur in Wüsten- und Sumpfbiomen. In Minecraft sind die-
se Fossilien nicht aus Stein, sondern aus Kohleerz  oder Knochen. Genauer 
gesagt, aus Kohleerz oder Knochen bzw. dem neuen Knochenblock . Das 
ist ein attraktives neues Baumaterial, das sich nicht nur finden, sondern mit 
neun Knochenmehlhaufen  craften lässt. Wer also fleißig in der Erde gräbt, 
kommt zukünftig einfacher an Knochenmehl und damit an weißen Farbstoff 
und Blumendünger. Die Fossilien findest du ein bis zwei Dutzend Blöcke unter 
der Erdoberfläche. ( Cheat: Wechsel mit dem Befehl /gamemode 3 in den Zu-
schauermodus, um mit der (ª)-Taste unter die Oberfläche zu fliegen. Fossi-
lien erkennst du an ihrer Schädel- oder Rippen-artigen Struktur.)



Landschaft und Objekte 9

Im Erdreich von Wüsten- und Sumpfbiomen findest du vergrabene Fossilien, die entweder  
aus den neuen Knochenblöcken oder Kohleerz bestehen.

Schönere Dörfer und neue Materialien

Dörfer sehen ab V1.10 etwas hübscher aus, denn die Baumaterialien der Häuser 
passen besser zum betreffenden Biom. Außerdem sind Dörfer häufiger zu fin-
den. Weiterhin sind noch drei neue Materialien erwähnenswert, die vor allem 
die rötliche Texturenpalette ergänzen: Der Magmablock  (ähnlich gefährlich 
wie der Kaktus), der Netherwarzenblock  und der rote Netherziegel .

Sonnenaufgang über der Savanne. In Minecraft 1.10 sind Dörfer hier aus regionalem  
Akazienholz gebaut.
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Regionen kopieren mit dem Konstruktionsblock  
(Structure Block)

Kennst du bereits einige der im Next-Level-Guide vorgestellten Tools (z. B. 
MCEdit) und wendest sie zur Gestaltung deiner Map an, wird dir ein neues 
Feature in Minecraft 1.10 ebenfalls nützlich sein. So wie sich in externen Welt-
editoren quaderförmige Regionen wie eine Zwischenablage ausschneiden, 
kopieren und einfügen lassen, dient der neue Konstruktionsblock  dazu, ge-
nau das im Spiel zu machen. Mithilfe zweier solcher Blöcke markierst du bei-
spielsweise die äußersten Ecken der zu kopierenden Region, auf Kommando 
werden all diese Blöcke dann in einer Datei gespeichert. Eine andere Art von 
Konstruktionsblock auf eine andere Stelle platziert erhält dann das Einfügen- 
Kommando und lädt die betreffende Konstruktion in die Welt. Damit ist es 
ähnlich wie bei Schematics möglich, Bauwerke und Landschaften auszulagern 
und in anderen Welten beliebig neu zusammenzustellen. Zum Überleben ist 
das natürlich nicht notwendig, deshalb ist dieses Thema im Fortsetzungs-
buch Minecraft – The next Level (Seite 313) ausführlicher beschrieben (http://
minecraft-buch.de/minecraft-the-next-level).

Mit zwei Konstruktionsblöcken markierst du den zu kopierenden Quader, um alle darin befindlichen 
Blöcke zu speichern. Später verwendest du eine andere Art von Konstruktionsblock, um den Quader 
in irgendeiner anderen Map zu platzieren.

http://minecraft-buch.de/minecraft-the-next-level
http://minecraft-buch.de/minecraft-the-next-level

