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                                                  Der CraftKurier 

                                        Monat: Juli(Erstausgabe) 

                                                  Specialteil: 

                                    Vorwort zum Start der Zeitung                                                 

                        

Herzlich Willkommen liebe Community von YouCanCraft, zur großen   

Eröffnung unserer servereigenen Zeitung, die wir ab heute, nahezu jeden Monat 

aktualisieren werden. Nun möchten wir euch erstmal unser Zeitungskonzept                      

vorstellen: 

    Unsere Zeitung gliedert sich in verschiedenen Themenbereichen wie z.B  

 News (hier findet ihr immer die neusten und spannendsten Änderungen 

zum Server) 

 Klatsch und Tratsch (Dich würde es einmal brennend  interessieren, was 

dieser und jener Spieler so den ganzen Tag machen? Dann ist dieser Teil 

genau das Richtige für dich! Denn hier erfährst du alles vom Zickenkrieg 

bis zur Liebestragödie.) 

 Frag das YCC-Team (Hier können User an einen Serverteammitarbeiter 

verschiedenste Fragen stellen , welche er dann beantworten muss) 

 Anzeigen(In diesem Teil könnt ihr Anzeigen schalten um z.B euren Shop 

bekannter zu machen oder Dia-Sachen etc. zu verkaufen. Die Preisen dazu 

findest du auf der nächsten Seite) 

 Special-Teil (Jedes Monat wird hier ein Bonus Thema eingefügt, was in 

diesem Monat z.B das Vorwort zum Zeitungsstart ist  ). 
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                                      Preisliste für Zeitungsannoncen 

                     1-20 Wörter                              50 Berrys 

                   21-35 Wörter                            100 Berrys 

                   36-45 Wörter                            150 Berrys  

                   45-50 Wörter                            225 Berrys 

                      50 >Wörter                            300 Berrys 

 

 

 

                     News/Klatsch&Tratsch  

 

                                  „Springen für Berrys“ 

           -Chocobokatchu wird 1.Weltmeister beim Falldown Event – 

 

Ein Sprung, ne kurze Drehung und man landet 
hoffnungsvoll im sicheren Wasser Turm, der 
einem in die nächste Runde schickt oder bricht 
sich die Knochen und erliegt den schweren 
Verletzungen. Dies mussten leider viele Spieler 
feststellen, die bei der erstmaligen Eröffnung 
des Falldownevents, welches von Nico4898 erbaut wurde leider nicht weiter kamen…. Aber 
einen hat dies nicht besonders interessiert. Denn der Spieler Chocobokatchu schüttelt seine 
Konkurrenz schon in der ersten Runde ab und sprang mit einem nahezu kunstvollen Sprung 
zum Ziel, der ihm den Sieg und damit auch 200Berrys Preisgeld einbrachte.  Der glückliche 
Gewinner gab dazu folgendes bekannt:  „Yeah! Winner!  :D “ .                                                                 
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                 „Spleef – der Kampf mit den Blöcken“ 

                -DaPsych0 und Haxxsmart gewinnen bei Spleef- 

                         

Wir schreiben den 21.7.2014…. Die Spieler betreten die Arena. Der Blutdruck steigt… 

Nachdem der Countdown gestartet wurde beginnen die User mit dem Kampf ums nackte 
Überleben… Man könnte es fast schon als Todeskampf der Gladiatoren beschreiben, denn 
wenn sie fallen heißt es: „Game Over“ und man fällt in ein 1000C° heißes Lava-Bad. Doch 
zwei mutige Spieler erwiesen sich als wahre Spieler und trotzen ihren Mitstreiten. Somit 
gewann DaPsych0 gleich in der 1. Und 3.Runde. Haxxsmart spleefte dazwischen in der 
2.Runde die anderen in den Untergang. Als Preis gab es dafür einen großen blauen DiaBlock. 

 

                                „Neuer Style & Neuer Look“ 

                  -Bekommt der Server bald ein neues Lifting?- 

       Ihr fragt euch bestimmt, was in letzter Zeit das ganze Serverteam macht oder? 

Nun wir haben die Antwort… und geben euch einen exklusiven Einblick in die neusten             
Bauaktivitäten. Laut den Aussagen von Mitarbeitern, soll das ganze einen neuen Style haben, 
um den Spielern eine atemberaubendes Spielerlebnis zu garantieren. Das ganze soll an der 
modernen Wirklichkeit halt finden.. (über weiteres hüllen wir den Vorhang des Schweigens). 
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                                „Helfer Gesucht!!“ 

                           -Nico4898 ergreift die Chance- 

             

 Neu angekommen im Serverteam, wollen wir nun auch Nico4898 als Probehelfer begrüßen, 
der uns bestmöglich als Helfer in vielen Bereichen unterstützen wird. Nun fragen sich 
natürlich viele User wie man an das Rezept –How to become a Helfer- anwendet. Er gibt 
dazu folgende Tipps bekannt: 

 Beschreibe genau deine Person 
 Sei erhlich 
 Fall positiv auf 
 Engagier dich für den Server 
 Und kommt letztendlich gut mit alles zurecht. 
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                                  Frag das YCC-Team 
                           Die Community stellt Fragen, der Mitarbeiter antwortet. 

 

            Diesen Monat beantwortet Til aus dem Staff eure Fragen! 

             

 

 

1. – Wie bist du dazu gekommen mit auf dem MinecrafServer zu helfen?- 

A: „Ich wollte über meine Grenzen hinaus und auf den Vorschlag des Owners die tieferen   
Strukturen des Servers erkunden und auch hinter den Kulissen anderen Usern helfen.“ 

2. –Was ist dein Lieblingsessen?- 

A: „Milchreis ,weil es lecker schmeckt :D“ 

3. –Was machst du in deiner Freizeit?- 

A: „Ich wende mich leidenschaftlich der Nahrunsmittelzunahme und der Pc-Welt zu“ 

4. –Was ist für dich der Sinn des Lebens? 

A: „42“ 
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                                      Anzeigen des Monats 

Du willst auch eine Anzeige haben??? (Dann senden einem Mitarbeiter den Betrag und deine 

Nachricht und schon steht deine Anzeige in der nächsten Ausgabe zu 100% in dieser Tabelle!) 

                              Anzeige: DaPzych0 

Für das neue PvP was bald kommt suche ich vorab Interessenten für den zukünftigen mit 
Abstand gefürchtetsten/besten Clan auf dem Server. 
Voraussetzung:  
 

 Skill (mindestens 5 Kills per Death), keine unnötigen Death! 

 Nach Möglichkeit mehr als 5000 Berrys. 

 Keine Hacks, vernünftiges verhalten, Aktivität (mindestens den Rang Spieler). 

 
Zusätzlich möchte ich auf meinen Shop (vorne links) im /warp Kaufhaus aufmerksam 

machen. 

Weitere Informationen: https://www.youcancraft.de/themen/angebot-und-

nachfrage.423/#post-6623 

 

Achja und: 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 

ist ein langes Wort. 

                                                          Anzeige: Sihu21 

 Der Sihu21 Shop hat von von Samstag bis Sonntag geöffnet (13-15.30Uhr). 

 Schaut mal vorbei. 
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