


schrecklicher Kreaturen. In dieser
wundervollen Welt kann man Abenteuer
erleben und seiner Kreativität
gleichzeitig freien Lauf lassen. Viel Spaß
dabei!



ÜBER DEN AUTOR

Ich liebe es, zusammen mit meinem Sohn
Minecraft zu spielen. Doch der Weg
dorthin war nicht leicht, und er musste
mich förmlich dazu zwingen. Aber jetzt
... Jetzt liebe ich dieses Spiel.

Er hatte ein Video über Minecraft auf
YouTube gesehen und musste das Spiel
natürlich sofort haben. Im Verlauf des
folgenden Monats rief er meiner Frau
und mir immer wieder ins Gedächtnis,
dass Minecraft super ist und er einfach
nicht ohne dieses Spiel leben kann.

Daher gaben wir letzten Endes nach
und haben es gekauft. Ich half ihm dabei,
es zu installieren, sich den



Benutzernamen Gameknight999
zuzulegen und das Erscheinungsbild
seines Charakters anzupassen. Dann
begann er zu spielen. Zuerst war er allein
unterwegs, aber später rief er uns immer
wieder in unser Arbeitszimmer, um uns
zu zeigen, was er erschaffen hatte ... und
das war sehr beeindruckend. Er hatte
eine riesige Burg gebaut, danach einen
Hindernisparcours mit beweglichen
Teilen und schließlich ein unterirdisches
Dorf ... Das warf uns vom Hocker. Als
Ingenieur fasziniert mich alles, was mir
die Möglichkeit gibt, etwas zu bauen,
und so setzte ich mich zu meinem Sohn
und ließ mir von ihm beibringen, wie
man Minecraft spielt. Im
Nullkommanichts hatte ich eine Lizenz
erworben, mir den Benutzernamen



Monkeypants271 zugelegt, und schon
wagten wir uns gemeinsam ins digitale
Reich, bauten Türme, kämpften gegen
Zombies und flohen vor Creepern.

Ihm machte es derart großen Spaß,
Minecraft zu spielen, dass wir ihm zu
Weihnachten einen eigenen Server
geschenkt haben. Auf diesem Server
erbaute er monatelang Dinge: Burgen,
Brücken, Unterwasserstädte, Fabriken,
alles, was seine Fantasie hergab. Danach
holte er seine Schulfreunde hinzu, und
sie errichteten wahrhaft gigantische
Bauwerke. Natürlich habe ich auch dabei
mitgeholfen, da ich einerseits alles im
Auge behalten wollte, andererseits aber
auch ein Geek bin und das Spiel mochte.
Ich war überwältigt davon, wie stolz er
auf seine Schöpfungen war. Er stellte



Videos davon auf YouTube. Doch eines
Tages gelang es einigen anderen
Spielern, sich Zugang zu diesem Server
zu verschaffen; möglicherweise hatten
mein Sohn oder einer seiner Freunde die
IP-Adresse weitergegeben. Diese Spieler
zerstörten alles, bis nichts als ein Krater
übrigblieb. Sie machten alles dem
Erdboden gleich und vernichteten die
Arbeit von Monaten. Als sich mein Sohn
das nächste Mal einloggte und die
Zerstörung sah, war er todtraurig. Noch
schlimmer wurde das Ganze dadurch,
dass die Griefer auch noch ein Video
ihrer Tat auf YouTube stellten.

Das war der ultimative „richtige
Augenblick“, um mit ihm über Cyber-
Mobbing zu sprechen. Ich habe versucht,
die Fragen meines Sohnes zu
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