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Nach dem Download kopierst du Minecraft zuerst ins »Applications«- bzw.  
»Programme«-Verzeichnis.

2. Jetzt kann es sein, dass die Installationsroutine kurz anhält und sich be-
schwert, Minecraft benötige eine sogenannte Java SE 6-Runtime. Minecraft 
und das Startprogramm für Minecraft wurden in der Programmiersprache 
Java programmiert, und diese Sprache ist nicht auf jedem Mac installiert. 
Mit dem Button Installieren holst du das nach. Warte einige Minuten, bis 
die Meldung Die Software wurde erfolgreich aktualisiert erscheint.

Minecraft bzw. der Minecraft Launcher benötigt eine Java-Umgebung,  
die du während des Minecraft-Starts installierst.

3. Nun erscheint das Fenster Minecraft ist ein Programm, das aus dem Inter-
net geladen wurde. Das ist nur ein Sicherheitshinweis, damit du noch mal 
überlegst, ob du dir nicht gerade einen Virus oder eine Malware herunter-
geladen hast. Das ist mit Minecraft natürlich nicht der Fall, also: Öffnen.

4. Jetzt dauert es einige Minuten, bis sich im Hintergrund ein kleines Fens-
ter Minecraft Launcher öffnet. Dort erscheinen einige systeminterne Mel-
dungen, dann öffnet sich das große Minecraft-Fenster, in dem du auf Play 
Minecraft klickst.
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Installation unter Linux
Spielst du auf einem Ubuntu-, Linux-Mint- oder anderem Linux-Computer, 
prüfst du nach dem Download der Minecraft.jar-Datei zwei Punkte:

 █ Ist Java bei dir installiert?  
Das erfährst du, wenn du mit der rechten Maustaste auf die herunterge-
ladene Datei Minecraft.jar klickst und den Kontextmenüpunkt Öffnen mit 
aufklappst. Erscheint dort OpenJDK Java 8 Runtime (oder eine andere Ver-
sionsnummer), ist alles in Ordnung. 

Falls Java nicht installiert ist, wechsle in den Software Manager oder das 
Software-Center, in dem du neue Programme findest. Suche dort nach 
dem Begriff »openjdk« und installiere die neueste Version der OpenJDK 
Java Runtime.

 █ Darf das Minecraft-Programm ausgeführt werden?  
Das ist nämlich unmittelbar nach dem Download nicht der Fall. Klicke 
rechts auf Minecraft.jar und im Kontextmenü auf Eigenschaften. Im Eigen-
schaften-Fenster wählst du den Reiter Zugriffsrechte und setzt per Maus-
klick ein Häkchen neben Ausführen.

Unter Linux markierst du die heruntergeladene Minecraft-Datei als ausführbar, damit  
das Spiel startet.
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Das war’s. Nun startest du Minecraft mit einem Rechtsklick auf Minecraft.jar, 
dann Öffnen mit • OpenJDK Java 7/8 Runtime.

Tipp: Unter www.r-wrk.de/mc-ubuntu findest du hilfreiche Hinweise, falls die 
Installation in deiner Linux-Umgebung Probleme bereitet.

EINLOGGEN UND SPIEL STARTEN
Beim ersten Starten von Minecraft lädt das Spiel noch zusätzliche Dateien 
aus dem Internet. Danach fordert dich der Minecraft Launcher (das ist das 
Programm, das gleich das eigentliche Spiel startet) auf, deine E-Mail-Adresse 
und dein Passwort einzugeben. Daraufhin klickst du auf Anmelden, und das 
Minecraft-Launcher-Fenster wechselt zum Spielstart mit einigen Infos und 
Schaltern. 

Ganz wichtig ist der Button Spielen am unteren Fensterrand. Stelle links da-
neben die Liste auf Neueste Vollversion, klicke schließlich auf Spielen, und es 
kann losgehen.

Beim Start von Minecraft loggst du dich mit E-Mail-Adresse und Passwort ein (vielleicht sieht dein 
Login-Fenster inzwischen etwas anders aus als in dieser Abbildung).

http://www.r-wrk.de/mc-ubuntu
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Links neben dem »Spielen«-Button kannst du die Minecraft-Version auswählen. Nimm am besten die 
»Neueste Vollversion«.

Über das Globus-Icon stellst du Minecraft auf Deutsch um.

Ist Minecraft dann geladen, erscheinen alle Texte zunächst in Englisch. (Bei 
Konsolen und Smartphones weiß Minecraft meistens schon, welche Sprache 
gesprochen wird.) Minenhandwerk klingt zugegebenermaßen seltsam für ein 
Spiel. Aber weil Minecraft Fans und Freunde auf der ganzen Welt hat und es 
sich eben doch etwas angenehmer in der Muttersprache spielt, wurde das 
Spiel in Dutzende andere Sprachen übersetzt. Da ist Deutsch keine Ausnahme. 
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 █ PC/Mac: Klicke auf dem Hauptbildschirm auf das kleine Globus-Icon  
links neben Optionen … Scrolle dich nach oben durch die lange Liste der 
Sprachen, klicke auf Deutsch (Deutschland) und dann auf Done. 

 █ Auf einer Konsole wie der PS4 oder Xbox, falls die Sprache nicht automa-
tisch erkannt wird: Du suchst auf dem Hauptbildschirm den Button Profile, 
dann den Button mit dem Zahnrad, dann scrollst du in der linken Liste run-
ter bis Language. Aktiviere auf der rechten Seite nun die Checkbox neben 
Deutsch (Deutschland).

Ab jetzt sind alle Buttons, alle Gegenstände, einfach alles, auf Deutsch. Jetzt 
triffst du deine Entscheidungen, in welche Art Minecraft-Spiel du eintauchen 
möchtest:

 █ Einzelspieler  
Du erforschst die Minecraft-Welt auf eigene Faust. Von diesem Modus 
handelt der Großteil deines Survival-Buchs, denn der Spieltod lauert über-
all – du kannst jede Hilfe gebrauchen, um dich durchzuschlagen.

 █ Mehrspieler  
Du spielst zusammen mit anderen in einer besonderen Minecraft-Welt auf 
einem der vielen öffentlichen Spielserver. Dabei geht es nicht nur ums Er-
forschen, sondern oft auch darum, gemeinsam ein imposantes oder kom-
plexes Bauwerk zu erschaffen. Oder sich einfach nur auf ein Kräftemessen 
beim Bogenschießen zu treffen. Das macht so viel Spaß, dass du es unbe-
dingt versuchen solltest, nachdem du im Einzelspielermodus ein bisschen 
Erfahrung gesammelt hast. Für die Mehrspieler-Option ist auch ein eige-
nes Kapitel im hinteren Teil des Buches vorgesehen, in dem du mehr über 
die Spielserver und die Regeln auf ihnen erfährst.

 █ Minecraft Realms  
Realms (englisch für Königreich) ist ebenfalls ein Multispielermodus, aller-
dings nicht auf einem öffentlichen Server, sondern für geschlossene Grup-
pen. Dabei mietet man auf den Servern des Minecraft-Herstellers für 7 bis 
9 € im Monat eine Welt, zu der man beliebig viele Freunde einladen darf. 
Nicht jeder spielt gerne auf öffentlichen Servern, und so ist Realms eine 
Möglichkeit, eine eigene Multiplayer-Welt aufzuziehen, ohne selbst einen 
Server zu installieren und zu konfigurieren.

Um Minecraft kennenzulernen, empfiehlt sich zu Beginn auf jeden Fall der 
Einzelspieler-Modus. 


