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Das Auftrags-Plugin
Was macht es, wie funktioniert es?

Ausgabe #6

Um 14:17 Uhr war es dann soweit: Man konnte
zum ersten mal wieder auf den Server. Dann
galt es , d

IceMan70mc

Folgende Auftragskategorien stehen zur
Auswahl (v.l.n.r.):
Bauen: Hier könnt ihr Bauaufträge annehmen
Items farmen: Aufträge zum Farmen
bestimmter Items

Das Auftragsplugin ist relativ neu auf unserem Server und
wurde mit dem Update auf die 1.19 eingeführt Die ersten
haben es bereits benutzt, andere wissen viellecht noch gar
nicht, dass es das gibt und was es kann.

Buddelaufträge: Ausheben von großen
Flächen
Farm bauen: Errichten von Farmen
(regelkonform!)

Daher komme ich hier dem Wunsch eines Spielers nach, das
Plugin hier einmal zu beschreiben.

sonstige: Sonstige Aufträge wie z.B. das
Errichten von Lagern.

Wenn ihr im Chat /auftrag info eingebt, erscheint das obige
Bild. Folgende Auswahloptionen habt ihr dort:

Wollt ihr nun einen Auftrag suchen, gebt im
Chat /auftrag suchen ein. Folgende
Auswahl erscheint dann:
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Aus den vergangenen 2 vorschau
BLUMENWIESEN-EVENT
Wochen:

Auftrag erstellen
Erstellt einen Auftrag für andere Spieler mit
/auftrag erstellen >AUFTRAGSTEXT<
(Beispiel: /auftrag erstellen Keller aus hüllen
100x100)

SELTSAME DINGE AUF DEM SERVER

Es öffnet sich ein Menü, dort könnt ihr links den
Lohn festlegen, rechts die Kategorie und oben
seht ihr den aktuellen Stand. Seid ihr damit
zufrieden, klickt ihr auf die Grüne Wolle "Auftrag
erstellen"
Der Auftrag ist nun erstellt und ihr könnt die
Bewerber unter /auftrag info -> Oranges
Terracotta (Bewerberansicht) einsehen.

Wollt ihr einen Auftrag annehmen, dann gebt
einfach /auftrag suchen ein und bewerbt euch auf
die Aufträge, die ihr ausführen möchtet.
Ihr wollt eine Benachrichtigung sobald ein neuer
Auftrag eingeht? Dann gebt einfach /auftrag
benachrichtigen ein/aus an.
Schaut euch ruhig das Menu etwas an, es ist
eigentlich ganz Simple aufgebaut, sollten Fragen
vorhanden sein, dann könnt ihr die jederzeit in der
fragerunde stellen.
Übersicht

der

Befehle

im

Am Montag, 12.09.2022 um 18:30 Uhr findet das
Blumenwiesen-Event statt.

Wer in den vergangenen 2 Wochen regelmäßig on
war, hat die ein oder andere Störung
mitbekommen.
Zum einen kam es am 31.08. zu einer Störung im
Rechtesystem:

Wählt einen Bewerber aus, dieser Erscheint dann
mit seinem Kopf oben links. Klickt unten rechts
auf die Grüne Wolle "Auswahl akzeptieren".
Schon hat der Bewerber den Auftrag bekommen.

Eine
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Chat:

Spieler verloren plötzlich und unerwartet ihre
Rechte. Dem VIP wurde trotz gültiger Laufzeit
angezeigt, sein VIP sei abgelaufen und somit
auch die Annehmlichkeiten, die der VIP-Status
hergibt.
Die Statthalte und Co waren plötzlich keine
Satthalter mehr.
Selbst Teamler blieben davon nicht verschont.
Auch sie verloren sämtliche Rechte und waren
auf einmalnur noch normale Bewohner.

Die Infos zum Event findet ihr im Forum unter
https://t1p.de/blumenwiese0922

Ein kurzer Aufschrei im Chat und discord, und
schon sehr bald konnte die Störung behoben
werden.
Bleibt nun viel Raum für Spekulationen: War es ein
Hack von außerhalb? Oder war es lediglich ein
Versehen eines Admins beim Bearbeiteneiniger
Einstellungen im Hintergrund?
Egal, was es war, es lief nach kurzer Zeit wieder
alles normal und alle hatten ihre ursprünglichen
Rechte wieder.
Ebenfalls störend waren diverse Bot-Angriffe auf
den Server: So jointen immer wieder mal mehrere
hundert „Spieler“ zur gleichen Zeit, was den Server
zum Absturtz brachte. Auch hier wurde schnell
seitens der Admins gehandelt, so dass nach einer
kurzen Zeit wieder alle normal joinen und ihr Spiel
fortsetzen konnten.

Werbung

Hier könnte Deine Werbung stehen…
SHOPWERBUNG

Du hast einen Shop und möchtest hier auf
diesen aufmerksam machen?
Kein Problem! Hier kannst du kostenlos
Werbung schalten.

Dazu benötige ich folgende Angaben von dir:
- Wo befindet sich dein Shop?
Am Spawn? Farbe und Nummer
In einer Stadt? Stadtname und Koordinaten
- Hast du einen /Warp zu deinem Shop?
- Was bietest du an in deinem Shop?
Und dann noch ein „Selfi“ mit dir vor deinem
Shop…fertig.

Seite 2

Das Ganze kannst du mir dann als PM im Forum
oder per Direktnachricht auf discord zukommen
lassen: IceMan70mc

