SAMSTAG, 17. SEPTEMBER 2022

Ausgabe # 7

SecretNews im neuen Gewand

Teamler stellen sich vor
heute: IceMan70mc

Der Redakteur
Hallo Freunde des
gepﬂegten
Klötzchenspiels. Hier
nun doch eine
Ausgabe bereits
nach einer Woche,
nicht wie geplant
erst nächste Woche.
Das hat einen guten
Grund: Wie ihr
unschwer erkennen
könnt, erscheint die
SecretNews in einem
neuen Gewand.
Phzeek hat dem
Ganzen ein neues
Zeitungs-Logo
verpasst, die Farben
und Schriften
wurden an das
„Secretcraft-Layout“
angepasst. Auch ich
habe mich in neue
Materie
reingefuchst, so
entsteht die News
nicht mehr wie

vorher in Word,
sondern wird jetzt
mit scribus erstellt.
Adobe InDesign war
mir dann doch ein
wenig zu hochpreisig für das, was
ich hier derzeit
mache.
Da wir eine aktive
Community sind
und sich jeder einbringen kann, dürft
ihr gerne auch
Vorschläge machen,
worüber unbedingt
mal berichtet
werden sollte. Gern
gesehen sind auch
immer wieder
kleinere Fauxpas,
damit eben auch alle
mal was zum
Schmunzeln haben…

Wann und wie bist
du zu Secretcraft
gekommen?
Das war im April
diesen Jahres. Ich
hatte mit meinem
Sohn einen eigenen
Server, auf dem wir
im creativ unsere
Redstonewelt
erschaffen haben.
Wir sind dann
zusammen auf einen
anderen
Communityserver
gestoßen und haben
dort eine Weile
gespielt, bis dieser
aufgegeben wurde.
Also suchte ich nach
einem neuen Server
und fand unter den
eingegeben Suchkriterien (familienfreundlich, aktive
Community,…)
Secretcraft. Gejoint
und direkt wohlge‐

WERBUNG

Spawn-Shop Blau 12 - Kampfkruemel76 bietet an:
Schaut vorbei, ich habe
- hellgraue Glasscheiben
- Granit
- polierten Granit
- glatten Sandstein
- geschnittenen Sandstein
- Sandstein
- Sand
- Kupferbarren
- Schildkröteneier

Seite 1

fühlt. Selbst meine
Frau hat Gefallen am
Server gefunden.
Seit wann bist du im
Team?
Seit dem 04.07.2022
Als was? Oder
besser gesagt, was
genau ist deine
Aufgabe?
Als Redakteur,
zuständig für die
(Fortsetzung auf Seite 2)

SECRET
Belebung von
Facebook und
Instagram und
natürlich für die
SecretNews.
Außerdem habe ich
bereits das ein oder
andere Video erstellt.
Was hat dich zu
dieser Aufgabe
bewegt?
Ganz einfach: der
Job war nicht
besetzt, Facebook
und Instagram
waren kein Neuland
für mich, ich bin der
deutschen Sprache
mächtig, also hab
ich mich beworben.
Dein Motto?
Habe Hoffnungen,
aber habe niemals
Erwartungen. Dann
erlebst du vielleicht
Wunder, aber

NEWS

niemals
Enttäuschungen.
(Franz von Assisi)

Wann kann man
dich InGame
antreffen?
In der Woche
abends nach der
Arbeit, am
Wochenende auch
schonmal früh mor‐
gens.
Gibt es etwas, was
du dem Leser noch
sagen willst?
Ihr seid eine tolle
Community. Ich
würde mich sehr
über Beiträge
eurerseits freuen, die
wir hier in der
SecretNews
veröffentlichen kön‐
nen.

SERVERUPDATE
auf die 1.19.2
Am morgigen Sonntag um 12 Uhr
werden die Server nach dem Restart
herunter-gefahren und auf die 1.19.2
gepatcht.
Das Update bringt einige Bug-Fixes sowie
Performance Verbesserungen.
Es wird aber weiterhin wie gewohnt
möglich sein, mit älteren Versionen zu
joinen.

kommendes Event:

Euer IceMan70mc

STREAMER - TOKEN
Heute abend ist wieder Event-Time:

... bekommst du ganz einfach:
Schau den Livestream von Serial1990 auf
Twitch und schon generierst du Token.
So einfach ist das.
Infos, wann ein Livestream stattﬁndet, er‐
fährst du im Discordkanal von SecretCraft.

https://secretcraft.de/forum/thread/2317-spleefevent-am-17-09-2022-um-20-00-uhr/

https://www.twitch.tv/serial1990
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