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By Cara J. Stevens

Panini Verlags Gmbh Feb 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - MINECRAFTER ALLER SERVER,
VEREINIGT EUCH - IM MULTIPLAYER MODUS!In den Weiten der interaktiven Welten von Minecraft
liegt es alleine an den Spielern selbst, was sie erschaffen - oder auch wieder einreißen wollen. Seite
an Seite mit anderen Spielern vervielfachen sich die Möglichkeiten noch zusätzlich. Dieser
umfangreiche inoffizielle Guide skizziert die zahlreichen Varianten des Multiplayer-Modus des
populären Klötzchenspiels. Zum Beispiel: - Wie und wo man möglichst stressfrei online spielt. - Drei
Wege zum Ziel: LAN, Server und Realms. - Parkour, Rollenspiel und Survival-Modus. - Die besten
Mods und wo man sie findet. - Server-Plugins für erfahrene Spieler! Mit zahlreichen Screenshots zur
besseren Orientierung im Spiel. Außerdem: Leicht verständliche Begriffserklärungen und ein
unverzichtbares ABC für effektive und erfolgreiche Team-Ups mit Millionen Minecraftern überall auf
der Welt. Cara J. Stevens liebt Videospiele, Science-Fiction und das Bücherschreiben. Aus ihrer Feder
stammen über ein Dutzend Kinderbücher, darunter auch die inoffzielle Graphic Novel für
Minecrafter. Wenn sie gerade mal nicht schreibt oder am Strand abhängt, spielt sie leidenschaftlich
Flipper, Wii U und alte Atari-Games. 200 pp. Deutsch.
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A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe

Comprehensive guide for ebook fanatics. I have read and i am certain that i am going to planning to read through yet again once again in the future. Your
lifestyle period will likely be change once you full looking over this ebook.
-- Ja kob Da vis-- Ja kob Da vis
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