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By Zintzsch, Andreas

Condition: New. Publisher/Verlag: BILDNER Verlag | Suchst Du Anregungen und Ideen, die Du in
Deine eigenen Minecraft-Projekte einfließen lassen kannst? Kleine Objekte und
Dekorationsmöglichkeiten, Zubehör oder der fehlende Anbau zu Deiner Burg?Hier findest Du die
besten Bauideen von vielen verschiedenen Minecraftern, die 2016 an einem Wettbewerb teilnahmen,
wie zum Beispiel ein Pilzhaus, eine Waschmaschine oder ein Berggefängnis. Die Bauvorschläge sind
bewusst klein gehalten und mit mehreren Bildern anschaulich dargestellt, so dass man sie jederzeit
leicht nachbauen und in seinen eigenen Projekten verwenden kann. Des Weiteren werden nützliche
Konsolenbefehle und die neuen Strukturblöcke erklärt, die Dich beim Bau in Minecraft
unterstützen.Im Buch findest Du u. a.:++ Ideen für Dekorations- und Einrichtungsgegenstände++
Kleinere Bauten, um größere Projekte zu vervollständigen++ Verschönerungen für Plätze und
Wege++ Nützliche Konsolenbefehle für den Bau++ Erklärung und Verwendung von
Strukturblöckenu. v. m.Hinweis: Diese Publikation ist kein offizielles Minecraft-Produkt. Nicht von
Mojang genehmigt oder mit Mojang verbunden | Format: Paperback | 174 gr | 212x150x7 mm | 96
pp.
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely simple way and is particularly
only right after i finished reading this ebook where actually changed me, affect the way i really believe.
-- O r in B lick-- O r in B lick

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just e ortlessly could possibly get a enjoyment of
looking at a created ebook.
-- Mr . K evin Her z og-- Mr . K evin Her z og
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