Anleitung Minecraft-Server Java-Edition
1. Installiere Java und Minecraft (falls du das noch nicht gemacht hast)
Eine Anleitung dazu findest du zum Beispiel hier:
https://praxistipps.chip.de/minecraft-installieren-anleitung-fuer-alle-systeme_42392
2. Gehe Sicher das du dich auf unserem Sprachserver (Discord) anmeldest und uns deinen Minecraft Namen
sendest, damit wir dich auf unseren Server hinzufügen können. (siehe Anleitung Sprachserver Discord)
3. Nachdem du alles installiert hast, kannst du Minecraft starten
4. Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort ein, mit dem du dich auf https://www.minecraft.net
registriert hast
5. Als nächstes musst du sicherstellen, dass du mit der richtigen Version spielst. Der Server läuft zurzeit auf
Version 1.15.2. Sollte sich etwas ändern, werden wir euch informieren

Die ausgewählte Version findest du unten links (rot eingerahmt). Stimmt die Version, kannst du zum Schritt 9
springen. Bitte merk dir auch deinen In-Game Namen (unten rechts eingerahmt), den brauchen wir gleich

6. Stimmt die ausgewählte Version nicht, dann klick oben auf «Installationen»

7.

Hier siehst du alle Installations-Profile auf deinem Computer.
Klicke als nächstes auf «Neu…»

Gib dem Profil einen Namen und wähle bei «Version» den Eintrag «release 1.15.2» aus. Alles andere kannst
du so lassen wie es ist. Klicke dann auf «Erstellen um deine Einstellungen zu speichern.
8. Klicke oben auf «Spielen»

9. Wähle dann dein neu erstelltes Profil aus. Das kannst du in der Liste tun wo der rote Pfeil hinzeigt

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klicke auf den grünen Knopf «Spielen»
Warte bis das Hauptmenü angezeigt wird und klicke dann auf «Mehrspieler»
Klicke auf «Server hinzufügen»
Gib bei «Servername» Jungschi ein
Gib bei «Serveradresse» mc-java.eagles-jungscharen.ch ein
Klicke auf «Fertig»
Jetzt ist der Jungschi-Server gespeichert und du siehst ihn in deiner Liste. Ab jetzt kannst du einfach
mitspielen indem du zweimal darauf klickst
17. Bevor du jetzt aber loslegst musst du zuerst einem Leiter sagen, dass du spielen möchtest.

