
Herzlich willkommen Dinos zu unserem bereits angekündigten neuen Feature, wenn man es genau 

nimmt sind es 2 Features miteinander kombiniert. 

Fangen wir an mit dem ersten 

 

 

Was ist Dinoworld Dungeons? 

Dies ist eine eigenständige Welt, in der Ihr wenn Ihr Abwechslung zum Farmen und Bauen sucht, ein 

bisschen Spaß haben könnt. Wenn Ihr durch das Portal am Spawn geht 

 

kommt Ihr in der Dungeo-Lobby raus.  

Hier gibt es zur Zeit ein Tutorial-Dungeon und das Dino-Labor Dungeon.  

Im Tutorial Dungeon werden Euch ein Teil der unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten eines 

Dungeons kurz erklärt. 



 

Die Dungeons können von 1-4 Spielern gleichzeitig gespielt werden. Sie sind so ausgelegt das man 

nur zusammen zum Ziel kommt.  

Wir haben die Skills deaktiviert, damit alle Spieler die gleichen Chancen haben. Es können keine 

Items ins Dungeon mitgenommen werden.  

Alles was man braucht im Dungeon wird es im Dungeon zu finden geben. Es  ist vielleicht ratsam vor 

dem Start ins Dungeon ein leeres Inventar zu haben, da am Ende wenn man das Dungeon erfolgreich 

gemeistert hat, es bis zu 25 verschiedene Items als Belohnung geben kann. 

Wir Ihr sehen könnt sind in der Dungeon-Lobby noch weitere Portal, diese sind derzeit noch nicht 

aktiviert, aber bereits geplant.  

Jedes der Dungeons wird einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, zum einen was die gebaute 

Welt im Dungeon angeht, zum anderen was den Finalen Gegner angeht und was es zu gewinnen 

geben wird. 

 

Im Tutorial Dungeon werdet Ihr vertraut gemacht mit dem Öffnen von Kisten und Türen.  

Es werden Euch unterschiedliche Möglichkeiten gezeigt wie beispielsweise im Dungeon Türen 

geöffnet werden können. Denkt da also dran wenn Ihr im echten Dungeon seid. Am Ende des 

Dungeons werdet Ihr ein Sammelitem bekommen. 



 

Um das Tutorial Dungeon betreten zu können klickt ihr einmal auf das Schild „neue Gruppe“ (links im 

Bild), danach könnt ihr durch das Portal gehen und befindet Euch in der Tutorial-Lobby, von hier aus 

geht es weiter. Es sind dort Schilder platziert die den weiteren Weg erklären. 

 

 

Nach dem Klicken auf das Schild ändert sich entsprechend der Text. 

 

Solltet Ihr ein Dungeon, trifft auf alle Dungeon zu, mal nicht machen wollen klickt Ihr auf das Schild 

„Verlassen“ dann seid ihr nicht mehr in der entsprechenden Gruppe und könnt ein anderes Dungeon 

spielen oder zurück zum Spawn gehen. 

Am Ende eines jeden Dungeons gibt es eine Belohnungskiste, überlicherweise steht sie in der Nähe 

des Schilds um das Dungeon zu beenden. 



 

Es reicht wenn 1 Spieler aus der Gruppe auf die Kiste klickt. Es erscheint dann im Chat die 

eingeblendete Nachricht. Jeder Spieler aus der Gruppe der erfolgreich das Dungeon beendet hat 

bekommt diese Belohnung nach Verlassen. 

Wenn man zurück in die Dungeon-Lobby kommt, öffnet sich automatisch folgende GUI 

 



Hier kann man sich dann seine Belohnungen aus der GUI raus nehmen und in sein Inventar legen. 

Sollte man die GUI schliessen ohne dass man die Items entnommen hat droppen diese vor einem auf 

den Boden. Also Vorsicht, nicht das jemand einem was wegsneakt ;) 

Im Fall vom Tutorial-Dungeon erhält man am Ende folgende Belohnung 

 

 

Das Dino-Labor 

 

Ablauf: 

Es können bis zu 4 Spieler in einer Gruppe das Dungeon spielen. Maximal können 2 Gruppen 

gleichzeitig im Dungeon sein. Alles was zur Lösung des Dungeons benötigt wird ist im Dungeon 

verteilt. 

Wenn der letzte Kampf erfolgreich gewonnen wurde kann die Belohnungskiste eingesammelt 

werden und das Dungeon verlassen werden. 

Folgende Items können mit einer Wahrscheinlichkeit gewonnen werden. 

 

 

 

 



Übersicht: 

 

Im Einzelnen sind das folgende Items: 

 

 

 



 

 

 

Desweiteren die bereits bekannten Dinoknochen Dinofleisch, Dinohaut, Dinohelm und 

 

Und Goldblöcke, Smargdblöcke, Diamantblöcke, Tiefenschiefer-DiamantErz und 

 



Und desweiteren Endportalrahmen, Shulker-Schale, Grundgestein und Custom-Rüstungsständer. 

Es droppt nicht alles als Belohnung, sondern es droppt zufällig und in verschiedener Anzahl. 

Wer jetzt genau hingeschaut hat, hat vielleicht schon das zweite neue Feature entdeckt? 

Na nochmal genau hinschauen…und gefunden? 

Richtig, mit Einführung des Updates wird es in Zukunft levelbare Items geben. 

Jedes zukünftige Dungeon wird einen anderen Schwerpunkt an Items haben, welche Ihr Euch dann 

craften könnt und leveln.  

Durch spielen des Dino-Labors habt Ihr die Möglichkeit Euch folgende Items zu craften, sofern Ihr die 

dazu benötigten Items gesammelt habt. 

Die Crafting Rezepte könnt Ihr mit /recipes aufrufen. 

Folgende Items stehen zum Beginn des Dungeon-Abenteuers zur Auswahl 

Die Dungeon-Armbrust 

  

Der Dungeon-Bogen 

 

Das Dungeon-Schild 

 

 

 

 



Das Dungeon-Schwert 

 

Die erste der Stufe die diese Items bekommen können ist Reparatur. 

Hierzu müsst Ihr aus dem Dungeon 8 Level-Items sammeln. 

 

Wenn Ihr diese habt und mit dem Item in der Hand doppelt sneaken-Taste drückt wird es 

beispielsweise zum Schwert Level 1 mit der Verzauberung Reparatur. Dies funktioniert auch so bei 

den anderen gecrafteten levelbaren Items. 

Wenn Ihr das Item jetzt weiter verzaubern wollt, beispielsweise das Schwert mit der Verzauberung 

Haltbarkeit müsst Ihr in die mittlerweile entstandene Ausgrabungsstätte unter dem Spawn gehen. 

 



Mit sneaken kommt Ihr nach unten. In Anlehnung an grosse Ausgrabungsstätten haben die 

Bewohner mittlerweile eine kleine Stadt gebaut und um unserer ehemaliges Mitglied xBlackEvilGirlx 

zu ehren haben wir die von Ihr gebauten Häuser kopiert, so ist Sie immer bei uns. 

Besucht als erstes den Waffenschmied: 

 

Bei Ihm könnt Ihr entscheiden welche Verzauberung Euer Dungeon-Schwert Level 1 als nächstes 

bekommen soll. Die Verzauberungswege sind von uns vorgegeben, dies hat organisatorische Gründe. 

Tauscht bei Ihm Euer Item mit 4 Level-Items zum Item Eurer Wahl. 

Wenn Ihr Euch beispielsweise für das Dungeon-Schwert Stufe 2 mit Haltbarkeit entschieden habt 

könnt Ihr Euch dieses jetzt ertauschen. Dieses Schwert kann, wenn Ihr 4 Level-Items habt und das 

Schwert in der Hand durch drücken von 2x sneaken weiter gelevelt werden bis hin zu Dungeon-

Schwert Stufe 11. Dann hat Euer Schwert Reparatur und Haltbarkeit Level 10. 

Dieses Vorgehen gilt für alle levelbaren Items. 

Wenn ihr jetzt verschiedene Items mit einander kombinieren wollte geht Ihr mit Euren Dungeon-

Schwertern Level 11 zum Schwertmacher 



 

Dieser ermöglicht Euch die Komination verschiedener Dungeon-Schwerter Level 11 miteinander. 

Solltet Ihr Eure Bögen oder Armbrüste oder Schilde kombinieren wollen geht Ihr dazu entsprechend 

zum Bogenmacher oder zum Rüstungsmacher. 

Es gibt in der Stadt noch einen Magier, der Euch dann im späteren Verlauf der Dungeon-Entwicklung 

die Möglichkeit geben wird, Eurer gelevelten Items mit zusätzlichen besonderen Verzauberungen zu 

versehen. 

An der Umsetzung dieses Feature arbeiten wir aber noch. 

Wir möchten Euch auch hier einen Ausblick geben, ohne das in einen zeitlichen Rahmen zu packen 

was Euch noch erwarten wird. 

Die unterschiedlichen Dungeons wie Mine, Kingdom und Atlantis werden verschiedene Item-

Bereiche abdecken die Ihr dann entsprechend leveln und mit Custom-Enchantments versehen könnt. 

So wird sich die Mine auf Items konzentrieren die sich auf das Farming generell beziehen, Kingdom 

und Atlantis auf Items die mit Wasser und dem Nether zu tun haben. 

Wir hoffen, dass Ihr viel Spaß an diesem Update habt. Die ursprüngliche Idee hierzu kam von 

unserem geschätzten Schadowside aka Kirito. Er hat sich unheimlich reingehängt was die 

Konfiguration und Funktionalität des Leveln der Items angeht. Und natürlich unser Taxx, der sich 

darum gekümmert hat, dass die Items nachher auch nach was Besonderem aussehen. Denn was 

nützt das coolste Item wenn es aussieht wie Vanilla ;) 


