




Götter in Minecraft
Herobrine,Entity,Null



Null



Entity 

Entity ist der böse Gott im
Spiel. Er tötet dich wen er 
dich findet! Bsp:Wenn du 
Diamanten findest nimt er 
sie dir weg und tötet dich 
anschliesend! Also ist er 
duch und duch Böse.



Nun kommen wir zum bekantesten Gott in 
Minecraft





Herobrine
Herobrine ist der bekanteste Gott in 
Minecraft. Er ist der liebe und nette Gott in 
Minecraft, er würde dich beschützen, auch
vor Entity. Bsp: Wenn du Diamanten findest
gibt er dir eine Eisenspitzhacke, ein Minecraft 
Werktzeug. Er ist also der nette und 
hilfsbereite Gott.



Wie werden die Götter in 
Mincraft dargestelt?

• Im Text haben wir ja schon
gehört das alle ihren eigenen
Karakter haben.

• =>Herobrine, ist der nette und 
hilfsbereite.

• =>Entity,ist der böse.

• =>Null, er ist nett nur er ist
nicht hilfsbereit.



Welches Verhältnis haben die Götter 
in Mincraft zu den Menschen?

• Haben wir eben im forherigen Text 
und auch davor schon erwent. Einer 
gut, einer mittel, und der letzte böse.



Welche Merkmale, Eigenschaften und Zuständigkeiten 
haben die wichtigsten Götter in Minecraft für den Spieler?

• Die Zuständigkeiten haben wir ebenfals schon
erwehnt. Also kommen wir zu den Merkmalen und 
eigenschaften.

• =>Herobrine hat weiße Augen, mit dem Skin 
namens Steve.

• =>Null hat ebenfals weiße Augen, hat aber keine
vorlage von einem anderen Skin.

• =>Entity hat rote Augen und hat ebenfalls keine
Skin vorlage.

• =>Aber alle beherschen Magie!



Götter und Computerspiel-wie past das 
zusammen?

• Das ist eigent lich eine gute Frage, denn
eigentlich hat Minecraft (Mojang, die 
Entwiklungsfirma) nur Götter hinzugefügt weil
es in der Realen welt ja auch Götter gibt.



Quiz

>Welcher Gott ist der bekanteste?

=>Entity

=>Null

=>Herobrine.

>Welcher Gott ist der Gott mit den roten 
Augen?

=>Herobrine

=>Entity

=>Null

>Welche zwei Götter haben weiße Augen?

=>Herobrine-Entity

=>Null-Entity

=>Herobrine-Null

>Welcher Gott ist der Gute und 
Hilfsbereite?

=>Herobrine

=>Entity

=>Null



Weiteres 
Quiz

>Welcher Gott ist gut doch hilft
dir nie?

=>Entity

=>Null

=>Herobrine

>Welcher Gott greift dich 
immer an?

=>Herobrine

=>Null

=>Entity

>Welcher Gott hat einen
schwartzen Skin?

=>Entity

=>Null

=>Herobrine

>Welcher Gott hat den Skin 
eines Spieler Sikins?

=>Herobrine

=>Null

=>Entity



Herobrines erstehung.

Herobrine soll angeblich der Geist vom 
verstorbenen Bruder Notchs

(dem Hauptprogramirer 
Minecrafts)gewesen sein.



Wieso wir die Götter in Minecraft warscheinlich
nie zu gesicht beckommen werden.

Die Götter in Minecraft sind irgentwie 
etwas scheu, außerdem weiß man 
garnicht ob die Götter wirklich 
exestiren!
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