
 

Feriencamp:  
Minecraft für Fortgeschrittene 
 

Wann: 10.08. - 14.08.2020 (Mo-Fr) 
10:00 bis 14:00 Uhr  
 

Wer:  Für Kids ab 11 Jahren mit ein bisschen Minecraft-Erfahrung.  
 

Wo:  Im FabLab Bremen e.V. im Postamt 5 
 An der Weide 50a, 28195 Bremen 
 

Spielt ihr gerne Minecraft?  
 

Wir bieten einen Workshop an, bei dem ihr Minecraft spielen könnt, aber darüber hinaus auch 
eure Spieleumgebung mit eigenen Skins und Texture Packs verändern könnt. So könnt ihr z.B. 
eure Spielefigur euren ganz persönlichen Style geben. 
 

Wir zeigen euch, wie das geht. Wir erklären euch, wie ihr eigene Skins und Texture Packs mit 
einem Malprogramm erstellen könnt und wo ihr diese dann auf dem Computer ablegen müsst, 
damit sie in der Spieleumgebung sichtbar sind. Oder wollt ihr lieber fertige Skins und Texture 
Packs downloaden? Dann zeigen wir euch, wo ihr dafür die richtigen Dateien im Netz findet 
und was ihr über die Portale der Anbieter wissen solltet, damit ihr nicht auf die falschen Links 
klickt. Echten Cracks unter euch, geben wir auch die Gelegenheit, eure Spieleumgebung mit 
Forge zu modifizieren. 
 

Bei uns seid ihr richtig, wenn ihr gerne zockt, aber darüber hinaus auch etwas über den 
richtigen Umgang mit dem PC lernen möchtet und unter Gleichgesinnten fachsimpeln wollt.  
 

Der Workshop findet im FabLab Bremen e.V. statt. Das ist eine Art High-Tech-Werkstatt, in der 
auch 3D-Drucker stehen. Wollt ihr vielleicht sehen, wie man einen Creeper oder Ender Man 
ausdrucken kann? Gemäß unserem P5-Motto „Bewegen, Spielen, Machen“ geben wir euch 
auch ausreichend Gelegenheit vom PC aufzustehen und euch auszutoben.   
 

Wie kann ich teilnehmen? 
 

Bitte füllt das Anmeldeformular aus. Ihr findet es unter dem folgenden Link: 
https://www.sportgarten.de/wp-content/uploads/2020/07/EV-Mediencamps-Sommer.pdf 
Wir erheben eine Teilnahmegebühr von 20 Euro, darin ist ein kleiner Snack pro Tag enthalten. 
 

Schickt das ausgefüllte Formular bitte an kontakt@sportgarten.de 
UND an info@fablab-bremen.org 

Kontakt: 
 
 
 

FabLab Bremen e.V. im Postamt 5 
info@fablab-bremen.org 
Tel. 0421 - 40893624 oder 69679370 
www.fablab-bremen.org 
 

 
Sportgarten e.V. im Postamt 5 
kontakt@sportgarten.de 
Tel. 0421 - 27 75805 
www.sportgarten.de 
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