
Deine Welt in 3D betrachten
In diesem Kapitel ...

  hast du Spaß – auch außerhalb Minecraft

  erfährst du etwas über die Oculus Rift

  besorgst du dir einen 3D-Bildbetrachter

  machst du Screenshots von deinen Minecraft-Welten

  erzeugst du 3D-Bildkarten

„Eure Burg ist einfach unglaublich“, sagte Coolcrafter10 zu seinen neuen Freunden. „Ich 
wünschte, ich hätte meine Kamera dabei, um ein Foto zu machen. Ich würde das so gerne 
meiner Familie zeigen. 

Didgee wandte sich an PackRat. „Haben wir nicht irgendwo eine Kamera herumliegen? Cool 
möchte ein Foto von der Burg machen.“ 

Coolcrafter10 nickte. „Ich würde so gerne meinen Freunden ein Foto von dieser Burg mai-
len. Das ist nicht dasselbe, als wenn man selbst hier steht und das alles sieht, aber es wird 
schon gehen ... wenn ihr eine Kamera habt.“

Prism hüpfte. „Oooh, oooh! PackRat, vielleicht können wir unser neues Projekt testen, 
sodass Coolcrafter10 seinen Freunden etwas Besseres zeigen kann!“

Didgee hob ihre linke Augenbraue und lächelte. „Neues Projekt? Habt ihr ohne mich an 
einem Projekt gearbeitet?“

PackRat grinste und begann, einen Schrank zu durchwühlen. „Na ja, du warst ein paar 
Wochen weg, Didgee. Viel Zeit für Prism und mich, etwas Neues und Spannendes zu finden. 
Und, ja, Prism, ich glaube, die Burg wäre ein großartiger Test für unsere neue Idee. Wir kön-
nen es ihnen zeigen, bevor wir mit dem Wächtermonster auf dem Hügel anfangen.“

„Sag schon,“ sagte Didgee. „Lasst es uns wissen, wenn ihr ein neues Werkzeug habt, mit 
dem Minecraft noch einfacher wird und noch mehr Spaß macht.“

„Oh, es wird dir sehr gut gefallen,“ sagte Prism. „Es ist einfach toll.“
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Coolcrafter10 sah Prism an, dann PackRat, dann Didgee. „Didgee hat mir die 
fantastischen Werkzeuge gezeigt, die ihr in Minecraft verwendet, und jetzt sagt ihr, 
dass ihr noch eines habt?“

PackRat nickte und holte eine Kamera hervor. „Man kann damit nichts erbauen, 
aber ich glaube, es wird dir gefallen. Wie wäre es, wenn deine Freunde ein Bild 
unserer Burg in 3D sehen könnten – als wenn sie selbst davorstehen würden?“

Didgee und Coolcrafter10 lächelten. „Zeigt es uns.“

Spaß haben – auch außerhalb von 
Minecraft
Die meisten Anleitungen in diesem Buch zeigen dir, wie du Objekte erzeugst und 
diese dann in eine deiner Minecraft-Welten einfügst. Bisher hast du Tinkercad, 
Thingiverse und 123D Sculpt+ verwendet, um Objekte zu finden oder zu erzeu-
gen und sie dann in .schematic-Dateien zu konvertieren. Außerdem hast du die 
.schematic-Dateien mit MCEdit in eine Minecraft-Welt deiner Wahl importiert. 
Grundsätzlich hast du für alle bisherigen Projekte in diesem Buch außerhalb von 
Minecraft gearbeitet und die Ergebnisse dann mit MCEdit in deine Minecraft-Welt 
eingefügt. 

Aber in diesem und im Kapitel „360-Grad-Ansichten deiner Welten“ zeige ich dir 
ein paar interessante Projekte, bei denen du in einer Minecraft-Welt beginnst und 
dann das Spiel verlässt. 

Um das Prinzip besser zu verstehen, wirfst du jetzt bitte einen Blick auf deine 
Um ge bung. Du lebst und atmest in einer dreidimensionalen Welt. Objekte haben 
eine Länge, Breite und Höhe und können als nah oder fern bezeichnet werden. Die 
meisten Menschen haben zwei funktionstüchtige Augen, mit denen sie die Welt um 
sich herum wahrnehmen und erkennen können, ob sich ein Gegenstand in ihrer 
Nähe oder in weiter Entfernung befindet. Wir nennen dies die Tiefenwahrnehmung. 
Mit dieser Fähigkeit finden wir uns in der Welt um uns zurecht. Wenn du beide 
Augen geöffnet hast, kannst du leicht herausfinden, ob sich ein Gegenstand in 
der Reichweite deiner Hände befindet. Ein Fahrer in einem Fahrzeug kann einen 
Sicherheitsabstand zwischen der Stoßstange seines und des Autos vor ihm einhal-
ten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Fußballspieler kann abschätzen, 
wie viel Energie er in seinen Schuss legen muss, um den Ball seinem Teamkollegen 
sicher zuzupassen.

Sieh dich erneut um und entscheide in Gedanken, was in deiner Nähe und was wei-
ter weg ist. Danach schließt du ein Auge. Nun siehst du dir deine Umgebung wieder 
an und bestimmst, wie nahe oder weit die Objekte entfernt sind. Ist dir aufgefallen, 
dass sich etwas verändert hast, nachdem du ein Auge geschlossen hast? Das liegt 
daran, dass du keine Tiefenwahrnehmung mehr hast, wenn du nur noch ein Auge 
benutzt. Du kannst die Dinge um dich herum weiterhin sehen, aber es ist nun viel 
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schwieriger zu sagen, was sich in deiner Nähe befindet und was nicht: Deine dreidi-
mensionale Welt ist nun eher zweidimensional. 

Zweidimensionale Objekte sind flach – sie haben eine Länge und Breite, aber keine 
Tiefe. Wenn du Minecraft spielst und deine Welt auf einem Computerbildschirm 
betrachtest, siehst du in Wirklichkeit auf einen flachen Bildschirm. Die Welt ist 
dreidimensional, weil du dich in ihr bewegen kannst; aber sie wird trotzdem in 2D 
dargestellt, weil die Bilder des Spiels auf einem zweidimensionalen Bildschirm ange-
zeigt werden. Du weißt, dass sich die Bäume in Bild 1 in der Ferne befinden, aber 
nur weil sie kleiner sind. Dein Gehirn weiß, dass in Minecraft kleiner dargestellte 
Objekte nur deshalb klein sind, weil sie weiter weg sind. 

BILD 1 Diese Bäume sind weit entfernt, aber sie sind trotzdem  
zweidimensionale Objekte. 

Während du dich in Minecraft umherbewegst, führt die Software Berechnungen aus 
und bestimmt damit, was auf deinem Bildschirm dargestellt wird. Drehe dich nach 
links – und alles, was sich links von deinem Avatar befindet, wird angezeigt. Sieh 
geradeaus nach vorne – und nahe sowie ferne Objekte werden gemeinsam auf dem 
2D-Bildschirm angezeigt. Deine beiden Augen sehen exakt dasselbe Bild. 

Aus diesem Grund würde die Minecraft-Welt kein bisschen anders aussehen, wenn 
du ein Auge schließen würdest. Probiere es einfach aus! Betrachte mit beiden Augen 
den Bildschirm und schließe dann ein Auge. Nichts ändert sich. Du hast dich dem 
Geheimnis genähert, wie deine Augen funktionieren. 

Die Fähigkeit deines Gehirns, das linke und das rechte Bild von deinen beiden 
Augen zu einem einzigen Bild zu kombinieren, ermöglicht dir dreidimensionales 
Sehvermögen und Tiefenwahrnehmung. 

James Floyd Kelly, Das Minecraft-Architekten-Buch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-345-8



Deine Welt in 3D betrachten4

Und nun wird dir wahrscheinlich langsam klar, dass das Bild deiner Minecraft-Welt 
auf dem Computerbildschirm auf deinem rechten und deinem linken Auge exakt 
identisch aussieht. Zwar spielst du in einer 3D-Welt, aber du siehst sie nicht in drei 
Dimensionen. Deine Umgebung springt dich nicht so an wie in einem 3D-Film. Wie 
wäre es, wenn du deine Minecraft-Welten so sehen könntest, dass Berge tatsächlich 
in der Ferne verschwinden und Creeper tatsächlich immer näher herankommen? 
Glaube es oder nicht – es gibt verschiedene Möglichkeiten, Minecraft auf diese 
Weise zu erleben. 

Im Moment genügt es, wenn du einfach weißt, dass es geht. In diesem Kapitel 
sehen wir uns zwei dieser Möglichkeiten an: Eine ist sehr teuer, die andere nicht. 
Wir beschäftigen uns dann mit der preiswerteren Option, deine Minecraft-Welten 
so zu sehen, wie sie eigentlich aussehen sollten – in fantastischem 3D. 

3D mit der Oculus Rift
Es gibt mehrere Lösungen, um Bilder auf dem Computermonitor in 3D zu betrach-
ten. In diesem Kapitel stelle ich nur zwei davon vor. Du kannst beispielsweise ein 
spezielles Gerät verwenden, das ohne Weiteres mehr kosten kann als der Computer, 
auf dem Minecraft läuft, das aber während des Spiels konstante 3D-Bilder bietet. 
Das andere ist ein kleines Gerät für ein paar Euro, das du für wenig Geld online 
kaufen kannst, mit dem du aber auch nur ein einzelnes aus deinem Spiel ausge-
wähltes 3D-Bild betrachten kannst (vergleichbar mit einem Foto von einem Ereignis 
statt einem Video). 

Das teure Gerät ist eine sogenannte Oculus Rift. Du siehst sie in Bild 2.

BILD 2 Die Oculus Rift
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Die Oculus Rift wird an deinen Computer angeschlossen und versorgt bei vielen 
Anwendungen, auch Spielen wie Minecraft, dein linkes und dein rechtes Auge mit 
zwei verschiedenen Bildern. Du trägst sie wie eine Brille vor den Augen (siehe Bild 3) 
und verwendest einen Joystick oder Maus und Tastatur, während du die Bilder auf 
den beiden Displays vor deinen Augen siehst. Dein Gehirn kombiniert diese beiden 
Bilder und du siehst das Spiel (oder eine andere Anwendung) in 3D. Berge in der 
Ferne erscheinen in Minecraft dann tatsächlich weit entfernt. Ein Schaf in der Nähe 
scheint so dicht bei dir zu sein, dass du es berühren kannst. 

BILD 3 Du trägst die Oculus Rift wie eine Brille.

Es ist eine fantastische Technologie, die mit Sicherheit unsere Computerspiele ver-
ändern wird; aber im Augenblick gibt es noch Einschränkungen. Zwar ist die Oculus 
Rift Anfang 2016 auf dem Markt erschienen; aber sie ist teuer: Sie kostet etwa 700 
Euro. In diesem Preis ist der ebenfalls benötigte Computer nicht inbegriffen – und 
es ist durchaus möglich, dass die für die Oculus Rift erforderliche Rechnerkapazität 
die Anschaffung eines Computers nötig macht, dessen Kaufpreis deutlich höher 
liegt als der der Oculus Rift. 

Auch wenn dir die Oculus Rift zu viel kostet, kannst du eine kleine Vorstellung 
davon bekommen, wie Minecraft in echtem 3D aussieht ... 

Stelle dir einen Augenblick lang vor, dass du deine Lieblingsburg oder deinen Lieb-
lings berg oder einen anderen Ort in Minecraft mit deinen Freunden und Familien-
mitgliedern in 3D teilen könntest. Die Leute könnten diese Orte so sehen, als 
würden sie tatsächlich in deiner Welt stehen. Würdest du gerne wissen, wie das 
geht? Das dachte ich mir.
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Einen 3D-Bildbetrachter nutzen
Das Projekt in diesem Kapitel besteht aus zwei Teilen – im ersten holst du dir einen 
speziellen 3D-Bildbetrachter, beim zweiten machst du Bildschirmfotos von ver-
schiedenen Minecraft-Szenen in deiner Welt und bearbeitest sie so, dass du sie mit 
dem Bildbetrachter verwenden kannst. Du kennst vielleicht noch den bekannten 
View Master. Dieser war bei Kindern jahrzehntelang sehr beliebt: Man verwendete 
Pappscheiben mit kleinen Dias, mit denen sich Stereobilder anzeigen ließen. Du 
musst jedoch keine eigenen Papierscheiben herstellen – mit dem unten beschrie-
benen 3D-Bildbetrachter und der weiter hinten in diesem Kapitel beschriebenen 
Technik zum Anfertigen von Screenshots hast du alles beisammen, was du für deine 
eigenen 3D-Bilder brauchst. 

Zuerst zur einfacheren Aufgabe – dem Kauf eines 3D-Bildbetrachters. Es gibt ver-
schiedene Sites im Internet, auf denen du einen solchen 3D-Bildbetrachter erwerben 
kannst. Suche nach „3D-Bildbetrachter“ und sieh dir die verschiedenen Modelle 
an. Ich empfehle den Bildbetrachter der Firma Loreo, den du in verschiedenen 
Onlineshops bekommst. Die meisten Loreo-Bildbetrachter bestehen aus starkem 
Karton mit kleinen, innen angebrachten Linsen. Mein Lieblingsmodell ist der Loreo 
Lite 3D Viewer. Er lässt sich flach zusammenfalten und kann leicht aufbewahrt oder 
sogar mit der Post in einem normalen Umschlag verschickt werden. Das Beste ist, 
dass der Loreo Lite 3D Viewer nur ca. 10 Euro kostet. Bild 4 zeigt, wie er aussieht 

BILD 4 Der Loreo Lite 3D Viewer

TIPP
3D-Bildbetrachter gibt es in vielen Formen, Größen und aus vielen Materialien. Achte darauf, 
dass du einen Zweilinsen-Bildbetrachter kaufst, der für die Stereofotografie geeignet ist. 
(Stereo bedeutet, dass du mit dem Viewer zwei Bilder betrachtest – eines auf der linken und 
eines auf der rechten Seite.) Beispiele für solche Fotos siehst du weiter hinten im Kapitel. 



Minecraft-Bildschirmfotos anfertigen 7

Versüße dir die Wartezeit, bis dein Bildbetrachter bei dir ankommt, indem du gleich 
mit dem Erstellen der 3D-Bilder beginnst. Dann hast du bereits eine Menge Bilder 
fertig, wenn der Viewer eintrifft. 

Du hast zwei Möglichkeiten, um 3D-Bilder zu erzeugen: 

 W Du kannst JPEG-Dateien auf deinem Computer-Bildschirm anzeigen. 

 W Du kannst Fotoabzüge bestellen.

Ich zeige dir beide Methoden, bevorzuge aber die zweite. Ein Stapel 3D-Fotos, die 
du mit Familie und Freunden teilen kannst (zusammen mit dem 3D-Bildbetrachter), 
macht wirklich Spaß. 

Der Ausgangspunkt für beide Methoden ist eine Minecraft-Welt. Ich öffne eine mei-
ner Lieblings-Minecraft-Welten, von der ich ein paar 3D-Bilder erstellen möchte.

Minecraft-Bildschirmfotos anfertigen
Wirf einen Blick auf Bild 5 . Du siehst, dass mein Spielavatar auf ebenen Boden 
steht und eine der neuesten Errungenschaften in meiner Welt betrachtet: den 
Monster-Wächter aus Kapitel 6. 

BILD 5 Ein zweidimensionaler Monolith, den ich in meiner Welt  
platziert habe. 

Ich schließe mein rechtes Auge und betrachte die Ansicht in Bild 5. Als Nächstes 
öffne ich mein rechtes Auge und schließe mein linkes. Und jetzt sehe ich genau das-
selbe Bild. Der Grund ist, dass es ein 2D-Bild ist.

Ich muss also zwei Bildschirmfotos machen (auch Screenshots genannt). Der eine 
Screenshot soll zeigen, was mein Spielavatar sehen würde, wenn er sein rechts Auge 
schließen würde. Der andere soll zeigen, was meine Spielavatar sehen würde, wenn 
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er sein linkes Auge schließen würde. Diese beiden Bilder simulieren, dass unsere 
Augen im wirklichen Leben zwei leicht unterschiedliche Versionen derselben Ansicht 
sehen. Aber wie mache ich das?

Achte zunächst auf die in Bild 5 sichtbaren Werkzeuge, meine Gesundheitspunkte 
und die Hungerleiste sowie meine Hand. All das möchte ich ausblenden, damit ich 
mehr von der umliegenden Landschaft sehe. Glücklicherweise ist das in Minecraft 
wirklich einfach: Drücke unter Windows die F1-Taste, auf einem Mac die Fn- und 
dann die F1-Taste. (Dies ist die Standardeinstellung – wenn du Änderungen an 
deiner Tastenbelegung vorgenommen hast, musst du möglicherweise nachsehen, 
welche Tastenkombination du stattdessen verwenden kannst.) Dadurch verschwin-
den die Hand deines Avatars und die übrigen Grafiken. Übrig bleibt eine freie Sicht 
(siehe Bild 6).

BILD 6 Blende die Hand deines Avatars aus, außerdem die  
Symbole für Gesundheit, Hunger und Werkzeuge. 

Als Nächstes bewegst du die Maus, bis du mit der Vollbild-Ansicht zufrieden bist. 
Am besten zentrierst du das Hauptmotiv des Bilds auf dem Bildschirm. In Bild 6 
habe ich die große Steinfigur zentriert. 

Sobald du einen Berg oder eine Burg oder ein anderes Objekt zentriert hast, 
kannst du deinen ersten Screenshot machen. Nimm vorsichtig die Hand von der 
Maus oder dem Touchpad. Du solltest auch vermeiden, die aktuelle Ansicht durch 
Umher schauen oder versehentliches Bewegen der Maus/des Touchpads zu ändern.

Um unter Windows einen Screenshot zu machen, drückst du F2. Auf einem Mac 
hältst du die Fn-Taste und drückst die F2-Taste. (Auch dies sind die Standard-
einstellungen - stelle sie wieder her oder überprüfe die Tastenzuordnungen, falls 
du Änderungen vorgenommen hast.) Dieser erste Screenshot wird zeigen, was das 
rechte Auge deines Avatars sieht. (Ich werde dir in einem Moment erklären, wo 
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die Screenshots auf deinem Computer gespeichert werden.) Bild 7 zeigt meinen 
Screenshot. 

BILD 7 Der Blick des rechten Auges meines Avatars auf  
das Steinmonument

Nachdem du den ersten Screenshot gemacht hast, bewegst du dich mit der A-Taste 
nach links. Drücke die A-Taste so lange, bis du „Ein Mississippi“ gesagt hast, und 
lasse sie dann los. Achte darauf, dass du die Ansicht nicht mit der Maus oder dem 
Touchpad verschiebst; die einzige leichte Bewegung sollte die deines Avatars nach 
links sein. Mache jetzt mit der F2-Taste (oder Fn + F2 auf dem Mac) einen weite-
ren Screenshot. Damit hast du erst einmal die benötigten Bilder. Du kannst diesen 
Vorgang so oft, an so vielen Stellen und in so vielen Minecraft-Welten wiederholen, 
wie du willst. Es ist dieses aufeinander abgestimmte Bilderpaar, das du dir mit dei-
nem 3D-Bildbetrachter ansehen wirst, um die Minecraft-Szenen so darzustellen, als 
ob du direkt in der digitalen Welt stehen würdest.

Bild 8 zeigt den Screenshot, den ich gemacht habe, nachdem ich meinen Avatar 
leicht nach links bewegt habe. Vergleiche ihn mit Bild 7 Obwohl die Bilder 7 
und 8 ziemlich identisch aussehen, wirst du bei genauem Hinsehen einige subtile 
Unterschiede bemerken. (Sieh dir zum Beispiel die kleine Wolke rechts von der 
Hand des Monuments an. In Bild 7 ist die Lücke mit blauem Himmel zwischen den 
Wolken und dem Handgelenk größer als in Bild 8.) 
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BILD 8 So sieht mein Avatar das Steinmonument mit dem  
linken Auge. 

Als Nächstes verwende ich diese beiden Screenshots, um eine 3D-Bildkarte zu 
erzeugen, die ich mit einem 3D-Bildbetrachter betrachten kann. 

HINWEIS
Eine 3D-Bildkartensammlung der Orte in deiner Welt anlegen

Mit dem hier beschriebenen Verfahren kannst du ganz einfach eine schöne 
Sammlung von 3D-Bildkarten erstellen, die verschiedene interessante Orte in 
deiner Welt zeigt. Du kannst sogar ein kleines Sammelalbum für jede deiner 
Welten schaffen, mit den berühmten Sehenswürdigkeiten und den Kreationen, 
die du selbst hinzugefügt hast. Weiter hinten in diesem Kapitel lernst du, wie 
du 3D-Bildkarten erstellst.

Deine Screenshots wiederfinden
Bevor du den 3D-Bildbetrachter verwenden kannst, musst du die Screenshots fin-
den, sie umbenennen und dann ihre Größe auf dem Computerbildschirm ändern, 
damit sie richtig dargestellt werden.

In welchem Ordner deine Minecraft-Screenshots abgespeichert wurden, hängt 
davon ab, ob du einen Windows- oder einen Mac-Computer verwendest.
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Minecraft-Screenshots auf dem Windows-PC finden
Als Windows-Nutzer klickst du auf die Schaltfläche Start und gibst in das Suchfeld 
am unteren Rand %AppData% ein (siehe Bild 9). Drücke die Enter-Taste.

BILD 9 Beginne die Jagd nach deinen  
Minecraft-Screenshots.

Windows zeigt eine Liste mit Ordnern an, darunter einen namens .minecraft. Wenn 
du einen Doppelklick auf den Ordner .minecraft ausführst, erhältst du eine Liste 
mit weiteren Ordnern (siehe Bild 10).

BILD 10 Deine Screenshots sind hier irgendwo gespeichert …  
aber wo?

Solltest du sie noch nicht gefunden haben, doppelklicke auf den Screenshots-
Ordner (in Bild 10 der sechste Ordner der Liste). Alle deine Screenshots werden hier 
angezeigt. Bild 11 zeigt meine beiden Screenshots.

James Floyd Kelly, Das Minecraft-Architekten-Buch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-345-8



Deine Welt in 3D betrachten12

BILD 11 Hier sind meine Minecraft-Screenshots gespeichert.

Kopiere diese Bilder in einen Ordner, den du leicht wiederfinden kannst; ich habe 
einen Ordner namens Minecraft-Screenshots auf meinem Desktop genommen. Ich 
kopiere die Bilder auch gerne auf einen USB-Stick, sodass ich Abzüge davon herstel-
len lassen kann. 

Wenn es dich nicht interessiert, wie es auf einem Mac geht, kannst du nun gleich 
zum Abschnitt „Deine Screenshots vorbereiten“ springen. Hier erkläre ich dir die 
nächsten Schritte. 

Minecraft-Screenshots auf einem Mac finden
Um deine Screenshots auf dem Mac zu finden, öffnest du das Finder-Fenster (siehe 
Bild 12), klickst auf das Menü Gehe zu und wählst den Befehl Gehe zum Ordner.

BILD 12 Beginne deine Jagd nach den Screenshots im Finder. 
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Das kleine Fenster aus Bild 13 wird geöffnet. Dort gibst du ~/Library/Application 
Support/minecraft/screenshots ein und drückst die Enter-Taste.

BILD 13 Verwende das Fenster „Gehe zum Ordner“, um direkt zu den 
Screenshots zu gelangen. 

Der Bildschirm zeigt nun den Inhalt des Ordners Screenshots an (siehe Bild 14).

BILD 14 Minecraft-Screenshots auf einem Mac

Kopiere die Bilder in einen Ordner, den du leicht wiederfinden kannst; ich habe 
einen Ordner namens Minecraft-Screenshots auf meinem Schreibtisch genommen. 
Ich kopiere die Bilder auch gerne auf einen USB-Stick, damit ich Abzüge davon her-
stellen lassen kann. 

Sobald sich die Screenshots an einer leicht zugänglichen Stelle befinden, ist es Zeit, 
sie zum Betrachten vorzubereiten. 
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Deine Screenshots vorbereiten
Um den 3D-Bildbetrachter korrekt einzusetzen, musst du die Bildpaare nebeneinan-
der anordnen. Es ist wichtig, dass der Screenshot für das rechte Auge auf der rech-
ten Seite und der andere Screenshot (für den du deinen Avatar leicht nach links 
verschoben hast) auf der linken Seite angeordnet wird. In Bild 15 habe ich die bei-
den Bilder nebeneinander auf meinem Windows-Desktop platziert.

BILD 15 Lege die Screenshots nebeneinander.

Wenn ich Doppelklicks auf die Bilder ausführe, öffnet sich die Windows-Foto an-
zeige, in der ich die Bilder durch Ziehen der rechten unteren Fensterecke kleiner 
oder größer darstellen kann.

TIPP
Unterscheidung zwischen linkem und rechtem Bild

Kannst du dich nicht erinnern, welcher Screenshot nach rechts gehört? Dann schau dir die 
Dateinamen an. Der Computer benennt die Screenshots nach dem Datum und der Uhrzeit, zu 
der sie aufgenommen wurden. Zum Beispiel habe ich zwei Screenshots mit den Dateinamen 
2015-05-21_10.01.11 und 2015-05-21_10.01.14. Die Zahlen vor dem Unterstrich zeigen 
das Datum (5. Mai 2015), die Zahlen nach dem Unterstrich (durch Punkte getrennt) die Zeit. 
Wie du siehst, habe ich das Bild mit dem Zeitstempel 10.01.11 (10.01 und 11 Sekunden) 
vor dem mit dem Zeitstempel 10.01.14 (10.01 und 14 Sekunden) aufgenommen. Die erste 
Datei ist also die Ansicht meines rechten Auges, die andere die meines linken Auges. Du 
kannst diese Dateien „Ansicht links“ und „Ansicht rechts“ nennen, wenn es dir hilft.



 15

 Es ist wichtig, dass du die Fotos ein wenig verkleinerst. Der Loreo Lite 3D Viewer 
funktioniert am besten, wenn linkes und rechts Bild nicht viel breiter sind als 
7,5 cm, sodass sich ein ca. 15 cm breites Bildpaar ergibt. In Bild 15 sieht man es 
nur schlecht, aber diese Bilder sind etwa 7,5 cm breit und 4 cm hoch.

Um dir das 3D-Bild anzusehen, hältst du einfach den 3D-Bildbetrachter so, dass 
dein linkes Auge durch die linke Linse, dein rechtes Auge durch die rechte Linse 
schaut. Versuche, das Bild zu zentrieren, indem du deine Nase immer an der 
Trennlinie ausrichtest, die vertikal zwischen den beiden Bildern verläuft. Schaue 
durch den Viewer und deine Minecraft-Welt sollte ganz plötzlich zum Leben erwa-
chen, weil du sie in 3D siehst!

Als Mac-Nutzer führst du die gleichen Schritte aus, aber die Bilder werden in der 
Anwendung Vorschau geöffnet. Auch hier platzierst du sie nebeneinander und 
verkleinerst sie ein wenig, sodass beide nicht mehr als etwa 7,5 cm breit sind. Bild 
16 zeigt zwei auf meinem Mac-Bildschirm nebeneinander platzierte Screenshots. 
An den Dateinamen des rechten und linken Bilds siehst du, dass die Datei 2015-
5-21_12.16.06 auf die rechte, die Datei 2015-5-21_12.16.08 auf die linke Seite 
gehört. Ich brauche nur zwei Sekunden, um meinen Avatar nach links zu verschie-
ben und das Bild des linken Auges aufzunehmen. 

BILD 16 Auf dem Mac-Bildschirm angeordnete Screenshots

Mit dieser Methode kannst du eine Reihe von Screenshot-Paaren speichern, um sie 
dir mit Freunden und Familienangehörigen auf dem Computerbildschirm anzuse-
hen. (Nenne sie etwa Monument_links und Monument_rechts, damit du sie leich-
ter finden und gemeinsam öffnen kannst.)

Auch wenn du auf diese Weise deine Minecraft-Welten besonders leicht in 3D 
betrachten kannst, ziehe ich gedruckte Exemplare vor, weil ich dann sogenannte 
3D-Bildkarten erstellen kann. 

James Floyd Kelly, Das Minecraft-Architekten-Buch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-345-8
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3D-Bildkarten erstellen
3D-Bildkarten sind leicht herzustellen und es macht Spaß, sie mit Freunden anzu-
sehen. Für die Herstellung benötigst du Abzüge deiner Screenshots. Es gibt viele 
Möglichkeiten – von Onlinebestellungen bei Firmen wie www.snapfish.de bis hin zu 
Selbstbedienungs-Fotoautomaten in Drogerie-Discountern usw. 

Du solltest sie in der Größe 10 x 15 cm anfertigen lassen. Falls matte Abzüge zur 
Auswahl stehen, solltest du dich dafür entscheiden. Die Online-Bestellung dauert 
normalerweise länger, weil dir die Fotos per Post zugeschickt werden müssen, aber 
sie Fotos sind meist preiswerter. Selbstbedienungs-Automaten geben die Abzüge oft 
sofort aus, allerdings sind die Fotos in der Regel ein paar Cent teurer. (Es gibt auch 
ein Zwischending: Bei einigen Drogerie-Discountern usw. kannst du deine Bilder 
online bestellen, sie aber kurze Zeit später selbst in der örtlichen Filiale abholen. 

Bild 17 zeigt sechs Fotos, die ich in einem Selbstbedienungsautomaten gedruckt 
habe. Man erkennt es hier nicht richtig, aber die Fotos haben eine hohe Leucht-
kraft, sehr satte Farben und einen erstaunlichen Detailreichtum. 

BILD 17 Sechs Bilder, aus denen ich drei 3D-Bildkarten  
herstellen werde. 
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Wenn du die Bilder nebeneinander legst und sie dir ansiehst, merkst du 
sicherlich, dass du ohne 3D-Bildbetrachter überhaupt keinen 3D-Effekt  
bekommst. 

Denke daran, dass die meisten kleinen 3D-Bildbetrachter am besten mit etwa 
7,5 cm breiten Bildern funktionieren. Als Nächstes musst du die Bilder deshalb 
zuschneiden. In meinem Fall schnitt ich einfach 2,5 cm von der linken und 2,5 cm 
von der rechten Seite jedes Fotos ab, wobei ich das Hauptmotiv unberührt ließ 
(siehe Bild 18).

BILD 18 Schneide die Fotos in der Breite zu.

Sobald die Fotos zugeschnitten sind, klebst du sie mit ein wenig durchsichtigem 
Klebeband zusammen (siehe Bild 19). Vor dem Zusammenkleben solltest du prü-
fen, ob sich die Ansicht des rechten und des linken Auges jeweils an den richtigen 
Stellen befindet. Drehe die Bilder anschließend gemeinsam um, damit sie korrekt 
ausgerichtet bleiben.
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BILD 19 Klebe die beiden Bilder auf der Rückseite zusammen, um eine  
einzige Karte zu erhalten. 

Du kannst die beiden Fotos auch auf ein Stück Pappe oder Karton legen und ihren 
Umriss nachzeichnen. Dann schneidest du den Umriss aus und klebst die Fotos 
darauf. So erhältst du eine stabilere 3D-Bildkarte.

Und das war’s schon. Wiederhole die gezeigten Schritte, so oft du willst, bis du eine 
schöne Sammlung von 3D-Bildkarten hast, die du gemeinsam mit dem 3D-Bild-
betrachter mit dir nehmen kannst, um die fantastischen Designs und Kreationen 
in deinen verschiedenen Minecraft-Welten mit deinen Freunden zu teilen. Ich 
habe noch niemanden getroffen, der nicht erstaunt war, als er das erste Mal einen 
Einblick in 3D-Szenen aus Minecraft bekam. Ich bin sicher, dass du dieselben 
Reaktionen erleben wirst. 

Als Nächstes…
Wir sind mit den 3D-Projekten noch nicht fertig. Im nächsten Online-Kapitel geht 
es weiter – dort werde ich dir noch eine Möglichkeit zeigen, Szenen aus deinen 
Minecraft-Welten zum Leben zu erwecken: als 3D-Video. Das Beste daran ist, dass 
die erforderliche Software hundertprozentig kostenlos ist. Du kannst also sofort 
loslegen, während du auf die Lieferung deines 3D-Bildbetrachters wartest.


