
Die Herausforderungen im Jahr 200050  
 

Im Jahr 100050 gibt  es einen Videospielchampion, der heißt 

Marc. Er hat schon viele Videospieltuniere gewonnen. Aber 

seine Herausforderungen besteht er dabei nicht am Computer, 

sondern in einem Videospielportal, wo er Aufgaben bestehen 

muss. Aber er muss erst mal zum Videospielportal hinkommen 

und da kommt man nur mit einem Fahrzeug hin mit dem 

Houverboard. Man kommt in das Portal nur über eine 

Houverboardrampe, nun ich weiß nicht wieso aber nur so geht's. 

Also fährt Marc mit seinem Houverboard zur 

Houverboardrampe und schwups steigt er ein ins 

Videospielportal. Wow er ist in Minecraft gelandet. Neben ihm 

ist sein Kollege Jack. Sie müssen ein Minecraft Jump and run 

schaffen. Leider ist ganz am Anfang ein 4 mal 4 Sprung der ist 

so gut wie unmöglich aber Marc versuchte den Sprung, denn 

man wird sonst automatisch immer wieder an den Anfang 

gespornt. Wow Marc hat den Sprung geschafft jetzt kommt Jack 

hinterher und er schafft den Sprung ebenfalls aber leicht war es 

ganz sicher nicht. Der nächste Sprung ist ein ganz normaler 

Sprintsprung. Jetzt sind Leitersprünge angesagt nach 3 Minuten 

sind auch sie endlich geschafft. Essen hat Marc in seinem 

Rucksack genug 5 Wasserflaschen und 20 Steaks, denn diese 

Herausforderungen dauern mehrere Tage und Wochen. ,,Jo  er 

ist nicht mehr weit weg Jack“, sagt Marc. ,,Was ist nicht mehr 

weit weg?“ , fragt Jack. ,,Na der Checkpoint“, sagt Marc. ,,Was 

ist ein Checkpoint?“, fragt Jack. ,,Wenn man am Checkpoint war 

und danach runter fällt wird man wieder zum Checkpoint 

geportet“ antwortet Marc. ,,Aha“, sagt Jack. Marc ruft: ,,Ich 

spring schon mal vor!“ Marc bemerkt nicht das er auf eine 

Druckplatte springt und schwups Marc wird von einem Kolben 



in die Tiefe geschlagen! Marc ärgerte sich: ,,Man wie kann ich 

nur so blöd sein? ,,Teleportier dich zu mir“,  ,,Aber wie?“ ,fragt 

Marc. ,,Denk dir einfach den Satz tp Marc to Jack“, antwortet 

Jack. Kaum hat Jack diesen Satz gesagt war Marc schon wieder 

bei ihm. Marc seufzt: ,,Wie sollen wir dort rüber kommen?“ 

,,Die Falle ist ja schon aktiviert guck der Block steht immer noch 

ab also springen wir darauf“, sagt Jack. Es war geschafft sie sind 

am ersten Checkpoint. ,,Nicht schon wieder Leitersprünge!“, 

ärgert sich Marc. Nach 15Minuten waren sie geschafft sie waren 

am Ende. Wooooooooooooooohhhhoooooooow sie sind wieder 

in Minecraft aber Marc hatte ein Schwert und ein Schild und ist 

auf einer Insel. Er stellt seinen Rucksack ab. Da Minecraft 

manchmal ein sehr verbacktes Spiel war, backte Marc einfach in 

die mittlere Insel Jack muss sich rüber bauen, denn sie spielen 

auf Himmelsinseln plötzlich trifft Marc ein Pfeil beim nächsten 

konnte er grade noch ausweichen. Dann schützte er sich mit 

seinem Schild und der Pfeil fliegt zurück und trifft den Schützen. 

Jetzt wird Marc klar, dass er in einer Bedwarsrunde war in 

diesen Himmelsinseln sah es wie in Köln aus auf einer Insel 

stand die Argneskirche auf der anderen stand der Kölner Dom 

und noch viele andere tolle Gebäude. Plötzlich kam Notch, der 

Leiter von den Aufgaben. Notch sagt: ,,Die nächste Aufgabe 

wird in Fifa stadtfinden.“ ,,Cool! Ehhh Notch verschwindest du 

absichtlich“ Marc bemerkte, dass Notch langsam verschwand. 

„Oh nein“, ruft Notch. „Ich werde verschwinden! Ich habe 

befürchtet, dass das passiert eines tages! Die Bösewichte wie 

Shogun, Widow, Warderer, Lynks, Herbobine! Du musst sie 

aufhalten!“ „Häää, ich habe gedacht man kann nur in 

Videospiele reisen und nicht die Videospiele zu uns!“, ruft Marc 

entsetzt. „Doch!“, sagt Notch. „Hol dir Verstärkung“, sagt 

Notch. Marc informierte sofort Jack. Die beiden reisten weiter 

zu Shadowfight. Sie sahen Shadow, dem war so langweilig, dass 



er ihm und seinem Trainingsboxsack ein Frühstück gemacht 

hatte. „Hey, Shadow, hast du Lust wieder gegen deine Gegner 

Widow und Shogun zu kämpfen?“, fragt Jack. „Oh, ja!“, freut 

sich Shadow. „Und warum soll ich das tun?“ „Die Bösewichte 

sind aus ihren Videospielen ausgebrochen“, sagte Jack. „Dann, 

komm ich mit.“ Jetzt reisen sie in Minecraft zu Steve und Alex 

um sie abzuholen. Sie sind nicht da. „Hhm, dann müssen wir 

wohl ohne die beiden auskommen“, stöhnt Marc. „OK und los!“, 

ruft Jack. Als sie wieder in der echten Welt sind, trauen sie ihren 

Augen nicht. Steve und Alex sind schon da und haben die 

Menschen in Sicherheit gebracht. Die Bösewichte sind auch 

Monster wie zum Beispiel die Untoten aus Minecraft, die aber 

total unecht aussehen, weil sie aus Minecraft sind, da ist alles 

viereckig. Wow, Marc hat schon ein Pfeil fast getroffen. Er kann 

sich gerade noch rechtzeitig ducken. Aber der Pfeil kommt nicht 

von einem Schützen. „Ah, Herobine!“ Schnell Jack, gibt mir 

Rückendeckung!“, ruft Marc. „Aber du schaffst das nicht alleine, 

lass mich mit dir kommen!“, ruft Jack. „Ich schaff das schon, du 

musst Shadow, Steve und Alex helfen und außerdem hast du ja 

auch noch was zu tun , weil gerade der Enderdrache kommt! 

Duck dich!“, ruft Marc. Also läuft Marc um sein Leben und Jack 

zu Steve und Alex. Shadow schafft das alleine. Marc rennt in ein 

altes Gebäude. Plötzlich kommt eine Oma und schreit: „ 

Herobine, habe ich dir nicht gesagt, dass du studieren sollst 

anstatt Menschen anzugreifen, böser Herobine!“ Und die Oma 

schlägt ihn dabei auf den Hintern. „OK“, stöhnt Herobine. Jetzt 

läuft Marc zu Jack, Steve und Alex, der Enderdrache hat nicht 

gerade viel Schaden genommen. „Oh nein, er speit Endergift!“, 

ruft Alex. Jack wird vom Gift getroffen und liegt vergiftet auf 

einem hohen Scheinwerferständer. Steve holt seinen letzten Pfeil 

und trifft ihn genau in den Kopf und er ist besiegt, aber nicht tot, 

denn er fliegt und flüchtet. Wenn der Enderdrache in die Flucht 



geschlagen wird, wirkt auch sein Gift nicht mehr. Leider trifft 

sein Flügelschlag auf der Flucht den Scheinwerferständer und 

dieser fällt runter. „OK, hat jemand etwas zu beichten?“, fragt 

Marc. „Nein“, antwortet Alex. Mittlerweile war Shadow unten 

um zu kämpfen. Jack sagt „Nein!“ Steve und Alex auch. Als sie 

unten sind, taruen sie ihren Augen nicht, sie leben noch und 

Shadow hat sie aufgefangen. Nun können sie friedlich 

weiterleben. 
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