Server
Lobby

Inhaltsverzeichnis
Die Lobby ist der Server auf dem du landest, sobald du dich das erste
Mal auf Raid-Craft eingeloggt hast. Zuerst landest du automatisch im
1 Lobby
Tutorial wo dir die Grundfunktionen bei uns erklärt werden. Nachdem
2 Azuran (RPG Welt)
du dich mit den NPCs unterhalten hast, kannst du beim Drachenmeister
3 Event
zur Hauptinsel der Lobby gelangen. Von dort aus kannst du alle
4 Freebuild
anderen Server durch die verteilten Portale betreten. Außerdem stehen
hier einige weitere NPCs rum die dir die Grundlagen und Strukturen
unseres Server erklären. Zusätzlich dazu kannst du auch dort alle
vorhandenen Klassen und Berufe auf dem maximal Level testen. Bist du dir also unsicher welche Klasse und Beruf du
spielen möchstest kannst du dort die Skills vorher testen.
Falls du gerade auf ein Event wartest oder die anderen Server zur Wartung heruntergefahren wurden kannst du dich auf
der Lobby an drei unterschiedlich schweren Jumprätseln probieren um ein kleines Easteregg freizuschalten.

Azuran (RPG Welt)
Der wohl wichtigste Server ist Azuran. Er ist der Dreh- und Angelpunkt und steht mit seiner rießigen RPG Welt im
Mittelpunkt von Raid-Craft. Auf Azuran levelst du deine gewählte Klasse und Beruf, kämpfst dich durch Dungeons und
baust dir ein Zuhause auf.
Sobald du Azuran das erste mal betrittst landest du auf der Tutorial Insel wo du deinen ersten Beruf und Klasse wählst,
sowie die wichtige Eigenheiten des Servers kennen lernst. Willst du danach weiter spielen musst du dich bei uns
im Forum bewerben. Azuran besitzt außerdem eine eigene Hintergrund- und Entstehungsgeschichte sowie eine große
Livemap auf der du dich orientieren kannst.

Event
Der Event Server dient Hauptsächlich dazu die wöchentlichen Community Events abzuhalten. Jedoch findet ihr dort auch
eine Menge Dauerevents die ihr jederzeit mit euren Freunden zocken könnt. Nur eine kleine Auswahl davon sind z.B.:
Spleef, Jump Parcours, Vier Gewinnt, Rainbow Run, Mob Arena, The Run I & II, uvm.
Durch das absolvieren verschiedener Events könnt ihr auch Achievements und damit Bonusmarken sammeln die ihr dann
gegen besondere Items eintauschen könnt.

Freebuild
Der Freebuild ist der Server auf dem ihr ganz frei im Kreativ Modus zusammen mit euren Freunden oder alleine Bauwerke
ausprobieren und bauen könnt. Wenn ihr z.B. ein Gebäudevorschlag für eine bestehende Stadt habt könnt ihr dort erst
eure verschiedenen Designs testen und dann im Survival Mode nachbauen.
Der Freebuild ist erst nach einer angenommenen Bewerbung nutzbar, jedoch schon vorher über die Lobby begehbar.
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