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BernhardVanTasticz im Interview

RavenLPMC: Erst mal Hallo Bernhard. Und 
Willkommen im Let's Player Magazin! Wir freuen 
uns sehr, dass du dir die Zeit für dieses kleine In-
terview nimmst. Nun fangen wir doch direkt mit 
dem Wichtigsten an: Wer steckt hinter Bernhard-
VanTasticz?

Bernhard: Ein kreativer Promovend mit extroverti-
erten Veranlagungen und einem schlechten Wort-
witz. Das Pseudonym  habe ich mir bereits mit 16 
als Künstlernamen auf den Perso gehämmert und 
während meiner Schulzeit in Bandprojekten getra-
gen. 

Das ich darunter nun heute hauptsächlich Let’s 
Plays gestalte, liegt an meiner alten Jugendliebe, 
der Sendung Giga Games. Wollte mir da einfach 
nichts Neues ausdenken.

RavenLPMC: Deinem Kanal folgen momentan satte 
3135 Personen und schon mehr als 1 Million Vide-
oaufrufe hast du zu verzeichnen...Warum denkst 
du ist das so? Ist es nur was du spielst oder mehr 
deine Art wie du auf die Menschen zugehst?

Bernhard: Im großen Vergleich ist das ja nun gar 
nichts Besonderes mehr. Youtube wächst ja sch-
neller als die Exponentialfunktion, daher ist es nur 
natürlich, dass Leute auf dem Kanal hängenbleiben. 
 
 

InterVIEW>>

RavenLPMC: Wenn man deine Videos nun betra-
chtet bemerkt man sehr schnell, dass du ein bre-
ites Varieté an Spielen dort versammelt hast von 
Gothic über Zelda und Portal bis hin zu Minecraft...
Was reizte oder reizt dich noch immer all diese 
Spiele zu Let's playen?

Bernhard: Bei Gothic oder Zelda fühl ich mich ein-
fach zu Hause. Ich spiele die Spiele privat immer 
wieder gern und habe das in dem Let’s Play Form 
einfach mal für die Nachwelt gebannt. 

Das witzige daran ist eigentlich, dass ich Gothic 
zum Beispiel privat schon wieder durchspiele, nur 
eben ohne Kamera. Bei Minecraft oder Portal habe 
ich mich auf neues Terrain gewagt, sind einfach 
zwei super Spiele.

RavenLPMC: Wo wir auch gerade schon beim 
Thema Let's playen und dem Reiz daran waren ist 
mir nun bekannt, dass du das allgemeine Format 
der Let's Plays ja nicht mehr allzu reizvoll find-
est für dich selbst und einen anderen Weg gehen 
möchtest. Erkläre unseren Leser diesen doch bitte.

Bernhard: Schön, dass du das ansprichst. Von 
weitem betrachtet sind Let’s Play Videos so ziem-
lich die unkreativste und einfachste Produktion 
auf ganz Youtube. Massenproduktionen, keine 
Schnitte, keine Effekte (okay, bis auf ein paar Aus-
nahmen), kein Scripting, unmotivierter Inhalt und, 
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Kanalinformationen

InterVIEW>>

was mir am meisten Missfällt, ein Format ohne 
Dauer. 

Der Lebenszeitraum eines LP Videos be-
trägt in etwa eine Woche, dann hat der 
Großteil der Zuschauerschaft das Video ge-
guckt und es landet in der Versenkung.  
Alte LPs werden bemerkenswert wenig geguckt, 
gerade aktuelle Ausgaben dagegen viel. 

Ich möchte ab jetzt einfach Videos mit Mehrwert 
schaffen. Welche, die den Zuschauer durch meinen 
Kanal ziehen, unterhalten, und vor Allem inform-
ieren. Videos, die durch ihre saubere Produktion 
glänzen und so eben nur von mir hätten gemacht 
werden können.

RavenLPMC: Auch Livestreams zieren deinen Kanal 
immer wieder...Warum? Ist es die Communitynähe 
wie einige sagen? Oder hat es eher organisatorische 
Hintergründe?

Bernhard: Livestreams haben ihren gesonderten 
Reiz. Ich mag den direkten Kontakt zur Zuschau-
erschaft, das zeigt sich zum Beispiel darin, dass 
ich schon von Anfang an eine Webcam genutzt 
habe. Ich sehe an der Resonanz auch, dass meine 
Zuschauerschaft auf diese Art von Unterhaltung 
mehr reagiert als auf normale LPs. 

Das kommt mir ganz gelegen, weil es mir eben 
auch wesentlich mehr Spaß macht. Ich kündige 
gleich mal für heute einen Stream an…

RavenLPMC: Nun denn, werfen wir auch mit dir ein-
en munteren Blick in die Zukunft und hier möchte 
ich dir die obligatorische Frage stellen: Wo siehst du 
dich und auch die Let's Play Szene in 5 Jahren?

Bernhard: Uff. Diese fünf-Jahres-Fragen… Wie in 
einem Bewerbungsgespräch… Ich würde sagen, es 
sind mehrere Szenarien denkbar, ich beschreibe 

einfach mal das wahrscheinlichste. Große YouTu-
ber werden größer und die kleineren dadurch de-
motiviert. 

Für die Community ist das nicht so schlimm, denn 
Vielfalt ist durch die Großen ja bereits gegeben. 
Allerdings wird es zu einer Verarmung der kleinen 
LPer kommen, da Erfolg ohne Pushen nicht mehr 
möglich scheint. 

Aber hey, es werden immer neue Leute kommen 
und jemand mit einer guten Idee hat immer eine 
Chance. Also probiert euch aus, seid kreativ und 
schaut, was dabei herauskommt.

RavenLPMC: Wo wir soweit nun durch sind...Be-
kommen wir eventuell eine kleine Preview was uns 
auf deinem Kanal noch so erwartet?

Bernhard: Gern. In Zukunft gibt es wie gesagt mehr 
Live Content. Das klingt jetzt krasser, als es in 
Wirklichkeit ist, aber ich arbeite bereits an einem 
Konzept und baue sogar Studio. 

Zusätzlich werde ich mich an kreativeren Produk-
tionen versuchen, welche aber immer den Fokus 
Videospiele haben werden. Lasst euch da einfach 
mal überraschen.

RavneLPMC: Nun gut. Danke für das Interview und 
da unsere Helden nicht schweigen gestatten wir dir 
das Schlusswort. Grüße, Botschaften oder Sonstig-
es, sag was auch immer du noch sagen willst.

Bernhard: Erst mal vielen Dank an Euch für das 
nette Interview und auch viel Glück bei Euren 
Plänen. Ansonsten Grüß ich einfach mal alle, die 
mich kennen, vor allem meine Freunde, die den 
ganzen Quark hier so wunderbar nerdig finden. 
Hihi. Schöne Zeiten…

Plattform: YouTube
Art: Let's Play
Kanalname: BernhardVanTasticz
Sprache: deutsch 
 
Projekte: u.A. Portal, Crysis und Secret of Mana 
YouTube: www.youtube.com/BernhardVanTasticz
Abonennten: 3.136 
Videoviews: 1.124.999 
stand: 29.04.2013
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>> So ziemlich jeder Let’s Player hat 
sich die Frage schon mal gestellt: 

Die Auswahl des richtigen Let’s Play’sBesonders zu Anfang ist es 
wichtig auf das richtige Pferd 
zu setzen. Aber auch ein Let's 
Player, der schon zig Projekte 
hinter sich hat, sollte sich vor 
jedem Projekt nochmal genaue 
Gedanken darüber machen. 
Für manche ist es von vorn 
herein klar: Sie haben ein Spiel, 
welches sie richtig gerne mögen 
und wollen es der ganzen 
Welt zeigen. Für andere ist 
die Frage nach dem richten 
Spiel allerdings nicht ganz so 
leicht. Aber auf was kommt es 
an? Welche Fragen sollte man 
sich vorher erst mal stellen?

Da wäre Anfangs erst mal die 
Masterfrage: Welche Spiele kann 
mein Rechner überhaupt tragen. 
Denn was bringt es einem, wenn 
man sich auf einen wahren 
Grafikgiganten festgebissen 
hat, dieser auf dem eigenen 
PC gar nicht läuft. Oder das 
Spiel zwar an sich schon flüssig 
läuft, in der Aufnahme aber die 
Framerate total einbricht. Ein 
ruckeliges Minecraft Let’s Play 
ist genausowenig unterhaltsam, 
wie ein Crysis 3, welches 
alle 10 Minuten abstürzt.

Hat man seine PC Ressourcen 
im Blick und das ganze etwas 
eingegrenzt, kommt die nächste 
Frage: Wieviel bin ich bereit 
dafür auszugeben? Hole ich mir 
ein kostenloses Free 2 Play aus 
dem Internet oder gehe ich in 
den nächsten Laden um die Ecke 
und kaufe mir dort ein Spiel.

Aber auch die Frage nach 
dem Genre kann äußerst 
wichtig sein. Bin ich überhaupt 
fähig dazu einen Shooter 
zu spielen, oder fällt es mir 
leichter in Jump n‘ Runs 
durch die Welten zu wuseln. 
Oder möchte ich doch lieber 

ein Point & Click versuchen. Was sagt mir mehr zu, und 
wo würde ich privat eher einen Bogen rum machen.

Das sind viele Fragen die man bedenken sollte aber selbst wenn man 
diese beantwortet hat, stellen sich noch viele andere wichtige Fragen: 
Sollte man etwas älteres oder was neueres nehmen? Hole ich mir 
unbekannte Nischengames oder hochgelobte Kassenschlager? Hat 
das Spiel eine lange Spieldauer? Ist das Game Dialoglastig? Bietet 
es mir genügend Raum zum Kommentieren oder nimmt es mich zu 
sehr ein? Sehe ich in mir überhaupt die Fähigkeit das gewählte Game 
auch überzeugend rüber zu bringen und es gekonnt auszufüllen?

Besonders bei der Frage ob man ein altes oder neues Game 
holen sollte, scheiden sich oft die Geister. Viele sind der Meinung, 
dass sie mit einem alten Spiel untergehen, weil diese einfach 
schon überletzsplayed sein könnten. Nur das Problem an 
dem ganzen ist, dass auch das neuste Game am Releasedate 
schon ziemlich oft auf YouTube auftauchen kann, was viele 
nicht bedenken. Daher ist es nicht ratsam immer nur mit dem 
Strom zu gehen und sich das Spiel zu holen, welches gerade 
eben erschienen ist, nur weil man meint, dass das am meist 
gesucht wird in dieser Zeit. Denn wenn einem das Spiel am Ende 
keinen Spaß macht, ist das auch widerum contraproduktiv.

„Ein Spiel sollte mir Spaß machen. Was bringt es mir, 
wenn die Community nach dem neuesten CoD Teil schreit, 
wenn ich es am Ende vielleicht gar nicht mag“ meinte 
MGmussMit als ich ihm zu dem Thema „Das richtige Let’s 
Play“ befragte. Und damit teilt er meine Meinung. 

Man sollte sich in Ruhe hinsetzen, wenn man sich ein Spiel aussucht. 
Besonders wenn es das erste Projekt ist, welches man beginnt. 
Denn wer das erste Let’s Play schon gefrustet abbricht, wird sich 
schwer tun, einen Neustart mit einem anderen Projekt zu machen. 

Man sollte seine Vorlieben berücksichtigen und sein eigenes 
Können einschätzen. Ein extrem frustgeladenes Let’s Play mit 
ewigst viel Rage-Momenten muss nicht zwingendermaßen 
unterhaltsam sein. Denn nur wer überzeugt ist von dem 
was er bietet, kann auch die Leute unterhalten. 

Am Ende ist das Wichtigste: Spaß haben. Hat man sein 
Spiel mit Sorgfalt gewählt, kann man diesen Spaß auch viel 
leichter auf seine Zuschauer übertragen. Denn am Ende ist 
es nicht nur wichtig, dass die Zuschauer unterhalten werden, 
sondern auch, dass man selbst Spaß an der Sache hat.
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Interview mit der Let's Playerin NEGOYA

Michael: Servus Negoya, du beschreibst dich selber 
als "Die etwas andere Let's Playerin" - stell dich 
doch mal vor!

Negoya: Weiblich, 27 Jahre alt, (J)RPG-verliebt, red-
selig, detailverliebt, impulsiv, kritisch, recht tal-
entfrei in Sachen Gaming, aber passioniert dabei. 
Trockener Wortwitz, etwas orientierungslos, kann 
mit Schwertern besser umgehen als mit Schuss-
waffen. 

Nicht gerade stressresistent, deshalb ein großer 
Freund von rundenbasierten Kampfsystemen. Pri-
vat? Schläft, isst und arbeitet sehr gerne. Mag Met-
al lieber als alles andere, Fleisch lieber als Gemüse, 
Bier lieber als Wein, Tattoos lieber als Hello Kitty, 
Schwarz lieber als Pink. Ist eher Pessimist als Op-
timist.

Michael: Seit wann gibt es deinen Kanal und wie 
kam es dazu?

Negoya: Das erste Video ging im August 2012 on-
line. Let's Plays als Unterhaltungsmedium habe ich 
durch meinen Bruder kennengelernt. 

Wäre gerne schon früher aktiv ins „Geschäft“ 
eingestiegen, habe aber über Jahre hinweg nur 
auf Konsolen gezockt und mein Laptop hätte 
die gewünschte Qualität nicht hervorgebracht. 
Irgendwann habe ich mir ein Arbeitszimmer 
eingerichtet, mitsamt ordentlichem Rechner.  
 
 

InterVIEW>>

Der Rest ging dann relativ schnell, denn zocken 
tue ich seit nunmehr 20 Jahren und erzählen/
moderieren/präsentieren mache ich seit einigen 
Jahren auch sehr gerne, beruflich (vor Menschen 
sprechen) wie privat (kreatives Schreiben). Für 
mich die perfekte Symbiose.

Michael: Was ist deiner Meinung nach 
das Besondere an deinem Let's Play Ka-
nal - was macht dich einzigartig? 
 
Negoya: Standard-0815-Antwort: Ich biete Qual-
ität, Abwechslung und möchte Menschen unterh-
alten. Nein, im Ernst: Meine Spieleauswahl weicht 
von vielen klassischen LP-Kanälen ab, da mich 
in erster Linie das JRPG-Genre interessiert und 
fasziniert, auch fernab von erfolgreichen Serien 
wie Final Fantasy und Konsorten. 

Ich denke, dass die exotische Projektwahl, in Kom-
bination mit (m)einem ununterbrochenen (nicht 
zwangsläufig immer gehaltvollen) Kommentar-
stil, für manch einen ein Alleinstellungsmerkmal 
darstellen kann. 

Viele Titel, die es auf meinem Kanal gibt, fin-
det man nicht allzu häufig auf YouTube. Und: 
Ich bin nicht abhängig von kommerziellen Er-
folgen. Monetarisierung interessiert mich 
nicht, dadurch kann ich unbefangen und aus 
Spaß an der Freude meine Videos aufnehmen. 
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InterVIEW>>

Michael: Eine schwierigere Frage ist, was möchtest 
du mit deinem YouTube Kanal erreichen?

Negoya: Meine Zuschauer und mich selbst be-
spaßen. Und ich möchte - um das etwas pseu-
do-idealistisch zu formulieren - einige JRPG-
Perlen, die meines Erachtens viel zu wenig 
Aufmerksamkeit bekommen, stärker in den 
Fokus rücken bzw. unter die Leute bringen. 
 
 Hochkarätige Titel wie Nier, Tales Of Vesperia, En-
chanted Arms, Resonance Of Fate, Blue Dragon etc. 
haben in meinen Augen eine viel zu kleine Reich-
weite.

Michael: Du hast auch das neue YouTube Design 
aktiv - das One-Channel Design - wie findest du es? 
Wie sollte das perfekte YouTube Design aussehen?

Negoya: Anfangs gewöhnungsbedürftig, in-
zwischen super. Das Hauptaugenmerk konzen-
triert sich mit  dem neuen Design viel stärk-
er auf das, was YouTube eigentlich ausmacht:  
 
Die Videos. Würde es dennoch begrüßen, wenn 
es zukünftig mehr Möglichkeiten geben kann, den 
Kanal visuell etwas stärker zu individualisieren.

Michael: Aktuelle Projekte von dir sind The Last 
Remnant und BioShock. Was muss ein Spiel für 
dich haben, dass du darüber ein Let's Play machst 
und welche Spiele stehen bei dir in der Zukunft an?

Negoya: BioShock ist die absolute Ausnahme 
auf meinem Kanal, da ich Shooter eigentlich 
so gut wie gar nicht zocke. Ein Spiel muss für 
mich in erster Linie eine fesselnde Story, ein 
anspruchsvolles Setting, interessante Charak-
tere und ein motivierendes Gameplay haben.  
 
 
 

Das i-Tüpfelchen ist ein packender Soundtrack, 
bin ein ziemlicher Musik-Guru. Zukünftig sind 
noch etliche Projekte angedacht, z.B. Lost Odys-
sey, Infinite Undiscovery, Gray Matter, MagnaCarta 
2, Eternal Sonata oder -pünktlich zum Release- 
Castlevania: Lords Of Shadow 2. Auf meinem 
Kanal sind alle geplanten Projekte aufgelistet. 
 
Michael: Dann überlasse ich der Dame das Schluss-
wort und sage Vielen Dank, dass du dir die Zeit 
dafür genommen hast.

Negoya: Sehr gerne, nichts zu danken. Auch in Hin-
blick auf eine stetig wachsende Szene kann ich 
euch nur folgendes ans Herz legen: 

Wer mit zu hohen Erwartungen (finanzieller Re-
ichtum, exorbitant ansteigende Zuschauerzahlen 
binnen kürzester Zeit, explodierenden Abo-Zahlen 
etc.) ins „Business“ einsteigt, der wird es schwer 
haben, das langfristig, erfolgreich und vor allem 
mit konstantem Spaß an der Sache über Jahre hin-
weg durchzuziehen. 

Bescheidenheit, Kontinuität und Selbstreflektion 
sind in meinen Augen die besten Voraussetzun-
gen, um einen qualitativ hochwertigen Kanal auf 
YouTube zu etablieren. 

Das ist auch für mich noch ein weiter Weg – aber 
ich gehe ihn spazieren und stürme nicht drauflos. 
Dadurch kann ich das Thema „YouTube“ ganz en-
tspannt als Hobby betreiben und die Zuschauer 
wissen das zu schätzen. Danke für's Lesen und 
bleibt gesund.

Plattform: YouTube
Art: Let's Play
Kanalname: llNegoya
Sprache: deutsch 
 
Projekte: u.A. The Last Remnant, BioShock und 
Terranigma 
YouTube: www.youtube.com/llNegoya
Abonennten: 495 
Videoviews: 48.244 
stand: 29.04.2013
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Götter unter uns - aber was taugen die Götter?
Injustice

INJUSTICE - GÖTTER UNTER UNSGEZOCKT

Was wäre, wenn unsere größten Helden plötzlich zu 
unserer größten Bedrohung würden? Bei “Injustice: 
Götter unter uns” treffen zwei Legenden aufeinander, 
denn NetherRealm, der preisgekrönte Entwickler 
der ultimativen(umstritten?) Prügelspiel-Serie 
Mortal Kombat, schickt diesmal die berühmten 
Helden und Schurken der DC Comics in die Arena. 

Kultfiguren wie Batman, The Flash, Superman 
oder Wonder Woman kennen keine Gnade mit 
ihren Gegnern und tragen in einer düsteren 
Welt, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse 
verschwimmen, epische Schlachten aus.

Eine ordentliche Prügelei haben wir uns für euch 
geliefert, natürlich nur im Spiel, und berichten 
nun davon wie wir diese erlebt haben.

Beginnen wir mal mit dem Kampfsystem, welches 
uns bei Injustice sehr gut gefallen hat. Die Combos der 
Charaktere sind relativ schnell zu lernen, da sich die 
Tastenkombinationen nicht ändern. Trotzdem braucht 



es Zeit bis man die Reichweiten der einzelnen Angriffe 
genau abschätzen kann, sodass sie auch Wirkung zeigen. 

Dann besitzt jeder Held und Schurke eine 
charakterspezifische Superkraft die eingesetzt werden 
kann um zum Beispiel den Schaden zu erhöhen oder 
einen Angriff abzuwehren. Mit jedem Schaden den ihr 
austeilt und jedem Schaden den ihr erleidet füllt sich 
eure Superangriffleiste, bei eintreffendem Schaden 
mehr. Diese könnt ihr verbrauchen um bestimmte 
Combos zu verstärken, was einen Balken der Leiste 
kostet, oder einen Superangriff auszuführen, der 
dem Gegner erheblichen Schaden verursacht. 

An dieser Stelle gibt es einen Punkt den wir nicht so 
ganz verstehen. Und zwar kann der Gegner, wenn er 
wenig Leben besitzt, einen Angriff ausführen der ihm 
Leben zurückgeben kann. Der Erfolg dieses Angriffs 
hängt davon ab, wessen Superangriffsleiste mehr gefüllt 
ist. Wenn ihr gewinnt verliert der Gegner also Leben. 
Man selber kann diese Attacke aber nicht ausführen. 

In jeder Arena habt ihr die Möglichkeit bestimmte 
Objekte zu benutzen um etwa Schaden zu verursachen 

oder eure Position schnell zu ändern. Dann gibt es 
noch die Möglichkeit eines Arenawechsels. Dazu 
muss man den Gegner in einer bestimmten Ecke 
des Levels mit einem starken Angriff treffen, sodass 
dieser eigentlich gegen die Wand fliegen würde aber 
stattdessen wird der Gegner in eine andere Zone 
katapultiert, wobei er auch Schaden erleidet.  

Kommen wir nun zum Storymodus, der eine sehr gut 
gemachte Geschichte erzählt aber für uns zu kurz 
gewesen ist. Wenn man sich die Videosequenzen alle 
komplett anschaut, was zu empfehlen ist, verbringt man 
damit schon die Hälfte der Zeit die benötigt wird um den 
Storymodus durchzuspielen. Dafür sind diese sehr gut 
gemacht und gehen ohne Ladepausen nahtlos in die 
Kämpfe über. Trotz der Tatsache, dass die Story schnell 
durchgespielt ist gibt es ja noch die anderen beiden 
Modi, die einem auch noch viel Spielvergnügen bieten. Da 
hätten wir zu einem den Leiterkampf. Dort muss man 
sich mehreren Gegnern hintereinander stellen. Klingt 

leichter als es ist, denn jede Leiter hat 
seine eigene Herausforderung, z.B. Seid 
ihr vergiftet und verliert ständig Leben. 

Dann haben wir noch die S.T.A.R Labs, 
wo ihr mit jedem Charakter euch in 
jeweils zehn Leveln einem Gegner 
stellt und während des Kampfes 
Missionen erfüllen müsst, mit 
insgesamt drei Missionen pro Level. 

Nun wollen wir noch über die grafische 
Leistung berichten. Wir beginnen bei 
den Helden und Schurken. Diese sind 
alle wunderbar gelungen. Die Details der 
einzelnen Anzüge und Geräte sind genial 
und die Gesichtsanimationen sind gut 
gemacht. Gehen wir zum Leveldesign 
über, welches uns sehr gut gefallen hat. 

Die Arenen sind alle gut gestaltet, 
sowohl Vorder- als auch Hintergrund, 
und vermitteln einem eine authentische 
Umgebung in der man sich gern eine 

ordentliche Prügelei liefert. Sämtliche 
Spezialeffekte, seien es Explosionen 
oder die einzelnen Effekte der 
Superangriffe, sehen super aus 
und beeinflussen das dennoch 
flüssige Kampfsystem nicht. 

Also Spieler draußen vor den 
Bildschirmen, wenn ihr mal wieder 
Lust auf eine Schlägerei habt, dann 
greift zu eurem Controller und lasst 
eure Lieblingshelden und Schurken, 
aus dem DC Universum, sich in 
den bekanntesten Schauplätzen 
ihre größten Kämpfe austragen.

Damit melden wir uns ab und 
wünschen viel Spaß beim Spielen. 
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RoXorLP im Interview, wer ist das eigentlich?

Michael: Servus RoXorLP, wer ist RoXorLP - stellt 
euch doch mal vor!

RoXorLP: Wir heißen Henning und Christoph und 
sind momentan beide 17 Jahre alt. Wir kommen 
aus dem nach Kuhscheiße stinkenden, aber wun-
derschönen Niedersachsen. Derzeitig besuchen 
wir noch die Schule und machen unser Abitur. 

Unseren YouTube Kanal betreiben wir hob-
bymäßig, aber wir stecken sehr viel Herzblut in 
dieses Freizeitprojekt.

Michael: Euer Kanal hat über 2.000 Abos und über 
300.000 Views. Was ist das besondere an RoXorLP? 
Was möchtet Ihr damit erreichen?

RoXorLP: Wir denken, dass uns unsere Spontanität, 
leicht dümmliche Spielweise und unser verrück-
ter, frecher Humor in unseren Videos auszeichnet. 
Wir haben gar kein großes Ziel, sondern machen 
RoXorLP „just for fun“. Wir haben sehr viel Spaß 
an der Sache und freuen uns umso mehr, dass wir 
eine solche Anzahl an Zuschauern begeistern kön-
nen. 

Michael: Wie man an eurem Kanal sehen kann, liegt 
der Schwerpunkt an Minecraft. Auch viele andere 
machen Minecraft Let's Plays. Wieso kommt Ihr bei 
den Leuten so gut an, habt ihr ein kleines Geheim-
rezept?

RoXorLP: Unser kleines Geheimrezept ist, dass wir 
Minecraft so vielseitig und bunt wie möglich ge-
stalten. Wir machen nicht nur ein einfaches Mi-
necraft Let's Play, sondern zocken Minecraft in 
vielen verschiedenen Spielmodi. 

Unsere individuelle Weise zu kommentieren und 
unseren Spielspaß auch in den Videos rüber zu 
bringen, begeistert unsere Zuschauer. In unserer 
bunten Mischung ist für jeden etwas dabei: Spaß, 
Spannung, Emotionen und Action sind bei uns in 
der Regel die Regel. =D

 
 

InterVIEW>>
 
Michael: Minecraft - ein relativ simples Spiel, wo 
man nie erwartet hat, dass es so einen Boom be-
kommt. Was ist eurer Meinung das besondere 
daran? Und wird es Minecraft noch lange in der 
Let's Play Szene geben?

RoXorLP: Minecraft ist unserer Meinung nach 
gar nicht so simpel! Minecraft ist unglaublich 
vielseitig. Die aktuellen Spielmodi und Modifika-
tionen, die es für Minecraft schon gibt, haben mit 
dem ursprünglichen Spiel nur noch sehr wenig zu 
tun. Es kann auf sehr viele unterschiedliche Weis-
en gespielt werden, durch die sich unterschiedli-
che, spannende oder lustige Spielarten ergeben. 

Gerade weil Minecraft so populär ist, tauchen im-
mer wieder neue Ideen für neue Mini-Games in 
Minecraft auf. Unserer Meinung nach wird es Mi-
necraft noch eine lange Zeit in der Let's Play Szene 
geben. Jeder kann diesem Spiel seinen persönli-
chen Touch geben und seiner Kreativität freien 
Lauf lassen. 

Michael: "Täglich frische Spiele-Videos in Spitzen-
qualität, saftig angebraten und gewürzt mit einer 
Prise Humor" liest man bei euch. Wie begann das 
ganze eigentlich und würdet Ihr, wenn Ihr nun 
einen Neustart hinlegen würdet, etwas anders 
machen?

RoXorLP: Wir haben schon relativ früh (ca. 2010) 
Spielevideos auf YouTube entdeckt, die uns be-
geistert haben. Als wir eines Tages Minecraft 
selbst testeten, fesselte uns dieses Spiel direkt. 
Uns kam sofort der Gedanke: „Warum nicht auch 
selbst Spielevideos produzieren?“ 

So begannen wir zuerst, auf zwei einzelnen You-
Tube-Kanälen, die aufgrund von mangelnder Pro-
fessionalität relativ wenig Zuschauer hatten. Um 
unseren Spaß zu steigern, schlossen wir uns zu 
einem gemeinsamen Kanal zusammen, als wir 
einige YouTube-Erfahrungen gesammelt hatten. 

Dieser Kanal von damals hieß noch nicht RoXorLP. 
Nach einiger Zeit mussten wir jedoch feststellen, 
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InterVIEW>>

dass uns auch dort noch einige Anfängerfehler 
unterlaufen sind. Trotz über 500 Abonnenten und 
250.000 Videoaufrufen haben wir uns entschlos-
sen, einen stilvollen Neuanfang auf RoXorLP hin-
zulegen. Aus diesen Erfahrungen können wir von 
unserem Neustart berichten. Wir versuchten di-
rekt von Anfang an eine gute Videoqualität zu lief-
ern, inhaltlich zu überzeugen und ein einheitliches 
und professionelles Gesamtbild zu schaffen. 

Wir versuchen eine möglichst enge Zuschauerbind-
ung zu bekommen, indem wir Zuschauer in einige 
unserer Minecraft-Projekte einbeziehen und auf 
deren Wünsche eingehen. Trotz alle dem bewah-
ren wir unseren Spielspaß, unseren eigenen Stil 
und unseren frechen Humor. Dieses zeichnete uns 
auch schon auf unseren alten, inaktiven Kanälen 
aus, wir sind immer wir selbst geblieben!

Michael: Die Let's Play Szene in 5 Jahren - wie 
schaut eurer Meinung nach das ganze aus? Gibt es 
das dann noch? 

RoXorLP: Wir sind uns sehr sicher, dass diese 
Szene sogar noch deutlich an Zuwachs gewinnt. 
Täglich werden unglaublich viele neue Let's Play-
Kanäle gegründet und Spielevideos veröffentlicht. 
Teilweise gehen auch gute Videos schon jetzt völ-
lig unter und sind kaum zu finden. 

Dieses wird sich in 5 Jahren noch weiter ver-
schärft haben und sogar Entwicklerfirmen von 
Spielen haben bereits Interesse, ihre Produkte auf 
YouTube in Form von Reviews, Let's Plays oder 
Gameplays zu vermarkten. Der Markt stellt sich 
immer weiter auf den Gaming-Bereich ein und 
stellt so immer attraktivere Möglichkeiten für 
YouTuber zur Verfügung. Unserer Meinung nach 
wird die Let's Play Szene noch vorhanden sein 
und sich schneller als je zuvor weiterentwickeln. 
 
 

 
Michael: Kommt ein neuer Let's Player auf euch 
zu und fragt, ob Ihr Tipps hättet. Was würdet Ihr 
diesem empfehlen?

RoXorLP: „Lerne mit Kritik umzugehen, denn nicht 
jedem kann gefallen, was du tust, weil die Zuschau-
ermeinungen fallen sehr individuell aus. Überlege 
dir zu Beginn ein konsequentes Kanalkonzept, das 
du auf eine Zielgruppe abstimmst und mit dem du 
trotzdem deinen Stil bewahrst. 

Überlege dir zudem, warum du Videos auf YouTube 
machen willst. Du benötigst eine beständige Mo-
tivation. Gut für den Beginn ist zudem ein profes-
sionelles, einheitliches Design. Zudem solltest du 
verschiedene Tabus, wie zum Beispiel Aufdringli-
chkeit, Unfreundlichkeit und das Veröffentlichen 
privater Angelegenheiten, vermeiden.“ 

Michael: Was steht demnächst bei euch an? Auch 
mal was ohne Minecraft?

RoXorLP: Ja, wir planen für die Zukunft auch einige 
Projekte, die nichts mit Minecraft zu tun haben. 
Was genau steht aber noch in den Sternen oder 
möchten wir geheim halten. 

Michael: Und dann sage ich auch schon, Danke dass 
Ihr euch die Zeit dafür genommen habt und über-
lasse euch das Schlusswort!

RoXorLP: Auch ein Dank unsererseits für das Inter-
view. Grüße aus dem nach Kuhscheiße stinkenden, 
aber wunderschönen Niedersachsen. Wir verab-
schieden uns mit einem freundlichen: „Tschö!“

Plattform: YouTube
Art: Let's Play
Kanalname: RoXorLP
Sprache: deutsch 
 
Projekte: u.A. Minecraft, Trouble in Mineville - ein geiler 
Minecraft Let's Play Kanal eben 
YouTube: www.youtube.com/RoXorLP
Abonennten: 2.981 
Videoviews: 411.375 
 
stand: 29.04.2013
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Nerds mit einer eigenen YouTube TV Show - aber wer sind die Nerds?
NerdStar

und wir gingen das erste Mal 
online. Nach diesem holprigen 
Start ist das Projekt NerdStar.de 
nicht nur in der Formatpalette 
stetig gewachsen, sondern auch 
an fleißigen Helfern! 

Heute schwimmen wir mit einer 
intakten Redaktion, täglichen 
Beiträgen und samt eigener 
Homepage im großen Teich des 
Videospieljournalismus.

Michael: Euren Kanal gibt es seit 
dem 30.12.2011 - was war für 
euch das schwierigste zum Start 
und was möchtet Ihr mit eurem 
Kanal bei den Leuten erreichen?

NerdStar: Es ist immer noch ein 
schwieriger Start! ;) Obwohl wir 
sehr viel Energie in das Projekt 
stecken, sehen wir uns noch 
lange nicht am Ende unseres 
Weges. 

Vieles entwickelt sich noch und 
so behaupten wir mal ganz frech, 
dass wir uns von Produktion 
zu Produktion immer ein klein 
wenig verbessern. Wir wollen 
den Leuten in erster Linie das 
Hobby Videospiele näher brin-
gen, diese außerdem mit Infos 
versorgen und zudem noch auf 
unsere einzigartige und höchst 
professionelle Art und Weise 
unterhalten! ;)

Michael: Eine eigene TV-Show, 
klingt cool - ist es vermutlich 
auch. Wie viel Arbeit steckt da-
hinter? Und ist es eine gute Al-

Michael: Servus NerdStar - 
Täglich News, Blogs, Podcasts 
und mehr - wer zum Teufel seid 
Ihr eigentlich?

NerdStar: In erster Linie sind 
wir ein riesen Haufen Chaoten! 
;) Was wir aber sein wollen, ist 
eine Videospielredaktion. 

So haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, euch über wichtige 
Dinge aus der medialen Welt 
zu berichten. Unser Flaggschiff 
ist die TV Show. Diese wird von 
Steffen, Maci, Konna und Len-
ny als Moderatoren betrieben. 
Hinter der Kamera steht der gute 
Andreas!

Michael: Um den Lesern schon 
die Hoffnung zu rauben: Ihr seid 
keine Let's Player macht aber 
was im Gaming / Unterhaltung 
Sektor auf YouTube. Was ist 
NerdStar? Und wie kam es dazu?

NerdStar: Mal unter uns: Braucht 
YouTube noch mehr Let's Player? 
Wir glauben nicht. Aus diesem 
Grund haben wir uns dazu en-
tschieden, etwas anderes zu 
machen. Ohne die Arbeit von 
den werten LP-Kollegen zu 
schmälern: Wir versuchen uns 
in aufwendigeren Produktionen 
und so steht beispielsweise die 
TV Show ganz oben auf unserer 
Produktionsliste. 

Mit dieser hat es auch schließlich 
angefangen. Im November 2011 
wollte Maci ein eigenes Magazin 
produzieren. Sehr bald haben 
sich Interessenten gefunden 

ternative zum normalen TV-Pro-
gramm?

NerdStar: Wenn man sich die 
Kollegen von RTL und Co. an-
schaut, dann müssen wir nicht 
lange überlegen um zu sagen, 
dass das Internetfernsehen 
schon lange eine ernstzune-
hmende Konkurrenz für das 
klassische Fernsehen geworden 
ist. 

Ich spreche hier nicht nur von der 
Qualität, sondern zum Teil auch 
von den Zuschauerzahlen. Auch 
wenn wir noch sehr weit davon 
entfernt sind, sind wir froh das 
junge Onlinefernsehen mit for-
men zu dürfen. Unsere TV Show 
stellt hierbei eine gute Mischung 
aus dem klassischen TV Format 
und dem neuem und interak-
tiven Onlinefernsehen dar. 

So stehen wir im direkten Kon-
takt mit unseren Zuschauern, 
lassen diese über das Programm 
entscheiden und spielen sogar 
mit ihnen live im der TV Show. 

Die TV Show ist unser aufwen-
digstes Format. Für diese 
brauchen wir mindestens ein-
en Drehtag (Studioszenen + 
Sketche) und eine gewisse Vor-
bereitungszeit: Beiträge planen 
und umsetzen, Offtexte schrei-
ben und einsprechen, Requisiten 
besorgen, Drehort klar machen, 
und und und. 

In der Postproduktion 
benötigt Maci ebenfalls mind-
estens einen Tag für den 
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Schnitt und einen weiteren für die Grafik und  
Finalisierung. Trotz des Aufwandes macht es ein-
en riesen Spaß die TV Show zu produzieren und 
noch mehr die fertige hochzuladen! :)

Michael: Toilettentalk, Berichte von Messen und 
Festivals aber eben auch Reviews von aktuellen 
Spielen - das ist euer tägliches Brot. Schauen wir 
in die Glaskugel, 5 Jahre in die Zukunft. NerdStar 
auch im deutschen Fernsehen? Wird sich was 
ändern? Steigt das YouTube Money immer mehr 
aus dem Hals? Was ist euer Plan für die Zukunft?

NerdStar: Einen festen Plan gibt es bislang nicht. 
Finanziell ist das Projekt noch nicht so weit, dass 
wir es uns erlauben können noch mehr Zeit in das 
Projekt zu stecken. 

Jedoch sind neue Strukturen gelegt und so werden 
wir in naher Zukunft sehr eng mit PlaytimesTV 
und Gamestar zusammenarbeiten dürfen. Da-
rauf freuen wir uns besonders und erhoffen uns 
natürlich auch einen gewissen Schub für das Pro-
jekt NerdStar. Ach und ob wir mal ins TV kommen? 
Bislang hat Prosieben noch nicht angerufen... ich 
sollte denen mal eine Mail schreiben.

Michael: Ein neuer YouTuber kommt auf euch zu 
und fragt euch nach Tipps. Was würdet Ihr diesem 
empfehlen? Lohnt sich es als YouTuber überhaupt 
noch?

NerdStar: Ob sich YouTube lohnt? Naja, kommt 
immer darauf an, was man mit seinem Projekt er-
reichen will. Auch wenn wir selber gerne träumen, 
sagen wir: Wenn man mit dem Gedanken reich 
und berühmt zu werden, anfängt via YouTube Vid-
eos zu veröffentlichen, dann stehen die Chancen 
recht gering erfolgreich zu sein. 

Wollt ihr euch aber verwirklichen, jede Menge 
Spaß haben und eine optimale Plattform euch 
zu publizieren, dann seid ihr hier genau richtig. 
Macht euch nicht zu viel Druck, behalten aber den 
Anspruch euch immer weiter zu verbessern! Dann 
kommt der Rest von alleine! ;) 

Zudem sollte ich an dieser Stelle noch sagen: Lasst 
das Konkurrenz-Denken! YouTube ist eine große 
Community. Alleine seid ihr ein kleiner Fisch im 
Ozean; in Zusammenarbeit mit mehreren kommt 
ihr leichter und schneller ans Ziel!

Michael: Was ist eurer Meinung, dass besondere 
an YouTube? Und wo hat YouTube noch Mängel?

NerdStar: Das Besondere an YouTube ist re-
cht offensichtlich: Es wird einem eine kosten-
lose Plattform geboten all seine Videos hoch-
zuladen, zu archivieren und einem breitem 
Publikum zu präsentieren. YouTube wird die 
nächsten Jahre immer weiter wachsen und 
hat den direkten Konkurrenten einiges voraus. 
 
 

 
Michael: Dann sag ich einfach mal Danke, dass Ihr 
Zeit gefunden habt für das Interview und lasse den 
Nerds das Schlusswort.

NerdStar: Jaja, jeder wird’s sagen, aber auch so 
bedanken wir uns für das wirklich nette Gespräch! 
Hoffentlich sehen wir uns ja mal auf dem digitalen 
Schlachtfeld! ;)

Plattform: YouTube
Art: YouTube TV Show
Kanalname: NerdStarBlog
Sprache: deutsch 
YouTube: www.youtube.com/NerdStarBlog
Abonennten: 1.172 
Videoviews: 93.404 
 
stand: 29.04.2013

KANALINFORMATIONEN:
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Onpage und Offpage Optimierung? WTF! Was ist wichtig?
Suchmaschinenoptimierung

Tausende Let's Player, oftmals die gleichen Projekte und 
es ist schwer an die große Zuschauermenge zu kom-
men. Hier ist nicht nur die Videoqualität wichtig, um neue 
Zuschauer zu gewinnen sondern auch die Suchmaschi-
nenoptimierung. 

Denn Gaming und Videobearbeitung ist nicht das Wichtig-
ste beim Thema Let's Plays. Sondern viel mehr natürlich, 
Zuschauer zu bekommen, denn - ohne Zuschauer macht 
das Ganze nur halb so viel Spaß.

Aber was gehört alles dazu? Dies möchte ich in diesem Ar-
tikel gerne klären.

Videos teilen

Um einen Verteiler aufzubauen, muss man letztendlich auch 
die Social-Media Kanäle wie Facebook, Twitter und Google+ 
aktiv nutzen. Wenn man erfolgreich werden möchte, ohne 
jetzt an das Geld zu denken, kommt man hier nicht vorbei.  
 
Dadurch gewinnt man nicht nur neue Zuschau-
er, sondern kann auch seine aktiven Zuschauer und 
Abonnenten immer auf dem neuesten Stand halten. 
 
 
 

Nicht nur, wenn ein neues Video Online ist, 
sondern auch mal kleine Infos nebenbei. 
Wie ein neues Projekt, Ankündigung eines 
Livestreams oder ein Community Treffen. 
Aber auch der Virale Effekt ist ein wichtiger 
Bestandteil und somit auch eine Art von 
Suchmaschinenoptimierung.

Ob jetzt Facebook Fans oder Twitter Fol-
lower, deine Fanbase kann hier deine Be-
iträge und Videos teilen und den eigenen 
Freunden zugänglich machen. 

Du sprichst also nicht nur deine vorhandene 
Community an, sondern auch die Umge-
bung deiner Community. Gefällt den Fre-
unden deiner Fans dein Content, dann 
schauen die auch mal vorbei und werden 
evtl. Stammzuschauer und Abonnent.

Onpage Optimierung

Wie jeder YouTuber weiß, kann man bei einem 
Video Titel, Beschreibung und Tags verge-
ben. Hier sollte man sich Gedanken machen, 
wie man diese wichtigen Faktoren einstellt.  
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Das allerwichtigste ist natürlich der Titel. Hier sollte man 
bereits ein Suchwort einbinden, was zum Inhalt passt - 
also der Spiele Titel. Durch einen richtigen Titel ist es nicht 
schwer, sein Video unter die Top-10 zu bringen, aber eben 
nur mit dem richtigen Titel.

Eine perfekte Lösung gibt es aber nicht. Man muss wis-
sen, was der Zuschauer sucht und was er finden möchte. 
Auch haben Abkürzungen eine wichtige Rolle. Beispiels-
weise mit dem Spiel "Call of Duty". 

Schreibt man den Namen voll aus, erreicht man die mögli-
chen Zuschauer die auch nach "Call of Duty" suchen, kürzt 
man das Ganze in "CoD" ab, erreicht man dementsprech-
end auch nur die Zuschauer, die nach "CoD" suchen - lo-
gisch.

Auch hat hier die Position des Suchwortes einen wichtigen 
Faktor. Man kann normal sagen, an erster Stelle immer 
den Titel und danach erst die Folge und evtl. Serientitel 
wie z.B.:

"Call of Duty - Folge 123 - der lästige Sniper"

Was zeigt man mit dem Titel dem Zuschauer? Zuerst, um 
welches Spiel es sich handelt. Durch die Folgenanzahl sie-
ht der Zuschauer auch direkt, dass es mehr zu sehen gibt 
als nur ein Video. 

Und durch einen kurzen individuellen Folgentitel, kann 
man dem Zuschauer noch einen Andeutungspunkt geben, 
um was es sich im Video handelt.

Nach dem Titel ist die Beschreibung das Zweitwichtigste. 
Auch hier gibt es keine Wunderlösung. Grob kann man 
sagen, eine Videobeschreibung sollte aus 150 Wörtern 
bestehen und zum Inhalt passen. 

Auch sollten hier passende Suchbegriffe im Inhalt posi-
tioniert sein. Wie z.B. eine individuelle Spielbeschreibung 
(ergibt kein Duplicate Content), weiterführende Links zum 
Spiel und Hersteller (Trustlinks) und wenn man dies al-
les in einer kurzen netten Beschreibung packt, dann kann 
dies viel bringen.

Denn die YouTube Suchmaschine denkt ähnlich der Goog-
le Suchmaschine. Soll bedeuten, die Suchanfrage des 
Nutzers sollte auch zum Video passen. Und dies kann man 
erreichen durch den Titel, der Beschreibung und die Tags.

Beim Letzteren sollte man nicht geizig sein. 15 - 20 Tags 
kann man ohne Probleme unterbringen. Und hier ist 
wichtig, Suchbegriffe als Tags festzulegen die zum Pro-
jekt passen. Angenommen es handelt sich um ein "Call of 
Duty" Projekt, dann kann man folgende Tags benutzen:

Call of Duty, Call of Duty Lets Play, Lets Play Call of Duty, 
Call of Duty Walktrough, Call of Duty Gameplay, Call of 
Duty Gameplay PC, Walktrough Call of Duty, Gameplay Call 
of Duty, CoD Lets Play, Lets Play CoD, CoD Walktrough..... 
 
Wie man sieht, es gibt viele Tags. Auch in den 
Tags den Titel abkürzen, so wie er auch benutzt 
wird, wie im Beispiel "CoD" statt "Call of Duty". 

 
Offpage Optimierung

Die Offpage Optimierung ist ein Bestand-
teil, den noch nicht viele Let's Player durch-
setzen. Mit der Offpage Optimierung ver-
bessert man seine Reichweite. 

Dies schafft man dadurch, sein Video 
auch im Internet zu verteilen bzw. darauf 
aufmerksam zu machen, z.B. mit Back-
links.

So kannst du dein Let's Play Video auf un-
terschiedlichen Homepages und Blogs 
einbetten oder von da aus auf dein Vid-
eo verlinken. Dies schafft Backlinks und 
zusätzliche Besucher. 

Die Offpage Optimierung gehört schon zum 
Standard und Pflicht bei der Suchmaschi-
nenoptimierung von Homepages.

Du zeigst damit Google und anderen Such-
maschinen, dass es den Inhalt gibt. Deuten 
viele Internetseiten auf dein Video, dann 
wird dieses auch besser in Suchmaschinen 
wie Google angezeigt, aber auch auf You-
Tube selbst.

Trial & Error

Wichtig ist es, dass du für dich, die per-
fekte Lösung findest. Befolge nicht strikt 
irgendwelche Anweisungen, sondern sieh 
diese eher als  Anhaltspunkte. 

Dadurch erfährst du direkt auch, wie und wo 
du etwas verbessern kannst. Versteife dich 
nicht nur auf die Videoproduktion sondern 
erweitere dein Spektrum auch mit Themen 
wie der Suchmaschinenoptimierung.

Letzteres ist vor allem wichtig, um eben 
deine Projekte von deinen Konkurrenten 
abzuheben. Dementsprechend ist auch 
wichtig, andere Let's Player nicht zu kop-
ieren, bzw. deren Videobeschreibungen 
und Tags zu benutzen. 

Das bringt dir nichts, außer vermutlich 
ein paar Hater und diese kann keiner ge-
brauchen, außer die Müllhalde.
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Die ChaotenCrewLP im Interview

Michael: Servus ChaotenCrewLP, stellt euch doch 
mal vor - wer seit Ihr?

ChaotenCrewLP:  Moin, ich bin Sebastian ein Teil 
vom Team. ChaotenCrewLP besteht aus 2 Per-
sonen. Eduard und mir.  Ich, Sebastian , bin 15 
Jahre alt und bin seit einem Jahr dabei  Let‘s 
Plays zu machen. Ich habe einfach Spaß am Let‘s 
Playen, es ist mein Hobby das Laune macht :). 
 
Momentan bin ich auf einer Reals-
chule und werde danach in den IT-Elek-
tronik Bereich meine Ausbildung machen.  
 

InterVIEW>>

Ich, Eduard, bin 18 Jahre alt und bin später zum 
Team dazugekommen. Momentan bin ich biss-
chen inaktiv, da ich bald meine Prüfungen habe. 
Zu den Prüfungen... Ich bin momentan in der Aus-
bildung zum Mechatroniker. Ich liebe es Animes 
zu gucken und Mangas zu lesen.

Michael: Ihr betreibt den Kanal zu zweit, was 
möchtet Ihr mit eurem Let's Play Kanal erreichen? 
Und was ist eure Motivation dafür?

ChaotenCrewLP: Wir möchten die Community un-
terhalten und einfach Spaß an unserem Hobby 
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haben. Es macht sehr viel Spaß und wir werden 
immer weiter machen :).

Michael: Projekte habt Ihr unterschiedliche wie 
Battlefield Play 4 Free, Star Wars the Old Republic 
und League of Legends. Was ist das besondere an 
eurem Kanal?

ChaotenCrewLP: Bei unserem Kanal wird be-
sonders in diese drei Projekte sehr viel Zeit inves-
tiert.

Bei League of Legends mache ich, Sebastian , 
Guides und Let‘s Play von Rankeds.

Bei Battlefield Play 4 Free machen wir beide Let‘s 
Plays und ich, Sebastian, auch Waffencasts

und bei Star Wars the Old Republic wird einfach  
gezockt und über verschiedene Themen geredet.

Michael: Let's Player gibt es viele, was macht euch 
besonders? Was denkt ihr?

ChaotenCrewLP: Wir bringen gut kommentierte 
Let‘s Plays und man hört, dass wir sehr viel Spaß 
haben diese zu produzieren. Eduard und ich ver-
suchen immer mit sehr vielen Abonnenten oder 
einfach nur Viewer zu zocken und so weiter :).

Michael: Den Kanal gibt es seit dem 01.02.2012 - 
wie kam es dazu?

ChaotenCrewLP:  Also mein Kumpel hat mal gesagt, 
dass ich (Sebastian) zu viel rede und viel zum diskut-
ieren habe, daher hat er mir vorgeschlagen, dass ich 
Videos produzieren soll und eins kam zum anderen. 
 

Michael: Was würdet Ihr neuen Let's Playern emp-
fehlen? Lohnt sich es überhaupt noch?

ChaotenCrewLP: Keine Frage es lohnt sich immer. 
Für mich ist Let‘s Playen ein Hobby und nicht um 
irgendwas zu bekommen. Neuen Let‘s Playern 
würde ich einfach empfehlen, dass sie einfach 
Spaß haben sollten und nach einiger Zeit wird das 
auch schon etwas mit den Abonnenten.

Michael: Welche Spiele stehen bei euch in Zukunft 
an? Was sagt der Blick in die Glaskugel?

ChaotenCrewLP: Also die Glaskugel sagt euch das 
bald sehr viele Videos auf euch zu kommen. Wie 
z.B Bioschock, Battlefield 3+4, Star Wars the old 
Republic (andere Charaktere) und vieles mehr. Wir 
werden unseren Horizont immer erweitern. Also 
ganz einfach gesagt: Viel wird auf euch zukommen  
:D.

Michael: Und nun überlasse ich euch noch das 
Schlusswort.

ChaotenCrewLP:  Also Leute ganz einfach gesagt, 
wenn ihr bock habt auf Rollenspiele, Ego Shooter 
und Horror Spiele wie Star Wars the old Repub-
lic ( Swtor ), Battlefield Play 4 Free (BFP4F) und 
Bioschock oder Dead Space dann seit ihr bei uns 
richtig! 

Viel Spaß bei dieser geilen Zeitung und wir sehen 
uns hoffentlich :) 

Mit freundlichen Gamer Grüßen

Eduard und Sep!

Plattform: YouTube
Art: Let's Play
Kanalname: ChaotenCrewLP
Sprache: deutsch 
 
Projekte: u.A. Battlefield Play4Free, Legaue of Legends und 
DayZ 
YouTube: www.youtube.com/ChaotenCrewLP 
 
Abonennten: 446 
Videoviews: 62.216 
 
stand: 29.04.2013
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"DAS ENDE, DIE UNVERMEIDLICHE APOKALYPSE, SEHE ICH 
FÜR UNSERE WIRKLICHKEIT, DEN TOTALEN ZUSAMMEN-
BRUCH ALLER SYSTEME ALS FOLGE UNSERER ABWENDUNG 
VON ALLEM, WAS WAHR IN UNS IST." - ASSI DAYAN

Willkommen in der Zombie Apokalypse

Dead Island:
Riptide
Der Zombie-Hit und Millionenseller ist 
zurück! Mit frischen Features und be-
währten Elementen des Vorgängers er-
weckt Dead Island Riptide den Zombie-Hor-
ror erneut zum Leben. Lass Dich abermals 
auf packende Action ein und erlebe brand-
neue Gameplay-Elemente, Charaktere und 
Missionen im Kampf gegen die Zombie-Ep-
idemie! Mit dynamischen Wettereffekten, 
neuen Zombie-Mutationen und unzähli-
gen Waffen bietet Dir Dead Island Riptide 
die ultimative Mischung aus Rollenspiel, 
Open-World und Multiplayer-Koop in ei-
nem einzigartigen Szenario. Stell Dich der 
Apokalypse… wenn Du Dich traust.

Natürlich haben wir uns für euch in dieses 
gefährliche Abenteuer gewagt, um euch 
das Spiel etwas näher zu bringen. 

Wir starten bei den grafischen Leistun-
gen von Dead Island. Diese beeindrucken 
bereits im Hauptmenü mit einer wunder-
schönen Umgebung. Und im Spiel selber 
wirkt sie noch besser. Die Atmosphäre ist 
super und vermittelt einem wirklich sich in 
einem Paradies zu befinden (wenn da nicht 
nur so viele Zombies wären). Die Charak-
tere sind gut gelungen und wirken sehr 
real. Dann hätten wir da noch die Zom-
bies in vielen Varianten und Formen. Aber 
da kann man ja nicht wirklich was falsch 
machen: ein paar Fleischwunden da, ein 
paar verformte Köperteile hier und schon 
hat man einen perfekten Zombie. Gepaart 
mit einer guten Auflösung sehen diese 
dann auch noch super aus.

Das bekannte und bewährte Charakterent-
wicklungssystem aus dem Vorgänger wird 
in Dead Island Riptide um die individuelle 
Waffenspezialisierung erweitert. Wählt 
einen bestimmten Typ (z.B. Klingenwaffen) 
und verbessert eure Fähigkeiten, indem 
ihr Waffen dieses Typs häufig benutzt. Je 
öfters ihr sie benutzt, desto stärker werden 
sie. Dann habt ihr noch die Möglichkeit 
Fähigkeitspunkte in drei Skillbäumen zu 
verteilen, die die besonderen Talente eu-
res Charakters noch verstärken, sprich 
Schaden(Feuer- oder Nahkampfwaffen), 

DEAD ISLAND: RIPTIDEGEZOCKT
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längere Haltbarkeit von Waffen, geringere Reparaturkos-
ten und vieles mehr. 

Natürlich gibt es auch wieder die Waffenmodifizierungen. 
Damit könnt ihr eure Waffen mit Gegenständen die ihr 
überall findet, wie zum Beispiel Kleber, Nägel, Klingen usw. 
kombinieren, um sie zu verbessern und auch neue „Fähig-
keiten“ zu verleihen wie Blutungen zu verursachen. Up-
graden könnt ihr diese dann auch noch um ihren Schaden 
zu erhöhen.   

Die neuen Stützpunktverteidigungsmissionen von Dead 
Island Riptide stellen eure strategischen Fähigkeiten auf 
die Probe. Platziere Minen und Fallen, um die umlieg-
enden Gebiete abzusichern. Errichte Zäune zum Schutz 
vor den anstürmenden Untoten und nutze die brand-
neuen Geschütze, um Dein Lager vor den herannahenden 
Zombie-Horden zu verteidigen. Ansonsten haben wir die 
Standartmäßigen Missionen wie: beschaffe Strom oder 
Vorräte, gehe dorthin um mit dem zu reden und so weiter.

Also im Großen und Ganzen können wir Dead Island Rip-
tide jedem empfehlen der auf ein gutes Zombie Adven-
ture, mit genialer Umgebung und guter Story, steht. Also 
ihr Spieler da draußen, legt euch Dead Island Riptide zu 
und genießt es. Damit wünscht euch GamesPlaceTV viel 
Spaß beim zocken.       
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GIF Gaming im Interview, wer ist der Anzugmann?

Michael: Servus GIF Gaming, sag uns doch mal wer 
du bist?

GIF Gaming: Heyho Michael, danke für das Inter-
view. Ich bin Daniel, 29 Jahre alt und wohne der-
zeit in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Nickname 
„GIF“ entstand vor vielen Jahren als ich die erste 
Berührung mit dem Internet hatte. 

Ich hab mich damals in der Community von zfans.
de im Forum angemeldet. Mein erster Forenbeitrag 
lautete: „Wie und mit welchem Programm erstellt 
man eigentlich animierte GIFs?“ Als Nickname 
wollte ich „DerGIFnixChecker“ nehmen, dieser war 
jedoch zu lang, so dass ich von diesem Tag als 
„DerGIFChecker“ bekannt wurde! 

Mit der Zeit wurde dieser Name allerdings etwas 
zu lang, dass so nur noch „GIF“ übrig blieb. Da ich 
unter diesem Pseudonym in einigen Communi-
tys bereits bekannt bin, lag es nahe meinen Kanal 
„GIFgaming“ zu nennen. Außerdem kürzt sich das 
dann GG ab, was ja bekanntlich für „breites Grins-
en“ und gute Laune steht... und genau das möchte 
ich den Zuschauern vermitteln! *gg*

Michael: Ich bin ja selber auf deinen Kanal gestoßen, 
weil du die SimCity Beta im Anzug spielst, was rela-
tiv ungewöhnlich ist. Was ist deiner Meinung das 
besondere an GIF Gaming? Was möchtest du mit 
deinem Kanal erreichen?

 
GIF Gaming: Ich spiele ja nicht immer im Anzug, 
sondern ziehe meistens ein Outfit an, was zum 
jeweiligen Spiel passt! ^^ Bei SimCity trage ich 
Hemd & Krawatte, da sich das nun mal so gehört 
als Bürgermeister. Es ist also eine Art Verkleidung, 
um das Lets Play atmosphärischer & witziger zu 
machen. 

In Minecraft z.B. bin ich angezogen wie meine 
Figur/Avatar, für Darksiders II trage ich Schwarz-
Weiß und die „Todesmaske“ und bei Starcraft 2 
HotS hab ich ein lilanes Hemd an und im Hintergr-
und diesen gigantischen Pappaufsteller! :P 

Mir ist es sehr wichtig nicht einfach nur „drauf 
los zu spielen und auf Aufnahme zu drücken“, 
sondern ich möchte qualitativ hochwertige Lets 

InterVIEW>>
Plays abliefern, die einen hohen Unterhaltung-
swert besitzen - mit viel Emotion & Humor! 

Ein gutes Beispiel dafür ist mein Starcraft 2 LP, das 
bisher am aufwendigsten produziert wurde. Ich 
spiele nicht nur „stupide“ die Missionen, sondern 
gebe mir viel Mühe, damit der Zuschauer gemein-
sam mit mir die epische Geschichte so emotional-
packend wie nur irgendwie möglich erlebt. 

Ich lasse den Zuschauer an meinen Gedanken & 
Emotionen teilhaben, erzähle persönliche Anek-
doten aus meinem Leben und gehe auf Hinterg-
rundinfos aus dem (erweiterten) Starcraft-Univer-
sum ein oder spiele Clips aus den alten Starcraft 
Kampagnen ab.

Besonders wichtig ist mir auch die Nähe zu mein-
en Zuschauern. Ich finde es sehr schade, wenn 
größere Youtuber „einfach ihr Ding durchziehen“ 
und nicht mehr auf Kommentare reagieren. Dies 
wollte ich von Anfang an anders machen und 
beantworte jeden Kommentar und lese sogar 
manche in meinen Videos vor. 

Deshalb habe ich auch den Minecraft Fan-Freitag 
ins Leben gerufen. Dort darf ein zuvor ausgeloster 
Abonnent gemeinsam mit mir eine längere Folge 
Minecraft zocken und selbst bestimmen, was in 
diesem Part gemacht wird! ;-)

Michael: Projekte von dir sind, wie gesagt, SimCity, 
StarCraft 2 und Legend of Gimrock. Was muss ein 
Spiel für dich haben, dass du darüber ein Let's Play 
machst und evtl. sogar wieder im Anzug?

GIF Gaming: Oha, gute Frage, das können ganz un-
terschiedliche Gründe sein. Ich denke das wichtig-
ste wäre mir, dass dieses Spiel eine emotional 
packende Geschichte erzählt. 

Deshalb ist Starcraft 2 im Moment das perfekte 
Spiel für mich. Sehr gerne habe ich auch Ret-
rospiele wie z.B. Prince of Persia 1 (MS DOS), 
weil diese alten Spiele einfach toll sind und ich 
meistens darüber auch einige Anekdoten erzählen 
kann, was ich damals mit diesem Spiel erlebt habe. 
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An Legend of Grimrock hat mir gefallen, dass es ein 
neues modernes Dungeon-Crawler-Spiel ist aber 
aus jedem Pixel ausatmet: „Ich bin Retro!“ Auch 
mit der SimCity Reihe bin ich groß geworden und 
verbinde persönlich so einiges damit. 

Ich liebe solche komplexe Simulationsspiele wie 
SimCity oder Anno, bei denen man schön zuschau-
en kann, wie sich die Welt entwickelt.

Michael: Welche Hard-, und Software nutzt du für 
deine Let's Plays?

GIF Gaming: Ich nehme das Spiel mit Fraps auf und 
meine Stimme mit Audacity. Das ganze schneide 
ich dann mit „Magix Video Deluxe MX Premium“ 
zusammen. 

Für die Thumbnails & das Kanaldesign benutze 
ich das alte Photoshop CS 2, das aber noch immer 
eine gute Figur abgibt! :P Meine komplette Hard-
wareausstattung ist detailliert  in meinem Letsplay-
forum-Profil aufgelistet! (http://www.letsplayfo-
rum.de/index.php?page=User&userID=13610)

Michael: Gehen wir mal davon aus, du hättest noch nie 
Let's Play Videos gemacht und würdest jetzt damit 
beginnen mit deinem jetzigen Wissen. Wie würdest 
du beginnen und was würdest du anders machen? 
 
GIF Gaming: Der erste Eindruck, den man auf You-
tube mit seinen ersten Videos macht, ist sehr 
wichtig. Ich wünschte, ich wäre damals schon so 
„locker“ gewesen, wie ich es jetzt bin und hätte 
damals schon die Audio- & Videoqualität bieten 
können, die ich mittlerweile erreicht habe. 

Die Art, wie ich Dinge erzähle oder bestimmte Tech-
niken, die ich jetzt benutze, um Spannung zu erzeu-
gen, die kannte ich damals leider noch nicht! Es ist 
sehr schade, dass viele Zuschauer nach einem „er-
sten Blick“ einen Kanal wieder verlassen, weil dies-
er nicht die Qualitätsstandards bietet wie Gronkh 
oder PietSmiet, und dann überhaupt nicht mitbe-
kommen wie sich ein LPer mit der Zeit verändert. 
 
 
Gronkh sagte einmal, dass es doch verständlich ist, 
dass man lieber den altbekannten Profis zuschaut, 
die man kennt und bei denen man weiß, was ei-
nem geboten wird. Ich finde das sehr schade, da es 
da draußen (neben viel Schrott) auch richtig gute 
Youtuber gibt, die tolle Videos machen, aber leider 
noch nicht entdeckt wurden. 

Michael: Deinen Kanal gibt es seit dem 30.11.2011 
- wie begann das ganze?

GIF Gaming: Ich bin da mehr so reingeschlittert... 
Ich war über eine Woche ziemlich krank und hatte 
nichts zu tun. In dieser Zeit hatte ich gerade Anno 
2070 gespielt, als ich auf einen Artikel von der 

Pcgames gestoßen bin: „Spieler baut Stadt mit 
11.000 Einwohner“. 

Ich fand das irgendwie witzig, dass 11k laut dem 
Artikel viel sein sollte und hatte derzeit eine Stadt 
mit 31k Einwohner. So entschied ich mich spon-
tan, meine 31k Stadt als Antwort auf diesen Ar-
tikel hochzuladen. Zum Uploadzeitpunkt war es 
die größte Stadt auf Youtube, mittlerweile gibt es 
viel größere Städte und ich werde regelmäßig für 
dieses Video geflamt! :P 

Doch durch dieses Video bin ich auf den „You-
tube-Geschmack“ gekommen und hatte plötzlich 
Lust ein LP zu „Prince of Persia 1 (MS DOS)“ zu 
machen... und dann war es um mich geschehen - 
Youtube hatte mich erfolgreich in seinem „Netz“ 
gefangen!  ^^

Michael: Kommen wir mal zu SimCity - wie findest 
du es? Und ist der Online Zwang so schlimm, wie 
man es auf manchen Seiten lesen kann?

GIF Gaming: SimCity hat sich bei mir zu einer echten 
Hassliebe entwickelt. Auf der einen Seite ist es ein 
richtig gutes Spiel, das viel Potential hat und richtig 
Spaß macht. Besser gesagt, richtig Spaß machen 
könnte, wenn es nur richtig funktionieren würde!  
 
Ich persönlich hätte mit dem Online-Zwang  über-
haupt kein Problem, wenn das ganze stabil laufen 
würde. 
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Bei Anno 2070 oder bei Starcraft 2 funktioniert das 
ganze wunderbar! Doch SimCity läuft so instabil 
und ist noch so voller Fehler, dass es  ziemlich unver-
schämt ist, das Spiel so auf den Markt zu bringen!  
 
„Die Städte sind zu klein?“ - „Kein Problem, ver-
wende doch einfach unser tolles Regionssystem!“ 
Genau das habe ich versucht! *lach* 

In einer Stadt hatte ich ein wunderschönes Wohn- 
& Urlaubsparadies gebaut und in einer anderen 
Stadt durch dreckige Industrie für Arbeit gesorgt. 
Plötzlich konnte meine Industrie-Stadt nicht mehr 
geladen werden, was dazu geführt hat, dass in 
meiner Wohnstadt einfach der Müll nicht mehr ab-
geholt wurde... bis ich das merkte hatte sich meine 
Stadt in eine Kloake verwandelt und die Todesfälle 
durch Keime schossen nur so in die Höhe! 

Das war auch der Grund, weshalb ich nach dem 
Beta Lets Play bisher noch kein weiteres LP von der 
Vollversion aufgenommen habe. Ich wollte meinen 
Zuschauern das nicht an tun, was gerade Gronkh in 
Part 10 passiert ist! XD

Michael: GIF Gaming in der Zukunft - was erwartet 
uns?

GIF Gaming: Emotionale Lets Plays mit Leiden-
schaft & Humor! ;-) Welche LP-Projekte wird sich 
zeigen. Ich denke aber derzeit darüber nach, nicht 
nur Lets Plays, sondern auch Commentaries zu 
machen. 

Das bedeutet, dass z.B. SimCity oder Minecraft 
gespielt wird, ich aber über spezielle Themen rede. 
So ähnlich wie Underserial, der MW2 zockt, aber 
darüber spricht wie er seine Frau kennen gelernt 
hat. 

So könnte ich auch mal über meine Frau sprechen, 
wie das so ist, wenn die Frau nicht zockt, aber der 

Mann Lets Player auf Youtube ist! ^^ Mich würde 
es auch reizen über diverse gesellschaftskritische 
Themen zu sprechen. Ich bin gläubiger Christ und 
werde natürlich oft gefragt wie das zusammen 
passt: Diablo 3 lets playen und an Gott glauben!^^ 

Diese Frage würde ich gern etwas ausführlicher 
beantworten und auch darauf eingehen, ob es sich 
heutzutage überhaupt noch lohnt, an Gott zu glau-
ben oder ob das längst veraltet & uncool ist!

Michael: Und das wars auch schon. Vielen Dank das 
du dir die Zeit genommen hast und ich überlasse 
dir einfach mal das Schlusswort!

GIF Gaming: Vielen Dank für das Interview! :) Ich 
finde es richtig toll, dass ihr auch kleine Youtuber 
zu Wort kommen lasst! Ich freue mich immer sehr 
darüber, wenn kleine Kanäle unterstützt werden. 
Ich wünsche dir, Michael, noch viel Erfolg mit dei-
nem Magazin und hoffe, dass es noch viel be-
kannter werden wird! :)

Plattform: YouTube
Art: Let's Play
Kanalname: GIFgaming
Sprache: deutsch 
 
Projekte: u.A. SimCity, Starcraft 2: Heart of the Swarm  
und Legend of Grimrock
YouTube: www.youtube.com/GIFgaming
Abonennten: 278 
Videoviews: 99.527 
 
stand: 29.04.2013
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Ist nur die Videoqualität wichtig?

YouTube
Videoqualität

Zu den Anfangszeiten der Let's Plays war 
es, relativ gesehen, unwichtig wie die Vide-
oqualität ist. Da war man schon froh, wenn 
es Videos in 240p gab. 

Damals eben nur. 

Die Technik war noch nicht dafür aus-
gereift, entsprechende Programme gab es 
noch nicht oder waren unbekannt und man 
gab sich auch noch nicht so viel Mühe.

Nun gibt es aber unzählige Let's Player. Zu 
jedem Spiel gibt es dutzende, die darüber 
Let's Plays machen und man muss selber 
als Let's Player besser werden um die 
Ansprüche der Zuschauer zu stillen. W

er jetzt noch mit 240p daher kommt, 
kratzender Stimme und langweiligem Ger-
ede, der kann sich eigentlich direkt wieder 
verabschieden.

Aber man muss nicht direkt mit 1080p an-
fangen. Auch wird sich dieser Artikel nicht 
damit befassen, wie du deine Videoqualität 
steigern kannst. 

Der Artikel wird sich eher damit befassen, 
was alles dazu gehört, bzw. wo ich finde, 
was dazu gehört und was genauso wichtig 
ist, wie eine angenehme Videoqualität.

1080p ist zwar schön und gut, aber muss 
es denn in Full-HD sein? Ich tendiere zu 
nein, aus einem einfachen Grund. Viele 
Menschen in Deutschland haben noch eine 
schlechte Internetverbindung oder einen 
normalen DSL-Tarif. 

Für diese sind 1080p so gut wie unmöglich, 
sind aber mit 360p oder 480p sehr zu-
frieden und meckern nicht. Als angesteu-
erte Videoqualität reicht normalerweise 
schon 720p.

Für dich als Let's Player kein Problem und 
für viele deiner Zuschauer ebenfalls nicht. 
Entsprechend ist aber wichtig, was noch 
dazu gehört. Dazu gehört ja nicht nur die 
eigentliche Qualität des Videos, sondern 
auch der Sound deiner Stimme. Und damit 

möchte ich genau die Großmembran-Mikrofon Thematik 
ansprechen.

Viele Let's Player nutzen solche Mikros schon. Sollen sie 
auch, hat ja auch sein Sinn. Fängt man aber mit dem 
ganzen erst an und möchte für sich selber heraus finden, 
ob das Ganze auch für einen das richtige ist, dann reicht 
auch schon mal ein normales gutes Headset mit Mikro-
fon. Diese sind für unter 35 Euro zu haben und bieten eine 
gute Soundqualität.

Dadurch kratzt deine Stimme nicht, du kannst besser 
herausfiltern und das ganze klingt einfach um einiges 
besser. Viel zu beachten gibt es eigentlich wenig. Klingt 
deine Stimme gut und deine Videos sehen Top aus, dann 
kann es entweder nur an deiner Person liegen oder an 
deinen Projekten.

Liegt es an deiner Person, dann kann ich dir eigentlich keine 
Tipps geben, ohne dich zu kennen. Aber vielmehr kann ich 
was zu deinen Projekten sagen, bzw. Allgemein zu Let's 
Play Projekten. Ist man neu in der Szene und zockt gerne, 
dann will man natürlich alle neuen Spiele direkt nach Re-
lease zocken und auf YouTube veröffentlichen.

So denkst nicht nur du, sondern auch der Großteil der Let's 
Play Welt. Sprich, der Markt für neue Spiele nach Release 
ist schon überfüllt. Suche dir lieber andere Spiele aus. Ob 
jetzt aus einem Genre wie Simulationen, wo es zwar auch 
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viele Let's Player gibt - aber der Markt einfach nicht voll 
ist. Oder auch mal ein älteres Spiel. 

Du musst auch bedenken, die Let's Play Szene in 
Deutschland, wie man sie heute kennt, gibt es noch nicht 
wirklich lange. Deswegen gibt es auch viele gute Spiele, 
die zwar älter sind, aber kaum Let's Played wurden. Mit 
welchen Spielen hast du angefangen?

Bei mir war es Grand Theft Auto 1. Wenn man da mal auf 
YouTube schaut, gibt es nur sehr sehr wenige Let's Plays 
davon. Soll aber auch nicht direkt bedeuten, dass diese 
Spiele dich zum Erfolg bringen. Es muss auch dafür einen 
Markt geben, es muss Zuschauer geben, die sich dafür 
noch interessieren.

Eine andere Möglichkeit ist es, neue Spiele zu "miss-
brauchen". Du spielst also nicht die Kampagne oder Mul-
tiplayer, sondern machst komplett was anderes mit dem 
Spiel. Dafür gibt es viele Möglichkeiten und auch große 
Let's Player machen dies.

Beispielsweise seien einfach mal die Let's Player Harald 
Fränkel und Pink Panter erwähnt. Der Fränkel lädt gerne 
andere Let's Player oder interessante Personen ein zu sei-
nem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Spielt damit also 

selber das Game, aber Schwerpunkt ist das 
Gespräch mit seinem Truck Gast.

Pink Panter macht z.B. Suchen und Ver-
stecken in Battlefield 3 und Call of Duty: 
Black Ops 2. Nutzt das Spiel also auch für 
einen anderen Bereich.

Somit hebst du dich also von anderen ab, 
weil du mit dem normalen Spiel etwas an-
deres machst. Du hast also ein neues Spiel 
oder ein Spiel was viele andere auch Let's 
Playen, bietest aber deinen Zuschauern et-
was besonderes.

Wieso ich dies hier bei der Videoqualität 
poste? Es ist nicht nur wichtig, wie die ei-
gentliche Qualität des Videos ist, sondern 
auch was du damit machst. Das beste Spiel 
kann in 1080p trotzdem scheiße bei den 
Leuten ankommen, weil es eben Standard 
und der Let's Player langweilig ist. 

Die Zuschauer möchten unterhalten 
werden, die wollen keiner Schnarchnase 
beim Zocken zusehen, sondern möchten 
dadurch ihren Tag verbessern und einfach 
abschalten vom Alltag. Somit gehört dies 
auch in einer Art zur Videoqualität.
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Interview mit dem Let's Player MicrossOne

RavenLPMC: Willkommen im Let's Player Magazin 
MicrossOne wir fangen mal vorne an. Erzähl uns 
erst einmal wer du bist.

MicrossOne: Ich bin logischerweise Let's Player, 
nenne mich MicrossOne, bin 23 Jahre alt. Ich let's 
playe seit ungefähr 2 Jahren und freue mich das 
ich zu diesem Interview eingeladen worden bin.

RavenLPMC: Das ist ja schonmal aufschlussreich. 
Du stehst momentan auf etwa 360 Abonennten. 
Was denkst du interessiert die Leute an deinem 
Kanal...was fasziniert die Leute für dich?

MicrossOne: Schwere Frage. Eigentlich müsste 
man das die Abonnenten fragen. Hehe. Aber ich 
würde mal sagen das es meine verrückte und man-
chmal sehr eigensinnige Art und Weise ist, wie ich 
mich präsentiere. 

RavenLPMC: Wenn du sagst verrückt und eigensin-
nig wie definiert sich das für dich selbst?

MicrossOne: Ich bin zwar 23 Jahre, verhalte mich 
aber oftmals wie einer der gerade in die Pubertät 
gekommen ist :D 

Bin manchmal (oder fast immer) sehr verpeilt und 
spontan. Ich denke das man sich mit mir gut amü-
sieren kann.

 
 
 

InterVIEW>>

RavenLPMC: Ein interessanter Standpunkt wie du 
dich einschätzt. Kommen wir auf deinen Kanal zu 
sprechen. Im ersten Moment sieht man direkt ein-
en V-Log als neustes Video was hat es mit diesem 
Format auf sich?

MicrossOne: Eines schönen Tages bekam ich ein-
fach Bock mal ein Vlog rauszuhauen. Da die Reso-
nanz darauf recht gut war und ich da auch Spaß 
dran habe, habe ich das Format ''Vlog'' einfach in 
meinem Kanal mit eingebunden. 

Ich wollte dafür auch nicht extra einen eigenen 
Kanal dafür aufmachen, da ich es doof finde für 
alles einen Kanal zu eröffnen. Die Vlogs sind in-
haltlich auch sehr Random und verplant gehalten. 
So wie ich eben bin. Hehe. Ich habe eh vor meinem 
Kanal etwas Struktur zu verleihen. 

Sodass 3x die Woche LP's kommen, 1x die Woche 
ein Angezockt und 1x die Woche ein Vlog. Alles soll 
auch seinen festen Tag und Uhrzeit bekommen. 
Da bin ich aber gerade noch am ausprobieren.

RavenLPMC: Na das ist ein schöner Ausblick. Die 
weiteren Videos auf deinem Kanal sind sehr Nin-
tendolastig...hat dies einen speziellen Hintergr-
und?

MicrossOne: Ich bin mit Nintendo aufgewach-
sen. Ich hatte fast jede Nintendo Konsole. Ich 
habe mich bis vor ein paar Jahren auch gar nicht 
für PC, X-Box oder PlayStation interessiert.  
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Kanalinformationen

InterVIEW>>

Und da es nahe liegt das ich die Lieblingsgames meiner Jugend let's playen möchte, gibt es eben viele 
davon auf meinem Kanal zu finden.

RavenLPMC: Ein Nintendokind aus Leidenschaft also entgegen des allgemeinen Hasses von extremen 
Playstation und Xbox Fans. Interessant zu sehen, dass diese Einstellung nicht übergreift. Gehen wir mal 
einen Schritt in die Zukunft...die Let's Play Szene existiert nun schon einige Jahre doch was denkst du 
bringen die nächsten 5 Jahre für dich und alle anderen Let's Player mit sich?

MicrossOne: Es wird ja viel diskutiert wie lange es diesen Hype um Let's Player noch geben wird. Aber 
ich denke, dass es immer Menschen geben wird die sich für soetwas interessieren. 

Also verstehe ich die Aufregung da nicht so. Wiederum denke ich aber das in 5 Jahren die jetzigen 
bekannten Let's Player sich eventuell verabschieden oder sogar von einer neuen Generation ersetzt 
werden könnten. 

Wäre schön wenn ich einer der großen der nächsten Generation sein könnte. Aber man sollte sich 
seine Ziele nicht zu hoch stecken.

RavenLPMC: Dann schauen wir doch mal mit dir in eine frohe Zukunft und darauf gleich die Frage: Be-
kommen wir einen kleinen Einblick in weitere Planung von Projekten? Oder möchtest du ein Mysterium 
darum wahren?

MicrossOne: Ich mache daraus kein Mysterium. Dennoch mache ich ungern große An-
kündigungen und Versprechen die ich dann im Endeffekt nicht einhalten kann.  
 
Das habe ich in der Vergangenheit schon das eine oder andere mal gemacht. Und das ist das echt doof 
wenn es nicht so kommt wie angekündigt. Deswegen bin ich da lieber ruhig

RavenLPMC: Dann soll es so sein. Ich danke dir für dieses Interview und das Schlusswort liegt wie ge-
habt beim Protagonisten also leg los!

MicrossOne: Ja, vielen Dank für das nette kleine Interview. Hat mir Spaß gemacht. Und ich würde mich 
freuen wenn ihr mal bei mir auf dem Kanal vorbeischaut.

Plattform: YouTube
Art: Let's Play
Kanalname: MicrossOne
Sprache: deutsch 
 
Projekte: u.A. The Legend of Zelda: Ocarina of Time und 
Call of Duty: Black Ops 2 
YouTube: www.youtube.com/MicrossOne
Abonennten: 347 
Videoviews: 46.104 
 
stand: 29.04.2013
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Auch als Gamer muss man sich richtig ernähren. Es muss 
ja nicht immer ein Burger aus dem FastFood Laden ne-
ben an sein, sondern man kann sich auch mal einen selber 
machen. Und dies ist nicht schwer und schmecken vor al-
lem auch besser.

Wer sich aber nun erhoft hat, hier ein geiles Rezept zu fin-
den, der hat sich getäuscht. Ich möchte eher euer Gehirn 
dazu anreizen, euch selber Gedanken zu machen.

Ob man jetzt nen Fleischpflanzerl (Bulette) reinmacht, 
gegrillten Käse oder auch mal nen Backfisch. Es ist bei 
euch überlassen. Und nur weil es ein Burger ist, muss er 
nicht immer aus den selben Zutaten bestehen.

Was magst du selber? Denke darüber nach und ob man 
dies auch mit einem Burger kombinieren kann. So kann 
man auch ein Spiegelei in einen Burger machen, gegrilltes 
Gemüse, ne saftige Bulette gefüllt mit Käsekern = es gibt 
so vieles.

Und auch als Sauce muss man nicht immer Ketchup be-
nutzen. Wie wäre es z.B. mit einem Knoblauchdip? Chili-
sauce? Auch hier gibt es zahlreiche Alternativen!

selbstgemachte Burger sind einfach nur die besten!
haste Hunger?
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>>DEINE MEINUNG INTERESSIERT UNS!  
LESERBRIEF@LP-GEIL.DE

Um mit uns in Kontakt zu treten, 
benutze bitte folgende Kontaktdaten: 
 
Michael Fuchs 
Vornholzstraße 121 
94036 Passau 
 
T: 0151/25401413 
E: info@lp-geil.de 
www.lets-plays.de

KONTAKT INFORMATION

Und wieder ist eine Ausgabe fertig. 
Diesmal mit mehr Interviews 
von Let's Playern, Artikel über die 
Suchmaschinenoptimierung auf YouTube 
sowie die Videoqualität.

Es war wieder eine herausforderung, 
aber wir haben sie gemeistert und es war 
einfach wieder eine geile Zeit.

Aber die sechste Ausgabe wartet schon, 
also haut rein!

Und um das ganze noch zu Verbessern und 
Inhalte zu erstellen, die Dich interessieren, 
sind wir auf deine Meinung angewiesen. 
Was denkst du über das Let's Player 
Magazin? Was für Themen wünscht du 
dir? Was könnte man verbessern?

Schreibs uns per Email an die unten 
stehende Adresse - denn nur so, wird 
auch die nächste Ausgabe des Let's Player 
Magazins eine geile Ausgabe!

 leserbrief@lp-geil.de

Michael Fuchs
Fazit 5. Ausgabe

Ugitat es adi ommos sitate aborepe 
rferum expe venis dolorerit mi, 
omniatu repratem debit ea natem 
quibusandi omnihil laccaeprae. 
Vidernat uribusa ntusdandae 

Esta poptifex se aperibus, sin 
Etrenice ret? Vat gra gratusq 
uampro, nordit des num auternihilis 
audesicati stantiq uonsule geris. 
Si stiampl. La di conteri vigilicaut 

Esta poptifex se aperibus, sin 
Etrenice ret? Vat gra gratusq 
audesicati stantiq uonsule geris. 
Si stiampl. La di conteri vigilicaut 

Cab incitatur, netur? Qui nos 
quamet fugitisin rat. Am, quo 
moluptatem hicid et volor 
rehendae velest aut ene 

Evelit que lam, ut aut doluptatio 
cus andis dolore expliqui rescita 
nos ad quid ex essite volorerem 
omni sum re ducimet, atquam 

no1_gamer

coolgamer

VISIT THE FORUMS @ 

LESERBRIEFE>>

Viel möchten wir zur sechsten Ausgabe 
noch nicht sagen, aber man kann sich 
denken, dass es wieder eine geile Ausgabe 
wird.

Vor allem, da es ein kleines Special wird. 
Immerhin ist es die sechste Ausgabe! 
Sechs Ausgaben des Let's Player 
Magazins.... das muss einfach gefeiert 
werden!

die sechste Ausgabe

Sven, Büchlberg

Großes Kino!

Seit der ersten Ausgabe dabei 
und ich bereue es nicht. Immer 
wieder tolle Berichte, interessante 
Interviews und coole Spieletests 
von zwei coolen Typen.

Weiter so!

Max, Bremen

Schon erstaunlich, was es so alles 
an Magazine gibt. Bin aber positiv 
überrascht, über die Qualität!

Schicke uns deinen Leserbrief an: 
leserbrief@lp-geil.de

Peter, unbekannt

Gute Arbeit, weiter so. Macht richtig 
Spaß das Magazin zu lesen. Vor 
allem auch, weil kein langweiliger 
Inhalt vorhanden ist und das ganze 
noch mit Videos getoppt wird.

Kai, Pfau

Interessant, Unterhaltsam, 
Spannend -> geil!

Macht bitte weiter so, denn es 
ist einfach ein geiles Magazin!

unbekannt, unbekannt


