
Ein (kurze) Einführung in WordPress 
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Bloggen mit 



Einloggen 
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Um in den Bearbeitungsmodus zu 
gelangen, muss man die Adresse der 
Webseite um den Zusatz /wp-admin 
erweitern 

Jetzt gelangt  man 
zum Seiten-Login. 



Der Arbeitsbereich „Dashboard“ 
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ausklappbarer 
Menubereich 
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Hier klicken um einen neuen Artikel zu erstellen. 



Artikel erstellen 
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Eingabebereich Artikelstatus 
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zur Texteingabe den visuellen 
Modus wählen Einfügen von Bilder 

Durch Ziehen an dieser Ecke kann der  
Eingabebereich vergrößert werden. 

Einstellen von  Schriftform, Listen und  Textfluss  

weiterte  
Formatierungsmöglichkeiten 



Bilder einfügen 

 

9 

Mit „Durchsuchen“ die Datei auswählen und mit „Hochladen“ 
in die Mediathek der Seite einfügen. 
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hier können  
Bildinformationen  
eingetragen werden 

Die Ausrichtung bestimmt 
den Textfluss um das  
Bild herum. 

Das Bild einfügen. 
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Durch die Funktion „Vorschau“ kann man sich den Artikel im  
späteren Seitenlayout ansehen, ohne dass er bereits  
öffentlich sichtbar wird. 
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In der Vorschau sieht man,  
dass das Bild noch nicht an  
der richtigen Stelle sitzt. 
 
  Zurück zur  
      Artikelbearbeitung 



Bildoptionen 
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Beim Klicken auf das Bild  
erscheinen das Optionen-Symbol 
und das Lösch-Symbol. 
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In den Bildoptionen stellt man 
den Textfluss um… 
 
 
 
 
… und bestätigt mit  
„Aktualisieren“. 
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Um das Bild im Text 
an eine andere Stelle 
zu setzen… 
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…verschiebt man es mit gehaltener 
linker Maustaste bis der  
Textcursor an der richtigen Stelle ist. 



Links einfügen 
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Zum Einfügen eines Links markiert man  
den entsprechenden Text… 

… und klickt auf das Verkettungs-Symbol. 
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Veröffentlichen 
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Bislang ist der Artikel noch nicht öffentlich  
auf der Seite sichtbar, daher zeigt der blaue  
Statusbutton noch „Publizieren“. 

Klickt man auf „Publizieren“ wird der Artikel öffentlich sichtbar 
und auf dem blauen Button steht jetzt „Aktualisieren“. 
Alle folgenden Änderungen müssen mit einem Klick auf  
„Aktualisieren“ bestätigt werden. 
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Ist man angemeldet, so sieht man 
bei einem veröffentlichten Artikel die  
Klickmöglichkeit „Bearbeiten“. 
Hierüber gelangt man sofort ins  
Dashboard und in den Artikeleditor. 
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Bei langen Artikeln bietet  
es sich an, einen  
Textumbruch nach dem 
ersten Absatz einzufügen. 
 
Dadurch kann sich der Leser 
schnell einen Überblick 
über mehrere Artikel  
verschaffen, ohne 
viel scrollen zu müssen. 
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Klickt man das Artikelumbruchzeichen 
wird der „More“-Befehl eingefügt 
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Auf der Startseite  
hat der Artikel  
nun eine geringere 
Größe und es passen 
mehrere lange Artikel 
untereinander.  
 
Der Leser kommt  
über „Weiterlesen“ 
zum  kompletten 
Artikel. 
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Bei Artikeln, die den Umbruch 
verwenden, ist das zuvor  
eingefügte Bild nun vielleicht  
zu groß. 
 
Über die Bildoptionen (S. 13) 
lässt sich die Bildgröße 
prozentual verändern. 
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Weiterführende Literatur: 

„Bloggen mit Kids“ 

 
Von Johann-Christian Hanke 

288 Seiten  

Verlag: bhv; 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.de/Bloggen-mit-WordPress-f%C3%BCr-
Kids/dp/3826686535/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327064062&sr=1-1  
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