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Wordpress.org   

 

Inhalt: 

1. Dashboard 

2. Beitrag (Startseite) ändern 

3. Seite erstellen 

4. 2. Seite erstellen mit Aufzählungspunkten 

5. Naviagtion erstellen 

6. Verweis auf eine Facebook-Seite hinzufügen 

7. Bilder einfügen direkt in der Seite 

8. Mediathek  

9. Link zu einem PDF 

10. Galerie erstellen 

11. Dienste einbinden (youtube, google map) 

 

1)Dashboard von WordPress 

Das ist die Kommandozentral des Administrators im Backend. 

Anmelden als Administrator im Browser: localhost/wordpress/wp-admin 

 

 

Klicke im Dashboard oben auf den Namen deiner Website, hier „Tennis Akademie“ und man sieht die 

Frontend-Ansicht, wie der Besucher die Seite sieht. 

 

 



Eberhart wordpress_1_start5.7.docx 2 

Nun soll der Name und der Untertitel verändert werden. Klicke dazu nochmals auf den Namen und 

dann im linken Bereich auf „Einstellungen“. 

Ändere den Titel und den Untertitel:  

 

 

Ganz links unten auf „Änderungen speichern“. 

Weitere Infos zu Einstellungen:  

 Medien: zeigt die Größe der Vorschaubilder an, z.B. 150x150.  

 Permalinks zeigt, wie die URL aussehen soll. Ändere das auf „Beitragsname“: 

 

 

Nicht vergessen: Änderungen speichern 
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Auf statische Homepage umstellen: in Einstellungen / Lesen

 

 

Info: 

Soll ein Beitragsname unabhängig vom echten Namen der Datei anders lauten, kann man das 

hier umstellen. Somit kann der Link einen andern Namen als der Beitrags- oder Seitentitel 

aufweisen. Standardmäßig wird nämlich der Name übernommen und beide sind gleich. 

 

Ändere gleich sofort auch den Text der angezeigt werden soll.  

Ändere auch das „Hallo Welt“, den Namen der Datei auf „Startseite“.  

Ganz oben „Überschrift 1“, dann darunter „Willkommen“. 

Zuerst klicke auf „Hello world“ um den Beitrag zu öffnen: 
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Rechts den „Aktualisieren“ – Button klicken. 
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Info: Unterschied „Beiträge“ und „Seiten“: 

 Beiträge werden chronologisch angezeigt und sind daher gut für einen Blog bzw. Tagebuch 

 Seiten werden hierarchisch dargestellt. Das eignet sich sehr gut für eine normale Website wie 

„Über mich“, ein Produkt bzw. ein Kontaktformular. 

INFO: Man kann zum sofortigen Betrachten des Ergebnisses immer zwischen Dashboard- und 

Website-Ansicht wechseln. 

 

 

 3)Seite: erstelle eine neue Seite 

Klicke auf „Seiten“. 

Lösche alle enthaltenen Beispielseiten – durch Anklicken und „In den Papierkorb verschie ben“ und 

„Übernehmen“. 

 

Neue Seite anlegen: „erstellen“ 

Als neuen Seitentitel wähle „tennis-mistelbach“. Das ist dann eine statische Seite. Folgender Text.
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Dann „Speichern“ und  

„veröffentlichen“. 

 

Wurde es einmal „gespeichert“ kann man es nur mehr „Aktualisieren“. 

Rechts oben findet man eine „Vorschau“: 

 

 

 

 

 

 

 

4)Erstelle eine zweite Seite „Team“ 

 

Klicke dann darunter und es erscheint wieder das PLUS-Symbol. Dort klicke darauf und wähle dann  

die „Liste“ aus für die Aufzählungspunkte. 
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5)Navigationsmenü erstellen 

Nachdem ein paar Seiten angelegt wurden, ist es leicht, diese 

in eine Navigation einzubinden. 

Klicke auf „Design“ und dann „Menüs“: 

 

Gib einen Namen ein, z.B. „Navigation“ und dann klicke auf 

„Menü erstellen“  

 

Links stehen die Seiten, die zuletzt angelegt wurden.  

Markiere alle beide und klicke dann auf „Zum Menü hinzufügen“ 

Wichtig: Klicke dann auf „Menü speichern“. 

 

Nun würde man aber noch kein Menü im Frontend sehen. Man muss vorher noch auf „Positionen 

verwalten“ klicken und festlegen, wo das Menü angezeigt werden soll. 
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Wähle dann im „Desktop Horizontales Menu“ das erstellte Menü aus. Dann „Änderungen speichern“. 

 

Ergebnis: 
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6)Verweis auf eine Facebook-Seite hinzufügen 

Erstelle ein neues Menü namens „socialmenu“ 

Klicke dafür auf „erstelle ein neues Menü“ 

 

 

Dann Name eingeben 

 

Dann „Menü erstellen“ 

Dann: individuelle Links: füge dort den Link zum Facebook-Profil der Hak ein:  

https://www.facebook.com/BHAK-und-BHAS-Mistelbach-609990135704947/?ref=bookmarks 

 

Darunter einen Link-Text: Facebook 

Klicke den Button „Zum Menü hinzufügen“ und „Menü speichern“. 

Kommentiert [JB1]:  

https://www.facebook.com/BHAK-und-BHAS-Mistelbach-609990135704947/?ref=bookmarks
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Ergebnis: 

 

Dann wieder „Position zuweisen“ und dort bei „Social-Links-Menü“ das eben erstellte Menü wählen: 

 

Ergebnis im Frontend:     

Ganz unten links im Footer findet man das Facebook Logo mit dem Link. 

 

Damit es aber in einem neuen Tab sich öffnet, muss noch das Ziel geändert werden. Klicke dafür ganz 

oben rechts auf „Ansicht anpassen“. 

 

Setze einen Haken in „Linkziel“ und wähle dann das „socialmenu“ aus und klicke „Auswählen“ 
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Klicke dann auf das Dreieck im Button „Individueller Link“ zum Öffnen des Inhaltes: 

 

Dann setze einen Haken bei „Link in einem neuen Tab öffnen“. 

 

Menü speichern. 

  



Eberhart wordpress_1_start5.7.docx 12 

7)Bilder einfügen direkt in der Seite 

Öffne nochmals die Startseite, um ein Bild einzufügen 

 

Dann „Hochladen“ 

 

Wähle das Bild „nolimit.jpg“ 
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Rechts oben „Aktualisieren“. 

Zwei Möglichkeiten: 

 Datei auswählen oder 

 das gewünschte Bild einfach in diese Ansicht reinziehen. 

Ergebnis: 

Das Bild wird automatisch in die Mediathek aufgenommen. 

 

 

Um das Bild mit ALT-Text usw. zu versehen klicke rechts oben auf das Zahnrad: 

 

 

Wenn alles für das Bild eingegeben wurde, kann es mit einem Klick ganz rechts unten auf „In den 

Beitrag einfügen“ übernommen werden. 

 

Aufgabe: 

Bild in „Team einfügen“. Füge dort unter den Namen das Bild „team.jpg“ 
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8)Mediathek  

Die Mediathek mit Bildern und PDF befüllen. 

Klicke auf Medien und „Medienübersicht“. 

 

Klicke auf „Daten hinzufügen“. 

Es sollen verschiedene Bilder hinzugefügt werden. 

 

Aus dem Ordner „material“: herzog.png, stars.png, übersicht.jpg, halle.jpg und alle aus den „logos“ 
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Füge das vom Dominik Thiem unter dem „Team“ ein und ändere die Größe auf 50%: 

 

 

9)Mediathek Ordner einbauen 

 Plugin installieren:  

 

 

Rechts oben auf den Button  

Wenn es installiert wurde, dann auf den Button „Aktivieren“ 
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In „Medien“ kann man dann Folder erzeugen: 

 

 

 

 

 

  



Eberhart wordpress_1_start5.7.docx 18 

10)Link zu einem PDF 

Erstelle eine neue Seite „Datenschutz“. Dort soll zuerst etwas Text stehen. 

 
 

Dann das folgende PDF aufrufbar sein: „datenschutzerklaerung.pdf“. 

Das PDF ist bereits in der Mediathek. Dort muss es angeklickt werden, um die URL (Standort) zu 

erhalten. 

 

Kopiere die URL in den Zwischenspeicher durch Klick auf „Link kopieren“ und dem Kopieren des 

markierten Links. Schließe rechts oben diese Ansicht mit dem „x“. 

Erstelle unter den Aufzählungspunkten folgende Worte: 
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Markiere diese Worte und wähle das Symbol „Link einfügen“ (Büroklammer) 

 

 

Füge den Link in die sich öffnende Zeile ein. Dann muss das Symbol daneben gedrückt werden zum 

„Übernehmen“. 

Button „Veröffentlichen“ bzw. „Aktualisieren“ nicht vergessen. 

 

Danach muss diese neue Seite noch in der Navigation übernommen werden. 

 

Teste den Link: 
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11)Galerie erstellen 

Füge in die Mediathek folgende 7 Bilder hinzu, aus dem Ordner „Spieler“ 

 

Erstelle eine neue Seite namens „Spieler“ und dazu einen passenden Eintrag im Menü. 

Folgende Überschrift soll gewählt werden: 

 

Darunter soll die Galerie eingefügt werden.  

Dafür klicke auf das PLUS-Symbol und wähle dann „Galerie“ 

 

Dann wähle „Mediathek“ und klicke nach der Reihe alle gewünschten Bilder an. 
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Dann rechts unten „Erstelle eine neue Galerie“. 

Die Reihenfolge der Bilder kann man einfach durch Draufklick und Verwendung der Pfeile links oben 

beliebig verändern. 

 

Auch einen Text kann man unten eingeben. 

Dann „Aktualisieren“ der Seite nicht vergessen!!! 
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12)Dienste einbinden (youtube, google map) 

Welche Anbieter einfach eingebunden werden können, findet man auf www.wordpress.org, nämlich 

genau unter  

https://wordpress.org/support/article/embeds/ 

 

Meist genügt dann das Kopieren des Links aus der Adresszeile (URL). 

 

11a)Video aus YOUTUBE einfügen 

Öffne die Seite „Team“ und füge unterhalb des Bildes den Text ein, markiere ihn und drücke dann auf 

die Büroklammer. Dann füge diesen Link ein: 

https://www.youtube.com/watch?v=D37vo2FhDp4 

Kopiere diesen Link und füge ihn einfach unterhalb der kleinen Überschrift ein: 

 

 

 

  

http://www.wordpress.org/
https://wordpress.org/support/article/embeds/
https://www.youtube.com/watch?v=D37vo2FhDp4
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11b)Google Map einfügen 

Öffne Google Maps und suche den Standort von „brennerweg 8, 2130“ 

Klicke dann auf „Teilen“ 

 

Dann den Reiter „Karte einbetten“ und kopiere den Code. 

 

Füge diesen in die“ Starseite“ unten ein.  

BEACHTE: Hier muss aber eine Änderung vorgenommen werden, damit der <iframe>-Code eingefügt 

werden kann: 

Wähle „Formatierung“ und dann „HTML“. 

 

Ergebnis: 
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Größe der Vorschau anpassen: 

2 Varianten: 

a)Bei der Generierung des Codes in Google – bei der Vorauswahl – klein, mittel, groß 

 

 

b)Direkt im Code, beim Textmodus  

 

 

Zentrieren mit „center“ 

 

 


