
1. Schritt: 

Browser öffnen (firefox, i-Explorer, Chrome etc.) 

2. Schritt 

In die Adresszeile eingeben: www.offroad-travel.org/wp-admin 

3. Schritt: 

Benutzername ( oder E-Mail-Adresse) und dein Passwort 

 eintragen, mit ANMELDEN bestätigen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schritt: 

Jetzt gelangst du zu einer Übersicht mit sämtlichen Einstellmöglichkeiten. (das Dashboard)

 
5. Schritt:  

zB. einen neuen Beitrag einstellen 

+Neu 

Beitrag 

Datei 

Seite 

Benutzer 

 

http://www.offroad-travel.org/wp-admin


 
- Namen festlegen z.B. Reisename und das Reisejahr (Libyen 2008) 

- Überschrift eintragen z.B. deinen Urlaubsbeitrag (Begegnung mit der Wüste) 

- Überschrift markieren und im Feld   Überschrift 2 suchen 

- Der blaue Text entspricht dem Text, der später im Adressfeld eures Browsers erscheint. Bei Bearbeiten 

lässt sich der Name beispielsweise einkürzen / ändern. 

- Im unteren Textfeld jetzt deinen Fließtext einfügen! (Worddokument o.ä.) 

- Dabei darauf achten, dass der Reiter „Visuell“ aktiviert ist! 

 

 

6. Nach den einleitenden Worten unbedingt  

einen „Weiterlesen-Tag“ einfügen!  

 

 

 

 

 

Das sieht dann so aus: 

  
Alle anderen Formatierungen (Schrift fett, kursiv, … oder Aufzählungen…) erklären sich selbst. 

Eine Verlinkung z.B. zu einer anderen Internetseite: Text (Wort) markieren und auf das Symbol, was wie ein 

Kettenglied aussieht klicken! 

7. Einfügen von Elementen, wie Bildern, Fotogalerien, anderen Medien etc.: 

- Mit dem Curser der Maus dort hin gehen, wo das Element hin soll! 

- dann Datei hinzufügen  

  



 

Wähle dein Foto aus! 

Wenn es noch nicht hochgeladen ist, dann wähle den Reiter Datei hochladen! 

Suche das oder die Bilder in deinem Rechner aus! 

Jetzt sind alle deine Bilder in  der (unserer) Mediathek 

Hier im Beispiel füge ich eine Galerie mit vier Fotos ein! 

- Galerie erstellen (links oben) 

 

- Fotos auswählen (ausgewählte haben ein Häkchen) und eine Bildbeschreibung hinzufügen! 



 

Das ist nun das Menü, wo du deiner Galerie Eigenschaften zuordnen kannst/musst. 

Auf unserem Server ist ein Programm installiert, mit dem man speziell nur die Fotos anschauen können. (Lightbox 

nennt sich das.)  

- Deshalb beim ersten Auswahlmenü unbedingt Medien-Datei auswählen!  

Die Anzahl der Spalten entspricht der Anzahl der Bilder, die du in deine  

Galerie integrieren willst. …also in meinem Fall vier 

 

- Zuletzt rechts unten den blauen Button klicken! Entweder steht dort „Neue Galerie erstellen“ oder 

„Galerie aktualisieren“ (wenn du nachträglich etwas an deiner Galerie geändert hast. Symbol „Stift“) Fertig. 

Ergebnis: 

 



Wenn dein Beitrag fertig ist mit sämtlichen Inhalten, musst du noch eine Kategorie festlegen! 

In diesem Beispiel „Reiseberichte“. Somit erscheint dein Reisebericht unter dieser Rubrik. 

Weiterhin musst du noch ein Beitragsbild festlegen! Suche dir ein aussagekräftiges Foto raus! 

Zuletzt rechts oben auf Speichern und Veröffentlichen klicken! 

 

 


