Wiki-Einführung

Wiki-Handbuch

Wiki-Geheimzeichen
Wie du schon weißt, muss man ein paar Geheimzeichen, die sogenannte „Wiki-Syntax“ kennen, um die Texte in einem Wiki zu schreiben. Hier bekommst du
eine Übersicht über die wichtigsten Zeichen.
In deinem Text kannst du das Aussehen von Texten ein bisschen verändern. Dabei helfen dir die Knöpfe am oberen Rand des Kastens, in dem du schreibst. Am
besten, du probierst es einmal aus!
Zeichen für...

Symbol im
Editor

Beispiel-Zeichen

So sieht es auf der Seite im
Wiki aus

Erklärung

Fettschrift

‘‘‘ Fetter Text‘‘‘

Fetter Text

3 Hochkommata vor und nach dem Text

Kursivschrift

‘‘Kursiver Text‘‘

Kursiver Text

2 Hochkommata vor und nach dem Text

Fett- und
Kursivschrift
gleichzeitig

‘‘‘‘‘fett und kursiv‘‘‘‘‘

fett und kursiv

5 Hochkommata vor und nach dem Text

Zwischenüberschrift

Horizontale
Trennlinie

+
= Ebene 1 Überschrift =
== Ebene 2 Überschrift ==
=== Ebene 3 Überschrift ===
==== Ebene 4 Überschrift ====
===== Ebene 5 Überschrift =====
Ich schreibe einen Text und möchte
eine Trennline.
---Deshalb mache ich vier kleine Striche.

Je Ebene jeweils 1 Gleichheitszeichen vor und nach
dem Text. Je mehr Gleichheitszeichen du setzt, desto
kleiner wird die Überschrift.

Ich schreibe einen Text und
möchte eine Trennline.
Deshalb mache ich vier kleine
Striche.

Drücke nach dem Textabschnitt die Eingabetaste. Gib
dann vier Bindestriche in die neue Zeile ein, drücke
erneut die Eingabetaste und schreibe den Text in der
neuen Zeile weiter
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Nummerierte Liste
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*Fußball
*Schwimmen
*Lesen
*Reiten
#Deutsch
#Englisch
#Mathe

Hyperlink: intern

[[Benutzer:Julia1]]

Hyperlink: intern
(maskiert)
„Aufkleber“

[[Benutzer:Julia1| Steckbrief von
Julia]]

Hyperlink: extern

http://www.zoo.de

Hyperlink: extern
(maskiert)
„Aufkleber“

[http://www.zoo.de Zoo]

Unterschirft

--~~~~





1.
2.
3.

Fußball
Schwimmen
Lesen
Reiten
Deutsch
Englisch
Mathe

Ein einfaches Sternchen vor einem Absatz. So kannst
du eine Aufzählungsliste erstellen, z.B. beim Aufzählen
von Hobbys.
Ein Rautenzeichen vor einem Absatz nummeriert
deine Aufzählung (die Aufzählungen werden von dem
Wiki automatisch durchgezählt).
Den Titel der Seite im selben Wiki, auf die du verlinken
möchtest, schreibst du zwischen doppelte eckige
Klammern.
Wenn du möchtest, dass der angezeigte Link einen
anderen Text bekommt, machst du nach dem
Seitentitel einen senkrechten Haarstrich und schreibst
den neuen Namen. Der gesamte Ausdruck steht
zwischen doppelten eckigen Klammern.
Das Wiki erkennt Internetadressen und stellt sie
automatisch als Hyperlinks dar.

Wenn du möchtest, dass der angezeigte Link nicht als
Internetadresse sondern als Text dargestellt wird,
machst du nach der Adresse ein einfaches Leerzeichen
und schreibst den Text, der als Link angezeigt werden
soll. Der gesamte Ausdruck steht zwischen einfachen
eckigen Klammern.
Wenn du einen Beitrag unterschreiben möchtest,
fügst du 2 Bindestriche und 4 „Schlangenlinien“ ein.
Dann erscheinem dein Benutzername und das Datum
mit der Uhrzeit auf der Seite.
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Zeichen für...

Zeichen

Tastenkombination

Zeichen für...

Zeichen

Hochkommata

‘
=
*
#
<
>

Shift (a) + Sternchen (5)

Eckige Klammer

[
]
|
~

Gleichheitszeichen
Bindestrich
Sternchen
Rautezeichen
Spitzklammer

Shift (a) + 0 (3)
Bindestrich (6)
Shift (a) + Sternchen (4)
Raute (5)
<> (7)
Shift (a) + <> (7)

Haarstrich
Schlangenlinie

Tastenkombination
alt gr (b) + 8 (1)
alt gr (b) + 9 (2)
alt gr (b) + <> (7)
alt gr (b) + Sternchen (4)

Wiki-Einführung

Arbeitsblatt 5.2

Farbiger Text

1. Markiere den Text, den du farbig machen möchtest. Zum Beispiel „Frau Anskeit“

2. Klicke auf den Knopf mit den bunten Linien.

3. Das Wiki fügt automatisch die Wiki-Geheimzeichen ein, die den Text farbig machen. Die
Zeichen stehen vor deinem markierten Text und nach deinem markierten Text.

4. Markiere als nächstes das Wort „color“. „Color“ steht in dem Text direkt 2x hintereinander.
Achte darauf, dass du das zweite Wort markierst.

5. Jetzt musst du dir eine Farbe aussuchen. Klicke hierzu mit der rechten Maustaste auf die
Hilfe (links am Rand unter dem Logo) und öffne die Hilfe in einem neuen Tab.
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Dann siehst du eine riesige Auswahl an Farben, von denen du dir eine aussuchen kannst.

6. Markiere den Code mit der Maus und kopiere ihn anschließend. Klicke hierzu mit der
rechten Maustaste auf die Nummer und wähle „Kopieren“:

7. Jetzt gehst du zurück auf die Seite, auf der du die Farbe einfügen möchtest. Lösche das Wort
„color“ und füge den Farbcode ein, indem du auf die rechte Maustaste klickst und das Wort
„Einfügen“ auswählst.

FERTIG ist der Farbcode. Klicke noch auf „Seite speichern“ und dein Text ist farbig.

