
Einfügen von Fotos oder anderen Bildern 
 
1. Um Fotos in deinen Beitrag einzufügen, müssen diese Fotos zunächst auf deinem PC gespeichert sein. 
 
 Beachte dabei: – das Foto muss ungefähr den gleichen Namen wie dein Beitrag haben 
  – alles klein schreiben 
  – keine Leerzeichen, sondern Unterstriche 
  – bei mehreren Fotos muss man hinten eine Nummer anhängen 
 
 Beispiel allgemein: schuljahr_klasse_beitragstitel.endung 
  
 Beispiel konkret: 1011_5d_wandertag_zoo_1.jpg 
  1011_5d_wandertag_zoo_2.jpg 
  ………. 
  (Die erste Zahl ist das aktuelle Schuljahr!) 
 
2. Damit Fotos mehrere Jahre auf der Homepage bleiben können, müssen sie unbedingt vor dem Hochladen 
 mit einem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm verkleinert werden! 
 (Sonst ist nämlich der Speicherplatz für unsere  Homepage nach kurzer Zeit voll!) 
 
 Ein geeignetes, kostenloses Bildbearbeitungsprogramm ist z.B. Irfan View (siehe Internet)! 
 Natürlich kann man auch jedes andere Bildbearbeitungsprogramm nutzen! 
 Für die Redakteure, die das noch nicht können, gibt es eine Extra-Einweisung durch den Webmaster. 
 
 Achtung: Ein Foto darf maximal 800 x 600 Pixel groß sein! 
  Damit sollte die Dateigröße nicht mehr als 200 kB betragen! 
  (Größere Fotos lassen sich nicht hoch laden!) 
 
3. Foto hoch laden: 
 
 a) Klicke auf „Bild“ (linker Button unter dem Textfeld) an! Es öffnet sich ein Fenster! 
 
 b) Klicke auf „Durchsuchen…“ (ganz unten)! 
  Es öffnet sich ein weiteres Fenster, das deinen eigenen PC zeigt! 
  Nun kann man auf seinem eigenen PC ein Foto suchen und auswählen! 
 
 c) Klicke auf „Öffnen“! Vor dem Button „Durchsuchen“ erscheint der Speicherpfad deines Fotos! 
 
 d) Klicke auf „Upload starten“! Das Bild wird hochgeladen und erscheint im Vorschau-Fenster! 
 
 e) Schließe zunächst das Vorschau-Fenster oder wiederhole das Ganze, wenn du weitere Fotos 
  (maximal 5 Fotos pro Beitrag) hoch laden willst! 
 
4. Foto einfügen: 
 
 a) Setze den Cursor an die Stelle in deinem Beitrag, an der das Foto erscheinen soll! 
 b) Klicke auf „Bild“ unter dem Textfeld! Suche im Vorschau-Fenster dein zuvor hochgeladenes Foto! 
 c) Klicke auf dein Foto (in der Zeile Bild-URL erscheint der Name deines Fotos)! 
 d) Klicke auf „Einfügen“ (rechts oben)! Das Bild befindet sich nun in deinem Beitrag! 
 
5. Foto bearbeiten: 
 
 Wie in jedem Textverarbeitungsprogramm lässt sich das Bild in Größe und Lage verändern. 
 
 Größe ändern: Klicke das Bild an! Klicke auf eine Bildecke und ändere die Größe! 
 Lage ändern: Klicke das Bild mit der rechten Maustaste an und wähle „Bild einfügen/bearbeiten“! 
   Hier kannst du unter „Ausrichtung“ die Bildlage ändern! 
   Alles andere (z. B. „Rahmen“) kannst du ausprobieren, ist aber unwichtig! 
 

Achtung: In einem Beitrag dürfen maximal 5 Bilder eingefügt werden! 
 Wenn du bzw. deine Klasse viele Bilder (z. B. von der Klassenfahrt) auf der Homepage anzeigen 
 lassen willst, müsst ihr diese Fotos per USB-Stick dem Webmaster geben – er fügt sie dann ins 
 Foto-Album der Homepage ein! 
 
 Denke daran, was beim Verwenden von Fotos zu beachten ist (siehe Belehrung)! 


