
Kleine blog-Hilfe ... 
 
Auf dem oberen Teil des blogs steht der Titel (als Link, mit dem man auch jeder-
zeit wieder auf die Startseite gelangen kann).  
 
Darunter erscheint die Menüleiste - wie bei herkömmlichen websites - mit den 
Links zu den einzelnen Seiten; hier: mit allgemeinen Informationen zu unserem 
Betrieb. 
 
Ein blog wächst mit jedem neuen Artikel - dabei stehen in der Regel die neues-
ten Artikel oben. Wichtige Artikel werden aber für die Dauer ihrer Aktualität oben 
fixiert, erscheinen also über allen Weiteren. Beim Hinunterscrollen erscheinen 
also alle bisher veröffentlichen Artikel kalendarisch absteigend. 
 
Im rechten Bereich der Ansicht stehen:  
 
• Counter = Zähler der Seitenaufrufe, Besucher 
• Aktuelle Artikel = neueste Artikel, der aktuellste zu oberst 
• email-abo = hier können Sie Ihre email-Adresse eintragen, um über neue Artikel 

gleich bei Erscheinen benachrichtigt zu werden 
• Kategorien = Artikel zu den einzelnen Kategorie-Themen sind hier abgelegt 
• Kategoriewolke = hier können die Artikel der verschiedenen Kategorien aufgeru-

fen werden 
• Seiten = hier sind die Seiten aus der Menüleiste nochmals aufgeführt 
• Top-Beiträge = die aktuell am häufigsten angeklickten Artikel 
• Letzte Kommentare = Kommentar zu den Artikeln können hier angeklickt wer-

den 
• Blogroll = Links 
• Kalender  = aktueller Monat mit markierten Daten, an denen neue Artikel erstellt 

wurden -> nach links = Artikel vergangener Monate 
 
Jeder Artikel hat einen Namen - also ein Thema bzw. eine Überschrift. Darunter steht 
das Veröffentlichungs-Datum und der Autor, der ihn verfasst hat. 
 
Unterhalb der einzelnen Artikel sind die Kategorien aufgeführt, unter denen dieser ver-
öffentlicht wurde, sowie die Tags (Suchworte, Schlagworte, Keywords, ...), unter denen 
sie gefunden werden können. 
Neben der Sprechblase kann man einen öffentlichen Kommentar zum jeweiligen Artikel 
hinterlassen (der aber vom webmaster editiert werden muß). 
 
So, nun wünschen wir viel Spaß beim bloggen … Wir freuen uns auch sehr  
über aktive, freundlich sachliche Kommentar-Beteiligung  


