
Text aus Microsoft Word einfügen 

Damit du keine unnötigen Formatierungen aus Microsoft Word übernimmst, aktiviere vor dem 
Einfügen das Symbol Als Text einfügen 

 

 

Einen Link einfügen 

Wähle den Text aus, dem ein Link hinterlegt werden soll und klicke auf das Kettensymbol 

 

Wenn es sich um eine URL handelt, die nicht auf einen Inhalt von välte.ch verlinkt, gib die URL des 
Linkziels ein (kopiere sie am besten von der Website, zu der du verlinken willst) und klicke dann auf 
das Zahnradsymbol (wenn du auf einen Inhalt von välte.ch verlinken willst, klicke direkt darauf und 
überspringe den nächsten Punkt) 

 

Wenn es sich um eine URL handelt, die nicht auf einen Inhalt von välte.ch verlinkt, aktiviere das 
Kästchen Link in einem neuen Tab öffnen und klicke dann auf Aktualisieren 

 

  



Wenn du auf einen Inhalt von välte.ch verlinken willst, klicke diesen in der Liste an und klicke dann 
auf Add Link bzw. auf Aktualisieren 

 

Um einen Link zu entfernen, klicke darauf und danach auf das Symbol Gesprengte Kette 

 

  



Ein Bild oder ein kurzes Video einfügen (lange Videos als Link, z.B. zu Youtube, siehe unten) 

Setze den Textcursor an die gewünschte Stelle und klicke auf Dateien hinzufügen 

 

Lade das Bild oder das kurze Video von deinem Computer hoch; es ist dann wie das Post-Bild bereits 
ausgewählt; gib einen Alternativtext ein, damit Menschen mit einer Sehbehinderung sich diesen 
vorlesen lassen können 

 

Lege dann fest, ob das Bild im Text links, mittig oder rechts angezeigt werden soll (Keine entspricht 
links), ob es keinen Link hinterlegt haben (Keine), auf die Mediendatei (d.h. auf sich selbst, nach Klick 
darauf in der Originalgrösse angezeigt) oder auf eine individuelle URL verlinken soll (Anhang-Seite 
bitte nicht verwenden), und in welcher Grösse es angezeigt werden soll (du kannst die Grösse nach 
dem Hinzufügen noch stufenlos einstellen) 

 

Klicke zuletzt auf Insert into Blog 

 

Nachdem das Bild in den Editor eingefügt ist, kannst du die Einstellungen erneut aufrufen, indem du 
auf das Bild und danach auf das Bleistiftsymbol klickst; klicke auf das X, wenn du das Bild entfernen 
willst 

      

Im Bereich Erweiterte Optionen kannst du im Fall, dass das Bild auf eine URL verlinkt, die nicht auf 
välte.ch liegt, das Kästchen Link in einem neuen Tab öffnen aktivieren 

 

Falls du Änderungen gemacht hast, klicke danach auf Aktualisieren 

 

  



Wenn du ein Video eingefügt hast, kannst du weitere Einstellungen dafür vornehmen, indem du 
darauf und danach auf das Bleistiftsymbol klickst; klicke auf das X, wenn du das Video entfernen 
willst 

      

In den Video-Details kannst du einstellen, ob das Video automatisch (Autoplay) und/oder als Schleife 
abgespielt werden soll; ausserdem kannst du ein anderes Vorschaubild auswählen 

 

Falls du Änderungen gemacht hast, klicke danach auf Aktualisieren 

 

Das Einfügen einer Audio-Datei gleicht demjenigen eines Videos. 

Längere Videos solltest du nicht hochladen, sondern deren URL einfügen, z.B. aus Youtube oder 
Vimeo. Kopiere die URL aus der Adresszeile des Browsers und füge sie an der gewünschten Stelle in 
den Editor ein. Wenn du dann die Return- oder Enter-Taste tippst, wird die URL durch das Startbild 
des Videos ersetzt 

 

  



Eine Bildergalerie einfügen 

Bildergalerien werden angezeigt, wenn man im Post auf eines der Vorschaubilder klickt; die Bilder 
werden in Originalgrösse angezeigt und können mit Klick auf die Pfeile, mit den Pfeiltasten der 
Tastatur oder durch Wischen auf dem Tablet oder Smartphone vorwärts oder rückwärts 
durchgeblättert werden 

    

Setze den Textcursor an die gewünschte Stelle und klicke auf Dateien hinzufügen 

 

Klicke auf Galerie erstellen 

 

Wähle in der Mediathek mehrere vorhandene Bilder mit ctrl-Klick (auf dem Mac mit cmd-Klick) aus, 
oder lade mehrere Bilder von deinem PC in die Mediathek hoch (wechsle dafür zu Dateien 
hochladen); ausgewählte Bilder sind oben rechts mit einem Häckchen markiert und können mit 
erneutem ctrl-Klick (bzw. cmd-Klick) wieder abgewählt werden 

 

Klicke auf Neue Galerie erstellen 

 

Im Bereich Galerie bearbeiten kannst du die Reihenfolge der Bilder ändern, indem du ein Bild mit 
dem Mauszeiger anpackst, es an die gewünschte Stelle ziehst und es dort loslässt; mit Klick auf Zur 
Galerie hinzufügen kannst du weitere Bilder hinzufügen 

 

  



Wähle im Klappmenü Link zur den Punkt Mediendatei aus, definiere die Anzahl Spalten, mit der die 
Bilder im Post angezeigt werden sollen (4 Spalten ist ein brauchbarer Wert) und lasse die Grösse 
Vorschaubild eingestellt; wenn die Reihenfolge der Bilder nicht von Bedeutung ist, kannst du das 
Kästchen Zufällige Sortierung aktivieren, damit wiederkehrende Betrachter:innen jedes Mal eine 
andere Reihenfolge zu sehen bekommen  

 

Klicke dann auf Galerie einfügen 

 

Um eine eingefügte Galerie zu bearbeiten, klicke darauf und danach auf das Bleistiftsymbol; um sie 
zu löschen, auf X 

      


