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1) Joomla Version 3.8.1: Aktuelles Template verändern 

 

Das aktuelle Template, welches automatisch vorinstalliert ist, nennt sich „protostar“. 

Dort, wo der gelbe Stern gezeigt wird. 

 

Nachzuschauen unter „Erweiterungen / Templates“ 

 

 

1a)Nun sollen die Module, die rechts auf er Index-Seite angezeigt sind, entfernt werden. 

 

Nun müssen die drei Module „Popular Tags“, „Latest Articles“ und „Login Form“ durch Klick 

auf den grünen Haken ausgeblendet werden: 



Eberhart Joomla -Templates 2 

 

Danach sind sie weg: 
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Nun soll noch das schreckliche Bild ausgetauscht werden. 

 

Der Zugriff darauf ist von Template zu Template unterschiedlich. Manchmal kann man es 

direkt im Joomla-Backend bearbeiten, manchmal muss man per FTP-Zugriff das Bild durch 

ein anderes ersetzen. 

1b)Das Bild ausfindig machen und ändern: 

Am leichtesten findet man bei „protostar“ das Bild, indem man sich als Administrator auf er 

Index-Seite im „Login“ anmeldet: 

 

Das hat den Vorteil, dass man dann bei jeder Position rechts oben ein Kästchen eingeblendet 

bekommt, um dieses zu bearbeiten: 

Fährt man mit dem Mauszeiger über das Bild gilt dies auch hier: 
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Klicke nun in das Kästchen beim Bild. Es öffnet sich die „Moduleinstellung“. Scrollt man 

ninunter, findet man das Bild in einem Editor eingebettet. Klickt man hier auf das Bild und 

dann auf das „Bild-Symbol“ im Editor wird der Pfad eingeblendet, wo das Bild gespeichert 

ist. 

 

Ort: in den images. Dort im Ordner „headers“ unter dem Namen „blue-flower.jpg“: 

 

Klicke auf „Abbrechen“. 

Wechsle mit einem Klick auf das Menü „Inhalt / Medien“ in den Medienordner. 
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Und dort in den Ordner „headers“:  Hier ist das Bild. 

 

Nun sollte man die Größe (Breite und Höhe) herausfinden und das Bild austauschen. 

Dazu soll das Bild mit einem FTP-Programm (z.B. Filezilla oder „WS-FTP“) auf den PC geladen 

(verschoben – kopiert) werden, um es zu analysieren und auszutauchen. 

Man findet es dort im Ordner „images“ und „headers“ 

 

Schiebe eine Kopie vom „blue-flower.jpg“ in einen beliebigen Ordner auf deinem PC und 

öffne es mit Photoshop. 
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Das Bild ist so groß: 700 x 180 Pixel 

 

Nun ersetze es mit dem Bild „ersatz.jpg“, welches gleich groß ist: 

 

Dieses muss nun im Ordner „medien“ einfach mit dem Button „Hochladen“ auf den Server 

geholt werden. Es liegt nun neben dem Bild „blue-flower.jpg“ 
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Nun muss im Editor, der beim „login“ auf der „Index-Seite“ noch offen ist, das alte Bild mit 

einem Klick und „Entf-Taste“ entfernt werden. Da nun kein Bild da ist, muss das neue 

„ersatz.jpg“ eingestellt werden. Dafür klicke auf das Symbol „Bild“ und wähle im Ordner das 

Bild aus:

 

 

Oben dann „Speicher & Schließen“. 
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Ergebnis im Frontend: 

 

 

Nun kann man, wenn man will, das Modul „LoginForm“ mit „Abmelden“ verlassen und auch 

in den „Modulen“ ausschalten. Wir brauchen es eigentlich nicht mehr. 
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2.)Joomla Version 3.8.1: Templates installieren und anwenden 

 Templates sind Vorlagen, mit denen die Gestaltung der Website festgelegt wird. 

 Das heißt, hier werden Schriftgröße, Farben, Hintergründe usw. definiert. 

 Sie bestehen aus einer HTML- und einer CSS-Datei, sowie aus verschiedenen 
Grafikdateien. 

 Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Templates. 
o www.joomla24.com 
o www.joomla-templates.com 
o www.joomlaos.de 

 

 

www.joomlaos.de – Klicke auf Joomla Templates, dann für Joomla 3.x 

 

 

  

http://www.joomla24.com/
http://www.joomla-templates.com/
http://www.joomlaos.de/
http://www.joomlaos.de/
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Suche ein passendes Template und lade es herunter. Klicke zuerst auf „Live-Preview“ um es 

zu betrachten, dann auf „herunterladen“ 

 

Beispiel: Nimm gleich das erste „MX Joomla 162 Fee“ 

 

Download: 

Haken und los geht’s:

 

Speichern, damit du es wieder findest.
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Heruntergeladene Templates installieren: 

Als Administrator anmelden: 

Hänge an deinen Website-Namen folgendes an:  /administrator  

 

Klicke links auf „Erweiterungen“ und nochmals auf „Verwalten“ und „Installieren“: 

  

Dann „Oder eine Datei auswählen“ um die ZIP-Templates-Datei zu suchen. Wähle aus den bereits 

heruntergeladenen ZIP-Dateien aus. 

    

 
 
Ergebnis: „Die Templates Installation wurde abgeschlossen“  
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Erfolgsmeldung: 

 

Da findet man aber kein Menüband. 

Daher suche auf seite 4 das Template „Phoca Star“ 

 

Bzw. gib in der Suche „phoca star“ ein. Lade es herunter und installiere es.  

  

Lade noch ein zweites und drittes nacheinander hoch: Dann ist die Auswahl höher, um ein 

passendes Template-Layout zu finden. 
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Dann kann das Template ausgewählt und somit zugewiesen werden.  

Klicke auf „Erweiterungen“ und dann auf „Templates“. Nun kann aus den verschiedenen 

Templates gewählt werden, die aufgelistet werden.  

Klicke auf den Button mit dem leeren Stern mit „Standard“. Wähle das mit „Phoca star“ aus: 

 

Nach dem Klick auf „Standard“ wandert der gelbe Stern zu dem ausgewählten Template. 

 

 

Das Ergebnis betrachten: 

Nach der Umstellung des Templates kann nun das neue Layout angesehen werden. 

Tipp: Immer wenn ein Template geändert wird, kann man den Browser mit der Taste „F5“ 

aktualisieren. 

 

 

 


