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Design und Themes - Wordpress Teil 2 

Betrachte die vorhandenen Design-Vorlagen (Themes). 

Somit lässt sich sehr leicht das Webdesign ändern. Alle Beiträge und Seiten sind jedoch noch weiter 

vorhanden. 

Klicke auf „Design“ und „Themes“. 

 

Bei der Suche nach einem passenden Theme sollte man auf die Layoutbereiche achten. Man hat ja 

bestimmte Vorstellungen und will diese wiederfinden. Man sollte sich nicht von den schönen Bildern 

ablenken lassen, wichtig sind auf jeden Fall eher die Bereiche 

 Kopfbereich, Header 

 Navigation 

 Inhaltsbereich 

 Fußbereich 

Beispiel für bereitgestellte Layoutbereiche: 

Beispiele:  

 Für Fotos – „Gridby“ von Modern Themes: Fotos in Raster 

mit verschieden hohen Elementen, z.B 4 Spalten 

nebeneinander 

 Mit integriertem Pagebuilder – „Make“ von The Theme Foundry 

 

 

1) vorinstallierte Themes 

Probiere diese durch. Das funktioniert einfach durch Klick auf den Button „Aktivieren“. Dann kann 

man dieses Theme bereits im Browser betrachten. 

Probiere kleine Änderungen, welche von diesen einfachen Themes bereits geboten werden. Dafür 

werden links im Dashboard einige wenige Möglichkeiten angeboten: 
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Wähle dafür „customizer“ – entweder links oder im Vorschaubild 

 

Hier können auch die voreingestellten Elemente (Widgets) entfernt werden, da diese nicht benötigt 

werden:  

Beispiel: Kategorie - klicke diese an zum Öffnen und dann den Text „löschen“ bzw. „entfernen“ 

 

 

Neues Widget anzeigen lassen: als sinnvoll erscheint das Widget „Kalender“ auf unserer Sportseite, 

auch wenn es noch nicht richtig verwendbar ist. Wähle „Kalender“ aus und gib einen Titel an und 

klicke auf „Fertig“. 

 

Abschließen und veröffentlichen nicht vergessen – damit werden alle Änderungen gespeichert. 

 

  

Das Element kann auch 

verlassen werden, um an 

einem anderen zu 

arbeiten. Dafür auf den 

Pfeil nach links im oberen 

Bereich klicken, wie z.B. 

hier bei „Footer“ 
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2)neues Theme importieren 

Klicke auf „Neues Theme hinzufügen“ 

 

Dann kann oben z.B. mit „populär“ oder „neueste“ gewählt werden: 

 

Suche diese durch und betrachte diese mittels „Vorschau“. 

Probiere aber folgendes aus – suche rechts eingeben: vdperanto

 

Wähle „vdperanto“ und klicke auf „installieren“. 

  

Somit ist es am PC. Zum Aktivieren klicke „aktivieren“. Somit ist es aktiv im Frontend 
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Hier hat man nun mit „customizer“ viel mehr Möglichkeiten der Veränderung als beim Standard-

Theme das oben durchbesprochen wurde: 

 

Damit die Website von oben weiter sichtbar ist sollte man in den Einstellungen bei „General settings“  

bei „Front page“ auf „OFF“ stellen. 

 

 

 

Weitere Links für Themes: 

 www.elmastudio.de 

 www.elegantthemes.com 

 http://themeforest.net  

 

 

  

http://www.elmastudio.de/
http://www.elegantthemes.com/
http://themeforest.net/


Eberhart wordpress_2_themes5.7.docx 5 

3)Theme anpassen – beim Theme „twenty seventeen“ 

Jedes Wordpress-Theme bietet die Möglichkeit, eigenständige Anpassungen vorzunehmen. Man 

spricht von „customizer“ – anpassen an den customer (Kunde). 

Klicke dafür auf „Design“ und „Customizer“.  

Aktiviere wieder das Standard-Theme „Twenty Seventeen“ 

 

Klicke auf „Customizer“ bzw. bei deutscher Version „Anpassen“. 

 

Es werden alle Einstellmöglichkeiten grob dargestellt. Diese sind natürlich von Theme zu Theme 

unterschiedlich. Manche bieten mehr Veränderungsmöglichkeiten an, andere weniger. Manches 

kann man nur ändern, wenn man ein Theme kauft. 

Ergebnis: 

 

Veränderungen werden sofort im rechten Bereich live dargestellt und umgesetzt. Übernommen 

werden die Änderungen aber erst, wenn man es abspeichert. 
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4)Logo einfügen 

Klicke auf „Website-Informationen“. Dann auf „Logo auswählen“ und suche in der Mediathek 

„logo.png“ aus um es anzuklicken. 

Dann kann man es zuschneiden. 

   

Favicon einfügen 

Das „Favorite Icon“ oder kurz „Favicon“ ist ein kleines Phänomen. Es gibt einer Site ein Stück 

„Identität“.  

Im Browserfenster sieht man Favicons z.B. in den Tabs, dem Verlauf und bei Lesezeichen. 

Die Funktion „Website-Icon“ erzeugt aus dem hochgeladenen Bild automatisch nicht nur ein 

klassisches Favicon, sondern auch gleich noch ein Symbol für mobile Geräte (Touchicon) und unter 

Windows 8 und höher eine Kachel. 

Das Bild muss folgende Regeln erfüllen: 

 Quadratisch 

 Mindestens 512 x 512 Pixel 

 

In den Beispieldaten liegt im Ordner „logos“ das Bild „icon.jpg“, 

bzw. liegt es vielleicht schon in der Mediathek. 

 

Klicke dann zum Abschluss auf „Veröffentlichen“. 

Ergebnis: 
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6)Header Bild ändern – der Kaktus muss weg! 

Hier kommt es auf das verwendete „Theme“ an, welche Möglichkeiten man hier vorfindet. Hier im 

„Twenty Seventeen“  kann man nur wenige Änderungen durchführen. 

 

Wähle dieses neue Bild aus – und schneide es zu: 

   

 

Wähle ein zweites Bild und dann „Bilder zufällig anordnen“. Somit wechseln die Bilder beim Aufruf 

der Seite und es gibt eine gewisse Abwechslung. 

 

Man kann aber beliebig viele Bilder benutzen, nicht nur zwei.  

    

Zum Abschluss „Veröffentlichen“ klicken: 

 

 



Eberhart wordpress_2_themes5.7.docx 8 

Tipp: Hintergrundbild – man verwendet meist kleine Grafiken, die dann horizontal und vertikal so oft 

wiederholt werden, bis der Hintergrund gefüllt ist. Man kann mehrere Optionen einstellen: 

wiederholen, scrollen und Position.  Grafiken findet man z.B. gratis bei www.subtlepatterns.com  

 

7)Widgets ändern bzw. entfernen 

Sind kleine Fertigmodule für den Einsatz in der Sidebar und in anderen speziellen Widget-Bereichen. 

Übung hier im Theme „Twenty Sixteen“. 

 

Viele Themes und auch Plugins bringen eigene Widgets mit, sodass es später auch noch andere 

Widgets geben kann. 

Zum Bearbeiten öffne im linken Bereich zuerst den Reiter „Widgets“ und dann auf „Seitenleiste“: 

Im sich öffnendem Detailbereich kann man verschiedene Widgets anpassen oder entfernen. 

                                  

Es sollen nun folgende Widgets gelöscht werden: alle außer „Neueste Beiträge“ 

Benutze dazu die „Entfernen“ Leiste. 

Füge dann mit „Widget hinzufügen“ den „Kalender“ hinzu. 

http://www.subtlepatterns.com/
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Ergebnis: 

 

Seite: 

 

Wenn man alle Widgets aus der Seitenleiste entfernt, blendet Twenty Sixteen die Seitenleiste 

komplett aus und schaltet auf ein einspaltiges Seitenlayout um. 

 

Widget „Wortwolke“ – Achtung: geht nicht bei Seiten, nur bei Beiträgen 

In einer Wortwolke werden verschiedene Begriffe dargestellt. Für Besucher schlägt diese gleich 

zweimal zu: 

 man sieht auf einem Blick welche Themen hier behandelt werden und 

 man kann das gewünschte Schlagwort direkt anklicken 

Wähle dazu aus: 

 

Relevante Schlagwörter kann man in jeder Seite selbst festlegen und sollte das natürlich auch tun, 

damit die Wolke sich auch füllen kann. 
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  Ergebnis:          

 


