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Wordpress Plugins 

Plugins sind kleine Programme und können den Funktionsumfang von Wordpress fast beliebig 

erweitern. Z.B. Bildergalerien, Kontaktformulare. 

Leider sind vor allem ältere oder nicht gewartete Plugins  oft auch mit Sicherheitslücken oder 

schlechten Code versehen. Die im Plugin Director gelisteten Plugins wurden vor der Veröffentlichung 

geprüft, was zwar keine 100%ige Garantie ist, aber doch wesentlich besser als ein Plugin aus einer 

unbekannten oder ungeprüften Internetquelle. 

Die offizielle Quelle für Plugins ist https://de.wordpress.org/plugins/  

 

Jedes Plugin hat dort ein Plugin-Verzeichnis eine Detailsseite, auf der es ausführlich vorgestellt wird.  

Zwei Standard-Plugins sind bereits vorinstalliert: 

 

Neue Plugins installieren: 

Klicke auf „Installieren“.   

Tipp:  

Bei der „Suche“ ist die englische Version z.B. gallery statt der deutschen „Galerie“ meist 

erfolgreicher. 

 

  

https://de.wordpress.org/plugins/
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1)Plugin Lightbox  

Suche nach „wp lightbox“ - gute Bewertung und 

aktuell (2 Monate): 

  

Keine „Geschenke“ annehmen    -> Skip 

 

Es wurde ein neuer Eintrag in der Liste erstellt. Klicke auf „Add Album Gallery“ 

Und vergib einen Namen und suche passende Bilder aus. Diese aber nicht mit „Medien einfügen“ 

nutzen, sondern die Seite ganz runter scrollen und dort auswählen: 

 

Speichern und veröffentlichen. 

 

Diese wäre bereits zu alt: 
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Dann erstelle eine neue Seite „Album“ und füge einen der Shortcuts ein, die die Gallery erst aufrufen: 

Hier sind folgende Code möglich: Beachte die „id“ dazu. 

 

In der allgemeinen Info stehen prinzipiell folgende Möglichkeiten offen:

 

Füge nun den kopierten Code ein: 

 

 

 

 

Ergebnis: allgemein und nach dem Klick 

auf ein Bild 
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2)Kontaktformular Plugin 

Suche in Wordpress: Es ist besser die Suche in Englisch einzugeben, also statt „Kontaktformular“ -  

 

Anklicken und Download: 

   

           

Klicke auf „Installieren“ und dann auf „Aktivieren“: 

 

Ergebnis: 

Somit hat sich das Plugin in die Struktur integriert: 
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Öffne die „Ninja Forms“ und wähle das vorhandene Formular „Contact Me“. 

 

Klicke dann rechts unten auf das Plus-Symbol um neue Elemente aufzunehmen. 

 

Ziehe passende Felder von rechts nach links in das Formular hinein. Lösche auch das erste mit der 

Bezeichnung „Name“: 
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Mehrfachauswahl kann noch verändert werden durch Klick darauf: 

 

Dann rechts oben auf „Fertig“. Dann kann ein anderes Feld geändert werden. 

Neue Felder sind mit dem „Plus“ unten einzufügen. 

 

Zum Abschluss rechts oben „Veröffentlichen“ und dann noch weiter oben auf das „X“. 

Verändere danach den Namen des Formulars hier: 

 
Ergebnis: 
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Der Empfänger ist der im System voreingestellte Empfänger: 

 

Neue Seite erstellen und Formular einbinden:  

Nun erstelle eine neue „Seite“ namens „Bestellformular“ und klicke danach auf den Button 

„Formular hinzufügen“ 

 

Wähle das eben erstellte Formular „Bestellformular“ aus und speichere und veröffentliche die Seite. 

 

 



Eberhart wordpress_3_plugins 8 

Erstelle dann einen Menü-Eintrag und öffne das Formular: 
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3)Page Builder 

Das Plugin sollte zur aktuellen Wordpress-Version passen und nicht zu alt sein, daher dieses hier 

nicht: 

 

Ok wäre:     

Oder:  

4)Plugin: Elementor Page Builder 

 

Dann „Aktivieren“ klicken: 
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Danach wird in der linken Übersicht integriert: 

  

Seite erstellen: 

Klicke auf „Mit Elementor bearbeiten“. 

 

 

Ganz links finden sich nun sehr nutzbare Module.  

  

Klicke auf die rote Kugel mit dem weißen Plus. Damit wähle dann eine Version einer Sektion, z.B. 

dreispaltig.  

 

Füge z.B. einen Text, ein Bild und einen Button ein: 
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Ziehe dazu den Button „Bild“ in die linke Spalte auf der Seite: 

 

Klicke danach links in der Elementor-Übersicht auf das leere Bildimage und wähle ein Bild aus. Das 

wird dann eingefügt: 

 

Daneben soll Text eingefügt werden und rechts davon wieder 

ein Bild: 

Um zurück zu gelangen klicke auf das Symbol mit den 9 

Quadraten: 

Ergebnis: 

 

Links unten Speichern nicht vergessen. 
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Um den Elementor verlassen zu können, klicke links oben auf den 

Pfeil, wenn gerade vorhanden. Dann kann der Button geklickt 

werden. 

 

Nimm diese Seite in die  

Navigation auf und siehe sie dir  

live an.  

 

 

 

5)Plugin Veranstaltungskalender – z.B. Vorträge organisieren 

 

Nach der Aktivierung wird ein neuer Eintrag erstellt: 

 

Nach den Einstellungen ist der Kalender nicht als Seite abgelegt, sondern muss als „externer Link“ in 

die Menüstruktur eingefügt werden. Vergleiche das Einfügen von „Facebook“. 

 


