
Artikel in Wordpress erstellen bzw. bearbeiten – Bilder  formatieren 

Hinweis: Jede/r Redakteur/in hat im Backend nur Zugriff auf die für sie/ihn persönlich 
eingerichteten Seiten- bzw. Artikel-Kategorien.                                                                                                                             

 

 



 



 

 

 

 

 



     Bilder für die Homepage vorbereiten und hochla den 

      Bilddateien sollten vor dem Hochladen in Wordpress bearbeitet werden. 

o Wichtig: Dateinamen sollten keine Umlaute ä,ö,ü,ß (ändern in: ae.oe.ue,ss) keine Leerzeichen 
(ändern in Unterstrich: _) oder Sonderzeichen enthalten.  

o Ein passender Bildausschnitt sollte gewählt werden. - Dabei ist zu überlegen, welche Information im 
Bild wirklich entscheidend ist, der Ausschnitt sollte sich  ästhetisch in den Textfluss einfügen. 

o Die Bildgröße sollte auf ein sinnvolles Format gebracht werden, um Speicherplatz auf dem Server 
zu sparen und die Ladezeit der Homepage möglichst kurz zu halten. Die Breite der Artikelspalte auf 
der Homepage beträgt etwa 700px (Pixel), außerdem legt Wordpress um jedes Bild noch einen 
Abstandsbereich, um den dann der Text fließt.. So lässt sich abschätzen, auf welche Breite das 
gewünschte Bild sinnvoller Weise zu verkleinern ist. 

o Große Bilder werden beim Hochladen in Wordpress automatisch auf eine maximale Breite von 
685px verkleinert. Zusätzlich werden kleinere Kopien angelegt. Die dann für kleinere Darstellung 
ausgewählt werden können. 

 



 

Im Bild oben lässt sich die Lage des Bildes zum Text (links - zentriert - rechts) und die  Größe in % einstellen. 

In den erweiterten Einstellungen kann die Größe exakt in Pixel angegeben werden.   
Es sollte jeweils nur ein Wert (Breite oder Höhe) verändert werden, damit das Bild nicht verzerrt dargestellt 
wird. 

Alternativ kann die Bildgröße aber auch durch ziehen an den Ecken im Editorfenster direkt verändert werden. 



 

  



Es macht aber durchaus auch Sinn, Bilder schon vor dem Hochladen auf die gewünschten Maße zu 
trimmen und Ausschnitte herzustellen. .Diese Trimmarbeiten lassen sich recht einfach schon mit dem 
Program "Paint" vornehmen, welches in jeder "Microsoft Windows Version" als Zubehör enthalten ist. 

 

Bild verkleinern in MS Paint

 

  



Mit Paint einen Bildauschnitt herstellen  

1. Originalbild mit Paint öffnen 
2. "Auswählen" im Menü anklicken 
3. MIt der Maus den gewünschten Bildausschnitt markieren 

 

4. im Menü auf "zuschneiden" klicken 
5. gewünschte Größe einstellen (siehe oben) 
6. Bild unter neuem Namen speichern 

 


