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Weebly: erste Schritte 
Eine kurze Anleitung – Stand: November 2009 
Kurt Reber, PHBern, Zentrum für Bildungsinformatik, bildungsinformatik.phbern.ch 

 

1 Einleitung 
Weebly ist ein Websitengenerator mit dem du einfach eine eigene Website zusammenbauen kannst. 
Bei der Arbeit wirst du auch noch ein paar Wörter Englisch lernen. Die wichtigsten Ausdrücke findest 
du in dieser Anleitung übersetzt. Ein Einführungsvideo(englisch) findest du auf YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=YOW7ALVVVU) und auf der Website von Weebly 
(http://www.weebly.com/). Schau dir das Video aufmerksam an, du wirst bereits sehr viele 
Möglichkeiten von weebly entdecken. 

2 Konto eröffnen 
Gehen auf die Internseite http://www.weebly.com.  
 
Ob dein gewünschter Benutzername 
noch verfügbar ist, siehst du hier. 
 
Hier gibst du die 
Anmeldeinformationen 
ein. 
 
Vergiss nicht das 
Häcken bei den 
Nutzungsbedingungen zu setzen. 
 

Diese Zeichen musst du 
abschreiben, damit du 
dich anmelden kannst. 
 
Klicke hier um dich anzumelden. 
 

Hier findest du das Einführungsvideo. 

3 Titelwahl 
 
Gib deiner Website einen Titel. 
(Den Titel kannst du später unter 
«settings» (Einstellungen) immer 
noch ändern). 
Klicke auf «Continue» (Weiter) 
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4 Inhalte einfügen 
 
Jetzt kannst du mit der Gestaltung deiner Website beginnen. Du kannst Elemente einfach auf die Seite 
ziehen und dort plazieren, wo du sie haben möchtest. 
Spätestens jetzt ist es sinnvoll, wenn du dir deine Seite vorzustellen versuchst. Es kann dir helfen, 
eine Skizze der einzelnen Seiten und des Aufbaus deiner gesamten Website zu machen. 
 
Wenn du auf die Reiter am linken 
Rand klickst findest du 
weitere Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kannst du 
Elemente auf 
deine Seite ziehen. 
 
 
 
 
Übersetzungshilfe: Basisinhalt (Basic) 
 

 

Paragraph with Title Textabschnitt mit Titel 

 

Paragraph with Picture Textabschnitt mit Bild 

 

Two Column Layout Zweispaltiges Element 

 

Custom HTML Hier kannst du mit HTML 
gestalten 

 
 
Mit den Reitern oben kannst du Inhaltselemente (Elements) aufrufen, das Design deiner Website 
(Designs) verändern, neue Seiten einfügen (Pages) und Einstellungen (Settings) an deiner Seite 
verändern.

 (veröffentlichen) Drückst du immer, wenn du mit einer Änderung einverstanden bist, und 
sie sichern willst. 
Am linken Rand findest du weitere Reiter. Du kannst hier von den Grundeinstellungen (Basic) zu 
Multimediainhalten (Multimedia) (Fotogalerie, Dokumentenablage, Flash, Diashow, YouTube), 
Einstellungen für einen Onlineshop (Revenue) und Weiterem (More) wechseln. 
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5 Ein Bild einfügen 
 
Nachdem du das Bildelement auf 
der Seite plaziert hast, musst du 
dein Bild zuerst hochladen. 
 
 
Du kannst hier weitere 
Einstellungen 
vornehmen. (Rand, Position, 
Link, Abstand). Diese 
Einstellungen kannst du 
jederzeit ändern, wenn du auf das 
Bild klickst. 
 
 

6 Ein Element bearbeiten 
 
Alle Elemente, die du plaziert hast 
kannst du durch anklicken 
bearbeiten (click here to edit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Klick auf den roten Knopf löscht das ganze Element. 
 

7 Eine neue Seite anlegen 
 
Unter Pages kannst du neue Seiten 
 anlegen. Klicke dazu auf 

. 
Soll deine neue Seite ein Blog sein 

wähle  
 
Der Seite gibst du einen Namen. 
Unter Seite bearbeiten kannst du 
weitere Einstellungen vornehmen. 
 
Sichere deine Einstellungen (Save). 
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8 Deine Arbeit veröffentlichen 

Wenn du das Resultat deiner Arbeit im Internet anschauen willst klicke auf . Bei ersten 
Mal wirst du gefragt, unter welcher 
Adresse du die Seite 
veröffentlichen willst. 
Am einfachsten wählst du hier 
Option A. Schreibe dir die Adresse 
auf damit du den Link deinen 
Freunden senden kannst. Unter 
dieser Adresse findest du die Seite 
im Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Verknüpfen (Set Link) 
Im Bearbeitungsmenue kannst 
deine Elemente mit anderen 
Inhalten im Internet verknüpfen. 
 
 
 
 
Wähle das Element oder 
den Textteil, den du 
verknüpfen willst zuerst aus. 
Klicke auf «Set Link». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wähle mit was du verknüpfen willst 

 
Originalgrösse eines Bildes 

 
Ein Seite innerhalb deiner Website 

 
Eine andere Website  

 
Ein Dokument 

 
Eine E-Mailadresse 

 


