Kurzanleitung der wichtigsten Befehlssequenzen

Textgestaltung
Formatierungen
Normaler Text wird so
dargestellt, wie Sie ihn
eingeben. Mit einer Leerzeile

Normaler Text wird so dargestellt, wie Sie ihn
eingeben. Mit einer Leerzeile

wird ein Absatz erzeugt.
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Es ist zu beachten, dass Leerzeilen zwischen den
Aufzählungen auch zu einem semantischen Bruch führen

== Überschrift 2 ==

Überschrift 2
Überschrift 3

=== Überschrift 3 ===

Bilder einbinden
Artikel ansprechend gestalten
[[Datei:Dateiname.jpg]]

Bild in Originalgröße

(Achten Sie auf die genaue Rechtschreibung des Dateinamens)
Um Bilder in einen Artikel einbinden zu können, müssen Sie eine
Verknüpfung zu der Dateiliste, dem Pool aller Bilder, erstellen, d.h. Sie
setzen einen Link. Das hat den Vorteil, dass ein Bild nur ein einziges Mal in
Hortipendium eingespielt werden muss und danach in verschiedenen
Artikeln eingebunden werden kann und somit flexibel einsetzbar ist.

[[Datei:Name.jpg|thumb|Bildunterschrift]]
(Achten Sie auf die genaue Rechtschreibung des Dateinamens)
Das Bild wird als Vorschaubild verkleinert in einem Rahmen angezeigt und
mit einem Symbol versehen, das den Tooltip‐Text "vergrößern" anzeigt.
Der Text wird fließend um das Bild angeordnet. Geben Sie eine
Bildunterschrift ein, wird diese unter dem Bild angezeigt und wird als Tool‐
Tip angezeigt, wenn das Bild mit der Maus berührt wird. Bei den
Bildunterschriften sind Formatierungen wie "fett" und "kursiv" sowie die
Verknüpfungen mit Links möglich. Das Bild wird standardmäßig rechts
ausgerichtet.

Bild im Vorschaumodus
mit Bildunterschrift
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Interne Links
auf Seiten innerhalb von Hortipendium
[[Spielwiese]]

Spielwiese

(Achten Sie auf die genaue Rechtschreibung der
Seitentitel)
Ein Link in seiner einfachsten Form. Sie schreiben den Seitentitel, auf den Sie einen Verweis
machen wollen in eckigen Klammern.

Hier ist ein Link zur Spielwiese

[[Spielwiese | Hier ist
ein Link zur Spielwiese]]
(Achten Sie auf die genaue Rechtschreibung der
Seitentitel)

In manchen Fällen ist es notwendig oder sinnvoll, eine andere Beschreibung (Anzeige im Text) als
den Seitentitel zu verwenden. Die Trennung zwischen Linkziel und Name kann mit einem "piped‐
link" erreicht werden. Hinter dem Seitentitel wird ein Pipe‐Symbol "|" eingefügt, nach dem Sie die
Beschreibung einfügen. Die Beschreibung kann auch aus mehreren Wörtern bestehen. Wichtig: Alle
Wörter der Beschreibung müssen sich innerhalb der Klammern befinden.

Spielwiesen

[[Spielwiese]]n

Sie können auch nur einzelne Bestandteile von Wörtern verlinken. Sie möchten zum Beispiel auf
die Seite "Link" verknüpfen, aber im Text sprechen Sie von Links. Dabei setzen Sie den Seitentitel in
Klammern und fügen das "s" hinter den Klammern an. In der Ansicht wird das komplette Wort als
Link gekennzeichnet.

Externe Links
auf Seiten außerhalb von Hortipendium
http://www.hortipendium.de

http://www.hortipendium.de

Stellt den Link mit der ganzen URL im Text dar.

[http://www.hortipendium.de]

[1]

Stellen Sie die URL in eckige Klammern, wird der Link als eine Nummer dargestellt. Auf diese Art
werden die Links von oben nach unten durchnummeriert. Das ähnelt dem Zitierstil in
naturwissenschaftlichen Texten, verbessert die Lesbarkeit eines Textes aber nicht.

[http://www.hortipendium.de
Dies als Beispiel]

Dies als Beispiel

Sie können Ihrem Text auch einen Verweistext zuordnen. Dafür geben Sie hinter den URL mit
Leerzeichen eine Beschreibung ein. Das Leerzeichen signalisiert der Software, dass hier die das
Ende der Adresse erreicht ist.
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Inter‐Wiki‐Links
intern verlinken auf Seiten in anderen Wikis
Hauptseite der Wikipedia

[[w:Hauptseite|Hauptseite]]
Verknüpfung zur deutschsprachigen Wikipedia

[[dpg:Hauptseite|Hauptseite]]

Hauptseite der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft

Verknüpfung zum Wiki der DPG

[[h:Hauptseite|Hauptseite]]

Hauptseite der hortipedia

Verknüpfung zum GartenInfo Portal hortipedia

Quellen
Literatur, Einzelnachweise, Zitate
Für Angaben aus der Literatur wird die Vorlage „Vorlage:Literatur“ verwendet und unter der Überschrift „Quellen“ eingefügt. Normalerweise ist
die Kurzfassung wie hier abgebildet ausreichend. Weitere Infos und die Kopiervorlage auf der Seite www.hortipendium.de/Vorlage:Literatur

{{Literatur
| Autor = Holger Seipel
| Titel = Fachkunde für Gärtner
| Verlag = Dr. Felix Büchner – Verlag Handwerk und Technik GmbH
| Ort
= Hamburg
| Jahr
= 2007
| ISBN
= 978-3-582-04155
}}
Holger Seipel: Fachkunde für Gärtner. Dr. Felix Büchner - Verlag Handwerk und Technik GmbH, Hamburg
2007, ISBN 978-3-582-041555.
Weitere Infos zu Einzelnachweisen und Zitaten unter www.hortipendium.de/Hortipendium:Belege

