
Bilder im Textbereich einfügen 
 
Die Bilder sollten eine möglichst hohe Auflösung haben und wenn möglich, in gleichem Format (z.B. 
nur Hochformat oder nur Querformat) hochgeladen werden.  
 
Setzen Sie den Cursor in der Zeile, in welcher das Bild positioniert werden soll. Anschließend klicken 
Sie auf das Symbol „Bild einfügen/bearbeiten“. 
 

 
 
Ein neues Fenster erscheint. 
 

 
 
Folgende relevante Felder befüllen: 

 Name: (optional) Name des Bildes, unter dem es abgespeichert wird. (Hinweis: Dieser Name 
erscheint nicht auf der Seite.) Geben Sie dort nichts ein, wird der Dateiname übernommen.  
 

 Datei: Wählen Sie das hochzuladende Bild über den Button „Durchsuchen“ aus. 
 

 Ort: "Automatisch" belassen. 
 

 Alternative Text: früher für Bildunterschrift verwendet - keine Eingabe mehr notwendig 
 

 Beschriftung: (optional) = Text erscheint als „Bildunterschrift“. Wenn Sie das Bild über eine 
lightbox (pop-up) anzeigen lassen, wird der eingegebene Text am unteren Rand angezeigt 
 

 Tags: keine Eingabe notwendig 

 
Dann klicken Sie auf „Lokale Datei laden“ und erhalten eine neue Maske. 

Dort können Sie die Bildeigenschaften für die Darstellung des Bildes einstellen: 

Bild vom Rechner 
auswählen 



 

In dieser Ansicht sind folgende Punkte von Bedeutung: 

 Ansicht: Standard = „embed“; soll das Bild durch einem Klick auf Originalgröße gezoomt werden 
(=Pop-up), wählen Sie dort „lightbox-thumb“ aus. 
 

 Größe: Legt die Größe des Bildes nach Maßen des Grid-Systems fest. (Eine Seite ist in 12col 
unterteilt → 3col nimmt somit 1/4 der Seite ein, 4col nimmt 1/3 der Seite ein und bei 6col dann 
die Hälfte der Seite). Dabei gilt: Größe einstellen, in der Vorschau testen, ggf. anpassen 
Bitte beachten: bei Hochformat-Bildern bitte den Zusatz „Portrait“ auswählen.  
 

 Klasse: Standard-Wert „None“ belassen 
 

 Ausrichtung: Möglichkeit das Bild im Text zu formatieren 

 „Linksbündig“: das Bild wird links positioniert; der Text umfließt das Bild rechts. 
 „Rechtsbündig“: das Bild wird rechts positioniert; der Text umfließt das Bild links. 
 „zentriert“: das Bild steht mittig; der Text kann das Bild NICHT umfließen und wird somit nach 

dem Bild fortgesetzt. 
 „Keine“: das Bild ist links positioniert.  

 Inline : Standard =kein Häkchen belassen 

Mit Klick auf OK werden die Eigenschaften für das Bild gespeichert. 

 
Hinweis: 
Sie können die Parameter „Ansicht“, „Größe“ und „Ausrichten“ zu jedem späteren Zeitpunkt wieder 
ändern. Klicken Sie hierzu im Textfeld das Bild an und anschließend in der Symbolleiste auf das 
Symbol „Bild einfügen/bearbeiten“. 
 
  



Um die Bildunterschrift zu ändern, klicken Sie auf „Edit image“  
 

 
 
Ein neuer Tab geht auf. Hier können Sie das Bild bearbeiten (analog zur einzelnen Bilderbearbeitung 
in Bildergalerien); z.B. Bildunterschrift eingeben oder ändern. 
 

 
 

 


