
Link zur Anleitung für den ersten  
Artikel

Textfeld zur Erstellung des Artikels

Links zu wichtigen Hinweisen zur 
Relevanz, zum Niveau und zu 
Quellenangaben. 
Artikel, die diesen Kriterien 
nicht entsprechen, werden     unter  
Umständen gelöscht. Siehe hierzu:

http://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Löschen 

Wenn    der  Artikel    bearbeitet    ist,  wird 
er gespeichert. Zuvor besteht die  
Möglichkeit, sich eine Vorschau 
anzeigen zu lassen. Dies wird zur 
Korrektur empfohlen.

Wenn man angemeldet ist, hat 
man hier die Möglichkeit, 
– zu seiner eigenen Benutzer-     
oder Diskussionsseite,
– zu Einstellungen (Änderung der 
Zugangsdaten und von Teilen der 
Wikipedia-Oberfläche),
– zur eigenen Beobachtungsliste, 
– zur Seite, welche eigene  
Beiträge auflistet, 

zu wechseln oder sich als  Benutzer/ 
-in für die aktuelle Sitzung wieder 
abzumelden.

Wenn hier ein Haken gesetzt 
wird, wird der Artikel nach dem  
Speichern auf die eigene Beobach-
tungsliste gesetzt. So lassen sich 
zukünftige Veränderungen leicht 
verfolgen.
Nach der Erstellung eines Artikels 
erscheint an dieser Stelle bei 
späteren Änderungen auch die 
Option „Nur Kleinigkeiten wurden 
verändert“. Der Haken hierfür 
sollte gesetzt werden, wenn z.B. 
nur ein Tippfehler korrigiert wurde.

Einfache Formatierungs-
möglichkeiten:
     – fette Schrift  
     – kursive Schrift   
     – Signatur einfügen

Zunächst aus Liste „Artikelwünsche“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikelwünsche) einen auswählen oder 
über „Neuen Artikel anlegen“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neuen_Artikel_anlegen) möglichen Artikelnamen  
überprüfen. Wenn nicht vorhanden, auf „erstellen“ klicken.

Die Wikipedia hält zahlreiche   
Hilfen zur Erstellung von Artikeln 
bereit. 
Einen grundlegenden Einstieg 
bietet das „Tutorial“. Siehe hierzu: 

http://de.wikipedia.org/wiki/
Hilfe:Tutorial

Auch multimediale Unterstützung 
ist verfügbar,  z.B. eine Video- 
anleitung zum Bearbeiten von  
Artikeln:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/5/52/Wikipedia_video_tutorial-1-Editing-
de.ogv

Diese quadratische Anordnung von  
Punkten ist ein QR-Code, der mit einem  
internetfähigen Smartphone abfotografiert 
werden kann, um zu einer Website zu  
gelangen. In diesem Fall zu „Silberwissen“.

Erstellen und bearbeiten eines noch nicht existierenden Artikels

Mit einem Klick auf „Erweitert“ 
erscheinen weitere  
Formatierungsmöglichkeiten.
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Mit einem Klick auf „Sonder- 
zeichen“ können selten  
verwendete Schriftzeichen für 
den Artikel gewählt werden, 
z.B. aus dem phonetischen  
Alphabet oder Symbole.

Mit einem Klick auf „Hilfe“ 
können hilfreiche  
Formatierungshinweise  
abgerufen werden.

Quelle: Wikipedia-Spickzettel 
(Hrsg. Wikimedia Deutschland, cc-by-sa 3.0)
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Hier eine kurze Erklärung 
eintragen, was man am 
Artikel bearbeitet hat, z.B. 
„Abschnitt zu … hinzuge-
fügt“, „Rechtschreibfehler 
korrigiert“.

Bitte die Nutzungs-
bedingungen und Lizenz- 
bestimmungen beachten!
Etwas Gespeichertes
bleibt immer verfügbar.


