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Der häufigste Fall: Textzitate 

3. in ein beliebiges Textdokument einfügen 

1. Mit der linken Maustaste 
    markieren  

2. rechte Maustaste - kopieren 



Der Text muss i.R. nachbearbeitet werden 



Nachbearbeitung: Tabellen entfernen 

1. Tabelle markieren 

2. Layout – in Text konvertieren 

Da Tabellen oft „geschachtelt“ sind muss der Vorgang solange  

wiederholt werden, bis alle Rahmen verschwunden sind. 



Nachbearbeitung: Werbung einfach löschen 

Die Technik und die Eigenheiten der Tiere fordern Fotografen 

heraus. Wer einige Tipps beherzigt, kommt schneller zum 

Wunschbild.  

•Teilen 

•Twittern 

•Teilen 

•Seite versenden 

•Seite drucken 

•Zur Startseite 

 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.n-tv.de/17277001
http://twitter.com/share?url=http://www.n-tv.de/17277001&text=Flinke+V%C3%B6gel,+scharfe+Katzen:+F%C3%BCnf+Tipps+f%C3%BCr+gute+Tierfotos&via=ntvde
https://plus.google.com/share?url=http://www.n-tv.de/17277001&title=Flinke+V%C3%B6gel,+scharfe+Katzen:+F%C3%BCnf+Tipps+f%C3%BCr+gute+Tierfotos
mailto:?subject=Flinke V%C3%B6gel, scharfe Katzen: F%C3%BCnf Tipps f%C3%BCr gute Tierfotos - Weiterempfohlen aus n-tv.de&body=
Link zum Artikel: http://www.n-tv.de/17277001
http://www.n-tv.de/technik/Fuenf-Tipps-fuer-gute-Tierfotos-article17277001.html?service=print
http://www.n-tv.de/


Nachbearbeitung: Gestaltung 

1.  Alles markieren und zuerst  

•  Schriftart 

•  Schriftgröße für Standardtext 

•  Zeilenabstand und 

•  Abstände vor und nach Absätzen 

einrichten 

2.  Gestalten 

•  Überschriften  

•  Seitenränder 

•  Absätze usw. 

3.  evtl. Bilder/Logos o.ä. einfügen 4.  Quellenangabe nicht vergessen 



Nachbearbeitung: Links deaktivieren 

Schiffstyp 
Die Aurora war das dritte Schiff der Pallada-Klasse, die in Russland zur Verstärkung 
der Ostseeflotte konstruiert und gebaut wurde. Die Kreuzer sollten sowohl Aufgaben 
in der Ostsee erledigen, als auch weltweit, insbesondere im Fernen Osten, operieren 
können.  

Einfügen  Hyperlink Oder:  

rechte Maustaste 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pallada-Klasse&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pallada-Klasse&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pallada-Klasse&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Flotte


Ganze Seiten speichern 

Möglichst kurze Namen  

verwenden! 



Speichern: Webseite komplett  (Firefox/IE) 

HHTML-Datei und Dateien-Ordner  

sind verbunden 



Speichern: einzelne Datei (IE) 

Es gibt keinen Dateien-Ordner -  

die Dateien sind eingebunden in 

den Quelltext (zumindest im IE) 



Speichern: nur HTML 

Bild- u.ä. -dateien fehlen 



Speichern: Text 



Verlinkte Bilder 

 <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" width="25%"> 
<a href="http://www.zinnfigurenfreunde-leipzig.de/pic/fig/zh/z-01.jpg"> 
<img src="g1-9-Dateien/z-01k.jpg" height="98" border="0" width="143"></a> 

Wer dies lokal erreichen will, muss die Originalbilder im gleichen 

Verzeichnis, wie den Quelltext speichern und in den Text eingreifen. 

Dazu müssen alle Links bis auf den Dateinamen manuell gelöscht 

werden. ( alle ersetzen) 

Der Aufruf von Links auf der gespeicherten Seite erfolgt an der 

Originaladresse im Internet.  



Bitte an die Urheber-Rechte denken: 

 
Die Privatkopie ist ausdrücklich erlaubt, die weitere 

Veröffentlichung nicht! 

Gespeicherte HTML-Seiten können jederzeit problemlos offline  

auf dem eigenen Rechner angezeigt und auch verlinkt werden. 

 

Eine Änderung der verknüpften Verzeichnisnamen ist nicht möglich 


