
Uploading Pictures 

1 Fotoalbum erstellen 
Auf den folgenden Seiten findest Du eine kleine Anleitung für das Arbeiten mit dem 
Australien Blog. 
 
Zunächst musst Du Dich in Deinen Blog einloggen. Dafür verwendest Du den 
Benutzernamen und das Passwort. 
 

Benutzername und
Kennwort eingeben

 
Abbildung 1.1: Die Login-Seite 

 



Du bestätigst die Anmeldung mit dem Schalter „Login“ und es erscheint die Übersichtsseite. 
Dort klickst Du dann auf „Neue Ressource“. 
 

auf „Neue Ressource“
klicken

 
Abbildung 1.2: Die Übersichtsseite 



Als nächstes erscheint die Seite „Neue Ressource“. Dort wählst Du zunächst das Foto aus, 
das Du in das Album laden möchtest. 
 

Foto auswählen (es öffnet
sich ein neues Fenster)

 
Abbildung 1.3: Foto auswählen 

 



Nach dem Auswählen eines Fotos kannst Du zu diesem Foto eine kurze Beschreibung 
eingeben. Diese Beschreibung wirst Du dann als Bildüberschrift im Album wieder finden. Sie 
erscheint auch, wenn Du in der Albumübersicht den Mauszeiger über dem Thumbnail dieses 
Fotos positionierst. 
 

Beschreibung eingeben (zu
sehen bei „mouse-over“)

 
Abbildung 1.4: Beschreibung eingeben 

 



Vor dem Hochladen des Fotos solltest Du noch überprüfen, ob das richtige Album 
ausgewählt ist. Du kannst das automatisch eingerichtete Album „Standard“ oder auch ein 
individuell eingerichtetes Album auswählen. 
 

Album wählen

 
Abbildung 1.5: Album wählen 

 



So, nun sind alle erforderlichen Schritte erledigt und Du kannst das Foto dem Album 
hinzufügen. Dazu klickst Du nun auf den Schalter „hinzufügen“. 
 

wenn alles ok: upload

 
Abbildung 1.6: Upload des Fotos CIMG1221bondi.JPG mit der angegebenen Beschreibung in 
das Album „getting started“ 

 



Das nun gestartete Hochladen des Fotos kann in Abhängigkeit von der Dateigröße, der 
Leistung des verwendeten PCs und der Schnelligkeit des Internetanschlusses mehr oder 
weniger lange dauern. 
 
Tipp: Qualitativ hochwertige Fotos mit hoher Auflösung können mit einer 10 Megapixel-
Kamera eine Dateigröße von 5 MB erreichen. Um die Zeiten für den Upload zu verringern 
empfiehlt sich die Verkleinerung des Fotos z.B. mit dem Microsoft Photo Editor oder XnView. 
Sinnvoll ist dabei eine Bildgröße, die auf einem üblichen PC-Bildschirm vollständig 
dargestellt werden kann, z.B. die im Beispiel verwendeten 1024 x 683 Pixel (entspricht einer 
Dateigröße von ca. 0,5 MB). 
 

...dauert ein bisschen...

 
Abbildung 1.7: Bitte warten, der Upload dauert ein bisschen 

 



Nach Abschluss des Hochladens erscheint die Seite „Ressourcen“. Wenn alles ok ist, findest 
Du dort eine entsprechende Nachricht. 
 

alles ok!

 
Abbildung 1.8: Der Upload des Fotos „CIMG1221bondi.JPG“ wurde erfolgreich abgeschlossen 

 



Möglicherweise musst Du erst ein bisschen suchen, wenn Du das soeben geladene Foto 
finden willst. In diesem Beispiel ist das Foto am Ende der Liste angefügt worden. Du siehst 
jetzt allerdings nicht das Foto in Originalgröße, sondern nur ein „Thumbnail“, d.h. eine 
verkleinerte Version. Mit einem Klick auf das Foto erscheint dann aber das Original in voller 
Lebensgröße. 
 

und da ist das Foto...

 
Abbildung 1.9: Und da ist dann auch das Foto 



 

2 Fotos im Text integrieren 
In diesem Kapitel zeige ich Dir, wie Du Deinen Text mit Fotos aufpeppen kannst. Ich gehe 
davon aus, dass Du das Foto, mit dem Du den Text verschönern willst, bereits in ein Album 
geladen hast. Bleiben wir beispielsweise bei dem bereits als Beispiel genutzten Foto 
„CIMG1221bondi.JPG“, das sich im Album „getting started“ befindet. 
 
Zunächst einmal musst Du Dich einloggen, was Dich dann auf die Übersichtsseite führt. Dort 
findest Du eine Übersicht über Deine Artikel. Um einen Artikel zu bearbeiten wählst Du den 
Editiermodus für diesen Artikel. 
 

Artikel wählen und Editiermodus
starten

 
Abbildung 2.1: Auf der Übersichtsseite den Editiermodus für einen Artikel wählen 



Wenn der Text geladen ist, musst Du die Einfügemarke mit der Maus an der Stelle 
positionieren, an der anschließend das Foto eingefügt werden soll. 
 

Einfügemarke an der Stelle
positionieren, an der das

Foto stehen soll

 
Abbildung 2.2: Einfügemarke positionieren 

 



 
Um nun ein Foto auszuwählen, musst Du auf die Schaltfläche „insert resource / album“ 
klicken. Dies ist die (von links gezählt) achte Schaltfläche in der zweiten Reihe des Menüs 
oberhalb Deines Textes, direkt neben der Schaltfläche für das Einbetten von YouTube-
Videos. 
 

Schaltfläche „insert resource / 
album“ anklicken

 
Abbildung 2.3: Schaltfläche „insert resource / album“ anklicken 

 



Nun öffnet sich ein neues, kleineres Fenster, in dem Du zunächst das Album auswählen 
musst, in dem sich das gesuchte Foto befindet. Wenn Du ein neues Album auswählst, musst 
Du zusätzlich noch auf „anzeigen“ klicken, damit Du die im Album vorhandenen Bilder siehst. 
 

Album auswählen und auf
„anzeigen“ klicken

 
Abbildung 2.4: Album auswählen 

 



Das gesuchte Foto „CMI1221bondi.JPG“ befindet sich ganz am Ende der Liste. Für die 
Integration des Fotos in den Text gibt es nun drei Möglichkeiten: 

a) Mit „Ressource hinzufügen“ wird das Foto in Originalgröße in den Text integriert. Dies 
ist in unserem Fall nicht besonders praktisch, da das Foto relativ groß ist und der 
Textfluss somit unterbrochen wird. 

b) Mit „Vorschau hinzufügen“ baust Du eine stark verkleinerte Version des Fotos, ein 
Thumbnail, in den Text ein. Es besteht die Möglichkeit, den Text um den Thumbnail 
herum fließen zu lassen, so dass ein Leser nicht abgelenkt, aber der Text trotzdem 
aufgelockert wird. 

c) Wenn Du Dich für die beiden ersten Möglichkeiten nicht begeistern kannst, steht Dir 
noch „medium-Thumbnail hinzufügen“ zur Verfügung. Hier wird ein etwas größerer 
Thumbnail in den Text integriert. 

Wir entscheiden uns für die Variante b, also den kleinen Thumbnail, und klicken deshalb auf 
„Vorschau hinzufügen“. 
 

„Vorschau hinzufügen“ anklicken
für einen kleinen Thumbnail

 
Abbildung 2.5: Kleinen Thumbnail auswählen 

 



Ein kleiner Thumbnail wurde nun an der vorgesehenen Position im Text eingefügt. 
 

ein Thumbnail wurde an der 
vorgesehenen Stelle

eingefügt

 
Abbildung 2.6: Ein kleiner Thumbnail wurde im Text eingefügt 

 



Das Layout ist noch nicht wirklich professionell. Um den Thumbnail entweder an den linken 
oder den rechten Textrand zu verschieben, so dass der Text um das Bild herum fließen 
kann, wählst Du zunächst per Mausklick das Bild aus. 
 

Thumbnail per Mausklick
auswählen

 
Abbildung 2.7: Thumbnail per Mausklick auswählen 

 



Jetzt kannst Du mit einem Klick auf  „Align left“ oder „Align right“ in der oberen Menüzeile 
den Thumbnail an den linken oder rechten Textrand verschieben. 
 

„Align left“ per Mausklick
auswählen

 
Abbildung 2.8: „Align left“ auswählen 

 



Et voilá: So sieht der Text mit eingefügtem Bild jetzt aus. Wer das Bild in Originalgröße 
sehen möchte, kann dies durch einen Mausklick auf den Thumbnail ganz einfach erreichen. 
 

das Ergebnis: Thumbnail links-
bündig mit fließendem Text

 
Abbildung 2.9: Das Ergebnis, Thumbnail mit Fließtext 

 



Wenn Du nun mit Deinen Änderungen zufrieden bist, musst Du diese Änderungen auch 
speichern. Dazu dient der Schalter „aktualisieren“, der sich ganz unten rechts auf der Seite 
befindet. 
 

Zufrieden? Wenn ja, dann auf
„aktualisieren“ klicken

 
Abbildung 2.10: Auf „aktualisieren“ klicken, wenn alles ok ist 

 
 


