
Funktionsbausteine des WYSIWYG-Editors
Vollbild-Modus: Klicken Sie hier drauf und sehen Sie das 
Eingabefeld so groß wie das gesamte Fenster Ihres 
Browsers ist.

Vorschau-Modus: Lassen Sie sich das Ergebnis Ihres 
Editors in einer bestimmten Größe anzeigen. Es werden 
Ihnen die 3 Standard-Bildschirmauflösungsgrößen 640x480, 

800x600 und 1024x768 zu Verfügung gestellt.

WORD-Text einfügen: Sie haben einen Text in einem 
WORD-Dokument, welchen Sie gerne in Ihre Website integ-
rieren möchten? Dann klicken Sie hier und es geht ein neu-

es Fenster auf. Dort hinein klicken Sie einmal und können nun den 
aus dem Dokument kopierten Text per Tastenkombination STRG-V 
(PC) oder APFEL-V (Mac) einfügen. Klicken Sie anschließend auf 
OK. Dies ist nötig, weil WORD spezielle, für Sie nicht weiter er-
kennbare  Textelemente und For-
matierungen in diese Texte ein-
fügt, die Ihrer Website schaden 
könnten.

Text ohne Formatierun-
gen einfügen: Manchmal 
möchten Sie Text von ande-

rer Stelle einfügen, ohne dass 
Formatierungen mit übernommen 
werden. Klicken Sie hier auf diesen Knopf und Sie erhalten eben-
falls ein neues Eingabefenster. In dieses können Sie wie oben 
beschrieben den Text einfügen.  Klicken Sie, um den Einfügepro-
zess abzuschließen, auf das kleine OK am unteren rechten Rand. 
Diese Funktion beraubt dem Text alle Formatierungen.

Rückgängig und Wiederherstellen: Diese beiden 
Funktionsflächen geben Ihnen die Möglichkeit, ge-
macht Änderungen rückgängig zu machen oder eben 

diese rückgängig gemacht Änderungen doch erneut anzuwenden. 
Für die wenig entschlossenen.

Textfarbe: Markieren Sie einen Text und klicken Sie auf 
diese Schaltfläche, um die Textfarbe 
zu verändern.  Es klappt dabei ein 

Farbwähler auf. Klicken Sie auf eine Farbe 
Ihrer Wahl. Sollte die gewünschte Farbe 
nicht enthalten sein, klicken Sie am unte-
ren Ende des Farbwählers auf weitere 
Farben. 

Hintergrundfarbe: Möchten Sie dem ausgewählten Text 
eine Hintergrundfarbe verpassen, so klicken Sie auf diese 
Schaltfläche. Genauso wie bei oben beschrieben Knopf 
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Was ist ein WYSIWYG-Editor?
Mit dem WYSIWYG (What you see is what 
you get - Was Du siehst, das kriegst Du 
auch) Text-Editor erhalten Sie die Möglich-
keit, Textbereiche der Website wie mit ei-
nem Editor wie GOLIVE© oder DREAM-
WEAVER© zu gestalten. Die Funktions-
weise ist ähnlich dem vom bekannten 
Text-Editor Microsoft WORD©. Kleine Gra-
fiken verraten dabei bereits, welche Funk-
tionen dahinter stecken. Hier erhalten Sie 
aber dennoch noch einmal einen kleinen 
Überblick.

Wo finde ich diesen Editor im CMS?
Dieser Editor ist immer dort eingebaut, wo 
große Textbereiche vorgesehen sind. So 
finden Sie ihn z.B. bei allen Einleitungs-
texten von Menüpunkten (NAVIGATION), 
redaktionellen Beiträgen (INHALT), Shop-
Artikeln (SHOP-ARTIKEL), bei Danke-
Texten von Formularen (SPRACHEN) und 
an vielen anderen Stellen. Dabei  ist das 
Eingabefeld immer gleich aufgebaut.

Die vier Zeilen mit kleinen Bildchen bieten 
die unterschiedlichen Funktionen. Darun-
ter findet sich das eigentlich Eingabefeld. 
Es entspricht nie der Größe des Platzes 
für diesen Text auf der Website. Experi-
mentieren Sie mit der Länge der Texte 
doch einfach einmal herum. Sie werden 
stauen was da alles reinpasst.

Den Abschluss bildet die untere, hellgraue 
Zeile. In dieser werden - nur für Profis 
wichtig, der aktuell mit dem Cursor “be-
rührte” HTML-Tag angezeigt.



“Textfarbe” können Sie hier nur die Hintergrundfarbe hinter der 
Schrift bestimmen. 

Lesezeichen: Hiermit erhalten Sie die Möglichkeit, einen 
sog. Anker auf der Website zu setzen. Dieser verlinkt eine  
ausgewählte Text- oder Bildmarke mit dem Text so, dass es 

von einem anderen Link direkt angesprungen werden kann. In den 
aufgehenden Fenster geben Sie einfach einen einzigartigen Na-
men an.

Verknüpfung: Sie wollen einen Link auf ein o.g. Lesezei-
chen oder eine andere Seite, z.B. eine externe URL anle-
gen? Dann nutzen Sie die Schaltfläche Verknüpfung. Beim 

Klick auf die Schaltfläche geht ein neues Fenster auf, in dem Sie 
angeben können, wohin verlinkt werden soll, und ob z.B. ein neues 
Fenster dabei aufge-
hen soll. Für letzteres 
geben Sie bitte bei 
Ziel über das Auf-
klappmenü den Wert 
Blank an. Vergessen 
Sie darüber hinaus 
nicht, einen Titel mit 
anzugeben. Dieser wird später dem Website-Besucher als kleiner 
gelber Hilfe-Text angezeigt und gehört zum Guten Ton bei der 
Website-Erstellung.

Bild einfügen: Über diesen Knopf haben Sie die Möglich-
keit, ein Bild direkt einzubinden. Nach einem Klick hierauf, 
geht ein neues Fenster auf, über das die Bildzuweisung, 

deren Lage zum Text - 
diese wird im unteren 
Bereich des Fensters 
dargestellt - sowie 
viele Parameter wie 
Breite, Höhe und Ab-
stände sowie einen 
optionalen Bildrahmen 
um das Bild zur Verfü-
gung stehen. Verges-
sen Sie darüber hi-
naus nicht, einen Al-
ternativen Text mit anzugeben. Dieser wird später dem Website-
Besucher als kleiner gelber Hilfe-Text angezeigt und gehört zum 
G u t e n To n b e i d e r 
Website-Erstellung.  Sie kön-
nen, nachdem Sie das Bild 
über einfügen platziert haben, 
dieses durch anklicken im Ein-
gabefeld aktivieren und noch 
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Der Farbwähler
Für verschiedene Funktionen unseres 
WYSIWYG-Editors.wird Ihnen der Farb-
wähler angeboten. In diesem steckt eine 
Menge an Funktionalität, die Ihnen die 
Arbeit an Ihrer Website erheblich erleich-
tern wird.

Der große Farbwähler bietet Ihnen eine 
Vielzahl  an Möglichkeiten. Sie haben z.B. 
3 verschiedene Farbwähler: Web Palette, 
benannte Farben und 216 Web sicher:

        

Die Benutzerfarben
um bereits in dem kleinen Farbwähler im-
mer die richtigen Farben parat zu haben, 
können Sie Benutzerfarben anlegen. Kli-
cken Sie dabei in weitere Farben, um den 
großen Farbwähler zu erhalten. Wählen 
Sie eine Wunschfarbe 
per Klick aus und kli-
cken Sie anschließend 
auf zu Benutzerfar-
ben hinzufügen. An-
schließend wird diese 
Farbe stets bereits im 
kleinen Farbwähler mit angezeigt.



an eine andere Stelle bewegen oder auch die Größe ändern.

Flash-Datei einfügen: Ähnlich wie die o.g. Funktion Bild 
einfügen, können Sie hiermit eine Macromedia Flash-Datei 
(.swf-Dateiendung) einbinden.  Hierzu geht bei Klick auf die 

Schaltfläche ein neues Fenster auf, in dem die Datei  benannt und 
einige wichtige Parameter angegeben werden können.

Medien-Integration: Möchten Sie einen Film, z.B. im 
MPEG-Format auf Ihrer Website anzeigen lassen, so kön-
nen Sie dies über diese Schaltfläche tun. Wählen Sie, ähn-

lich wie in den vorangegangenen 2 Schaltflächen in einem aufge-
hendem Fenster die Datei aus und geben Sie einige Parameter an.

Queltext anzeigen / bearbeiten: Für den Profi  in Ihnen ist 
diese Schaltfläche Gold wert, bietet sie Ihnen doch die Mög-
lichkeit, das Eingabe-

feld nicht  optisch chic  son-
dern in der HTML-Urform 
anzuschauen. Damit kön-
nen Sie jede Form von 
HTML in die Eingabe mit 
übernehmen. Haben Sie 
ein Javascript, welches 
dringend eingebaut wer-
den muss, so können Sie 
hier den Javascript-Code 
einbinden. Oder nehmen 
Sie ein gewisses Feintu-
ning vor. Über OK bestäti-
gen Sie die gemachten Änderungen. Über Übernehmen können 
Sie sich diese im Originaleingabefeld einmal vorab anzeigen las-
sen, ohne das Fenster zu schließen. Klicken Sie auf Abbrechen, 
werden die Änderungen verworfen.

Nummerierung: Möchten Sie innerhalb des Textes eine  
nummerische Aufzählung generieren? Dann markieren Sie 
die Zeilen, die mit in die Aufzählung gehören sollen und kli-

cken Sie auf diese Schaltfläche.

     

Klicken Sie am Ende der letzten Zeile 2x auf ENTER, um aus dem 
Aufzählungsmodus wieder auszusteigen.

Aufzählung: Genauso wie die obige Funktion, nur dass hier 
mit Aufzählungszeichen gearbeitet wird.

Aiyoota!CMS
Der WYSIWYG-Texteditor

Eigenen Code einfügen
Man kann auf verschiedene Arten eigene 
Bilder, Flash-Dateien und / oder Javascript 
und anderen HTML-Code innerhalb Ihrer 
Website einbauen.

Zum einen können Sie z.B. Bilder und 
Flash-Animationen über die verschiede-
nen Bilderplatzhalter einbinden. Ja-
vascripte, die unbedingt in den HEAD-Be-
reich Ihrer Seiten platziert werden muss, 
können Sie im Eingabetool CSS in das 
Feld HEAD-Bereich einfügen.

Der Editor bietet zudem die Möglichkeit, 
z.B. Bilder, Flash-Dateien oder Medien-
Dateien wie Filme im WMV-, AVI- oder 
Quicktime-Format über spezielle Schalt-
flächen direkt einzubinden. Und das an 
einer Stelle, die Sie selbst frei wählen 
können.

Für Profis und solche Fälle, in denen man 
volle Kontrolle braucht oder ein Code-
Schnipsel einzufügen ist, ist der Quelltext-
Editor gedacht. Mit ihm erhält man die 
Möglichkeit, jede Form von HTML direkt 
einzubauen.

Geben Sie z.B. Code von AFFILIATE 
PROGRAMMEN ein, die meistens einen 
Javascript-Code-Schnipsel  zur Verfügung 
stellen.

Natürlich ist dieser Quelltext-Editor auch 
ideal für alle, die lieber “von Hand” pro-
grammieren.



Der darunter liegene Knopf  bietet Ihnen unter dem Punkt List 
Formatting die Möglichkeit, die Art und Weise der Aufzählungs-
darstellung feiner zu justieren.

   

Wählen Sie bequem in diesem Extrafenster aus, welche Art der 
Aufzählung Sie bevorzugen.

Einzug vergrößern und verkleinern: Möchten Sie 
einen Absatz einrücken, so nutzen Sie diese Schaltflä-
chen. Auch ideal, um in Aufzählungen 2. sowie weitere 

Ebenen anzulegen.

Tabelle erstellen: Um eine Tabelle in Ihrer Seite anzulegen, 
können Sie mit diesem Knopf bequem und ohne große 
Kenntnisse der Tabellen-Meister 

werden. In dem aufklappenden Tabel-
len-Editor ziehen Sie mit der Maus die 
Anzahl an Spalten und Zeilen einfach 
auf und klicken, um die Tabelle zu er-
zeugen.

Sollten Sie dennoch eine größere Ta-
belle planen, können Sie über erwei-
terte Tabelle einfügen ein weiteres 
Fenster öffnen, mit dem sich auch ü-
bergroße Tabellen mit eine unbegrenzten Zahl  an Zellen bequem 
erstellen lassen.

Tabelle / Zelle bearbeiten: Mit dieser Schaltfläche nun 
können Sie eine ganze Tabelle 
oder einfach nur eine Zelle der 

Tabelle so gestalten, wie Sie es gerne 
wünschen. Über das Aufklappmenü er-
halten Sie drei Optionen. Wählen Sie 
Größe, wenn die Gesamtgröße der Tabelle 
beeinflusst werden soll. Mit Tabelle bearbeiten können Sie Ein-
fluss auf die gesamte Tabelle nehmen, während Sie mit Zelle be-
arbeiten nur eine einzelne, derzeit angewählte Zelle bearbeiten.
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Tabellen bringen Struktur
Ihre Website besteht i.d.R. aus Tabellen. 
Mit Aiyoota!-CMS erhalten Sie sogar eine 
ganze Reihe von Tabellen, die ineinander 
verschachtelt das Layout der Website 
zusammenhalten.

Über die Tabellen-Funktionen des WY-
SIWYG-Editors haben Sie die Möglichkeit, 
noch mehr mit Tabellen zu arbeiten. Sie 
können so z.B. 2 Texte nebeneinander 
darstellen, obwohl  diese Option eigentlich 
gar nicht im Grundlayout des CMS vorge-
sehen ist.

Nach der Erstellung einer Tabelle haben 
Sie mit dem Tabelle-Bearbeiten-Knopf die 
Möglichkeit, die Eigenschaften jeder Zelle 
anzupassen. Probieren Sie doch einfach 
einmal die verschiedenen Möglichkeiten 
aus.

    

Bei sowohl der Bearbeitung einer Tabelle 
als auch nur einer Zelle haben Sie jeweils 
2 Möglichkeiten, Anpassungen vorzuneh-
men:

• Auto-Anpassen

• Eigenschaften



Sonderzeichen einfügen: Suchen Sie ein bestimmtes Zei-
chen, z.B. ein € oder ein ©? Dann klicken Sie doch einfach 
auf den Sonderzeichenknopf. Durch ihn öffnet sich ein 

Fenster, in dem alle wichtigen und selten genutzten Zeichen in 
einer Tabelle enthalten sind. 

Klicken Sie auf ein bestimmtes Zeichen und es wird in Ihr Einga-
befeld eingefügt. Wandern Sie doch einmal mit der Maus über alle 
Felder. In dem kleinen Feld HTML Code wird Ihnen dabei  ange-
zeigt, wie Sie mittels HTML im Quelltext das Zeichen generieren 
können.

Horizontale Linie: Ein Relikt aus den Anfängen der HTML-
Programmierung. Hiermit erstellen Sie schnell  und einfach 
eine horizontale Linie, um z.B. ein Thema von einem ande-

ren abzutrennen.

Formular-Editor: Mit dem Formular-Editor können Sie ein 
Formular zusammenbauen. Beachten Sie aber bitte, dass 
Sie für ein solches Formular immer ein ausführendes Skript, 

z.B. ein CGI-, ein PERL- oder ein PHP-Skript benötigen. Ohne die-
ses weiß ansonsten die Website nicht, was es mit den in das For-
mular eingegebenen Daten anfangen soll. Wir empfehlen Ihnen 
daher, das Eingabetool  KONTAKT zu nutzen, um ein Formular 
anzulegen. Dieses enthält bereits ein fertiges Skript, mit dem Sie 
bequem und mit wenigen Klicks ein komplettes Formular zusam-
menbauen können.

Über das Aufklappmenü der Schaltfläche und die daran anschlie-
ßenden neuen Fenster können Sie verschiedene Formular-Ele-
mente kreieren und verändern.

Text-Formatierung entfernen: Möchten Sie eine falsch 
gesetzte Textformatierung wieder löschen, so brauchen Sie 
den entsprechenden Text nur markieren und auf diese 

Schaltfläche zu klicken. Die rote Farbe oder die spezielle Schriftart 
etc. verschwinden dann sofort.

Alles löschen: Löschen Sie den gesamten Inhalt des Ein-
gabefeldes. Vorsicht! Dieses löscht wirklich alles! Nicht nur 
den ausgewählten Text. Im Notfall nutzen Sie den Wieder-

herstellen-Knopf in der ersten Zeile des WYSIWYG-Texteditors.
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Text-Formatierung: Entscheiden Sie in vielfältiger Art, wie 
der vorher markierte Text formatiert werden soll. Im aufge-
henden Fenster erhalten Sie eine große Menge an Möglich-

keiten, Texte zu beeinflussen. Von der Schriftart über die Art der 
Unterstreichung bis hin zur Spationierung / Laufweite des Texte 
können Sie hier alles verändern.

Absatz-Formatierung: Wollen Sie die Ausrichtung von 
linksbündig auf zentriert stellen? Oder doch lieber die Zei-
lenhöhe beeinflussen, um mehr Abstand zwischen den Text-

zeilen zu erhalten? Hier können Sie viele Einstellungen  “absatz-
weise” vornehmen.

Box-Formatierung: Ein ausgewählter Text kann wie in ei-
ner Box umrandet, mit einer Hintergrundfarbe versehen und 
in der Höhe und Breite gestaltet werden. 

Benutzer-CSS: Sie kennen sich mit CSS aus und wollen 
dem markierten Text eine ganz spezielle CSS-Anweisung 
zukommen lassen? Nutzen Sie diese Funktion, um in ein 

Textfeld den CSS-Befehl  direkt einzubinden. 

Stile: Das CMS benutzt bestimmte Stile, um wiederkehren-
de Überschriften, Textbereiche oder InfoBox-Texte in einer 
einheitlichen Schrift darzustellen. Diese Stile können Sie 

hierüber gezielt nutzen. Ändern Sie später im Eingabetool CSS die 
Eigenschaften des jeweiligen Stils, sichern Sie so, dass auch die 
jeweils mit einem bestimmten Stil  versehenen Text-Bereiche im 
Eingabefeld die neuen Eigen-
schaften übernehmen.

Mit Klick auf die Schaltfläche 
Stile wir das Eingabefeld des 
WYSIWYG-Editors zweige-
teilt. Auf der rechten Seite 
erscheinen die vom CMS eingesetzten Stile. Sie werden sogar in 
der richtigen Schriftform und -farbe angezeigt. 

Objekte einbauen: Mit klick auf diese Schaltfläche, erhalten 
Sie in einem neuen Fenster eine Liste aller Menüpunkte und 
Inhalte. Klicken Sie auf einen dieser Überschriften und der 

entsprechende Einleitungstext, die dazugehörige Überschrift und 
ein Link zu diesem Inhalt oder Menüpunkt wird in das Eingabefeld 
des WYSIWYG-Editors eingefügt. Günstig, um schnell eine Refe-
renz auf einen anderen Bereich der Website zu setzen.

Diese Zeile sollte Ihnen von jedem Texteditor wie Microsoft WORD 
bekannt sein. Die Funktionen hierbei sind konform den allgemein 
üblichen Funktionen.
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Inhalt oder Menüpunkt einbauen
Hin und wieder werden Sie sich wün-
schen, schnell einen internen Link auf eine 
andere Seite Ihrer Internet-Präsentation 
setzen zu können.

Die Schaltfläche Objekt gibt Ihnen nicht 
nur einen fertigen Link inkl. Link-Indikator-
Bild sondern gleich einen ganzen Block:

• Die Überschrift

• Den Einleitungstext

• Den Link mit Indikator-Bild davor

Klicken Sie links auf einen Menüpunkt 
oder rechts auf einen zugehörigen Inhalt, 
um diesen einzubinden.

Ist Ihnen z.B. der Einleitungstext zu lang, 
können Sie ihn anschließend mit Leichtig-
keit verändern.


