
Wortschatz 1 – Blog- & Wordpress-Basics

Wort Bedeutung Übersetzung in deine Sprache

-r Blog, -s
-s Blog, -s

Ein Tagebuch oder Journal, das 
auf einer Webseite geführt wird.
Jeder kann darin lesen. Häufig 
sind Themen eines Blogs eigene
Erfahrungen oder Interessen. Es
gibt viele Mischformen. Das 
Spektrum reicht von 
Tagebüchern bis hin zu 
professionell aussehenden 
Webseiten. Wesentlicher 
Unterschied zwischen normalen
Webseiten und Blogs ist, dass 
Blogs sich regelmäßig 
verändern. Die Blogger 
verfassen ständig neue Artikel. 
Das macht Blogs besonders 
lebendig – und deshalb für 
Leser viel spannender.

-r Blogger, -
-e Bloggerin, -nen

Person, die einen Blog schreibt.

bloggen, bloggte, hat gebloggt einen Blog schreiben bzw. an 
einem Blog mitschreiben 

-r Beitrag, -ä-e
-r Blog-Beitrag, -ä-e

Bei Wordpress ein 
Dokumententyp. Blog-Beiträge 
sind Einträge eines Blogs. Sie 
erscheinen in umgekehrter 
chronologischer Reihenfolge 
auf der Startseite eines Blogs 
oder auf der Beitragsseite. 
Beiträge kann man Kategorien 
zuweisen. Bei Wordpress 
werden meistens Beiträge 
verfasst. Im Gegensatz dazu 
stehen die Seiten. 

Wordpress Ein Programm, mit dem man 
kostenlos Blogs und auch 
professionelle Webseiten 
erstellen kann.

-e Webseite, -n Ein Dokument im Internet, das 
man finden kann, indem man 
eine Webseiten-Adresse in den 
Suchschlitz eingibt. Webseiten-
Adressen haben folgende Form:
www.namederwebseite.de 
www.namederwebseite.com

http://www.namederwebseite.de/
http://www.namederwebseite.com/


www.namederwebseite.sy 

-e Vorschau, -en Die Vorschau ist eine Funktion 
bei Wordpress. Damit kann man
sehen, wie eine Seite oder ein 
Beitrag aussehen wird – bevor 
man ihn veröffentlicht. 

-r Tarif, -e Festgesetzter Preis oder Gebühr
für eine Dienstleistung, die man
nutzen möchte. Bei Wordpress 
gibt es einen kostenlosen Tarif 
(free) und kostenpflichtige 
Tarife. 

den Tarif aufrüsten Man kann seinen Tarif 
aufrüsten, indem man vom 
kostenlosen Tarif in einen Tarif 
wechselt, für den man bezahlen 
muss. Der Nachteil: Es kostet 
Geld. Der Vorteil: Es stehen 
mehrere Funktionen und 
Themes zur Auswahl.

-e Seite, -n Bei Wordpress sind Seiten 
Dokumententypen eines Blogs. 
Seiten sind statisch und werden 
nicht nach Datum aufgeführt. 
Seiten verwenden keine Tags 
oder Kategorien. Für einen 
Blog erstellt man nur wenige 
Seiten. Eine „Über mich“- oder 
Impressum-Seite sind das 
klassische Beispiele.
Im Gegensatz dazu stehen die 
(Blog-)Beiträge. 

-e Mediathek, -en Der Ort, an dem man alle 
Videos, Bilder, PDF-
Dokumente und Audiodateien 
für einen Blog hochladen kann.

-s Portfolio, -s Ein Bereich bei Wordpress, in 
dem man Bilder, Videos oder 
PDF-Dokumente zu einem 
Thema sammeln kann. 

-s Theme, -s Themes werden bei Wordpress 
die Design-Vorlagen genannt. 
Es gibt kostenlose und 
kostenpflichtige Themes. 

teilen In sozialen Netzwerken 
bedeutet „teilen“ (engl. to 
share) das Weitergeben bzw. 
Empfehlen eines anderen 
Beitrages an seine Freunde oder

http://www.namederwebseite.sy/


Follower. Auf Twitter nennt 
man „teilen“ auch „retweeten“. 

-s Plugin, -s Plugins sind kleine Programme.
Durch Plugins kann man die 
Möglichkeiten von Wordpress 
erweitern und zusätzliche 
Funktionen installieren, 
aktivieren oder deaktivieren. 
Der Tarif „free“ kann nur mit 
einigen wenigen Plugins 
erweitert werden.

-e Domain, -s Die Domain ist der weltweit 
eindeutige Name einer Website.

-e Einstellung, -en Der Bereich eines Programms, 
an dem du individuelle 
Änderungen vornehmen bzw. 
einstellen kannst.


