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Text/Bild Inhalt einfügen 

Über das Modul Text/Bild Inhalt fügen Sie mit Schmetterling Quadra Ihren individuellen Text in 
Kombination mit Bildern auf Ihre Homepage ein. Mit diesem Modul können Sie auch Tabellen erstellen 
oder Verlinkungen setzen. Ein Beispiel für eine „Wir über uns - Seite“, die mit diesem Modul gestaltet 
wurde, sehen Sie unter http://www.cms.schmetterling-quadra.de/wir_ueber_uns.  
 

1. Um Ihren Text einzufügen, melden Sie sich bitte auf Ihrer Profianwendung an und öffnen 
Schmetterling Quadra.  
Hinweis: Wie Sie dorthin gelangen erfahren Sie in der Anleitung „Login Schmetterling Quadra“. 
 

2. Im Admin Bereich drücken Sie bitte auf den roten Button „Webseite bearbeiten“, sodass Sie in 
den Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage gelangen. 
 

 
 

3. Wenn Sie nun auf „Modul hinzufügen“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster.  
 

 
 
Hinweis: Module werden immer auf derjenigen Seite Ihrer Homepage hinzugefügt, wo Sie 
diesen Button drücken. Wählen Sie über die Navigationsleiste somit bitte zunächst die Seite 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/wir_ueber_uns
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aus, auf der Sie einen Text/Bild Inhalt einfügen möchten. Wollen Sie dafür einen speziellen 
Navigationspunkt zuvor noch erstellen, können Sie die Anleitung „Navigationspunkt anlegen“ zu 
Rate ziehen.  
 
Hinweis: Den Button „Modul hinzufügen“ sehen Sie deshalb zweimal auf Ihrer Homepage, weil 
Ihre Seite zweigliedrig ist. In die linke schmale Spalte können Sie nur Module einfügen, die auf 
diese Breite angepasst sind. Im Hauptbereich hingegen können Sie sämtliche Module 
hinzufügen, weswegen die Auswahl an einfügbaren Modulen hier deutlich höher ist. Einen Text 
können Sie nur im Hauptbereich einfügen. Entsprechend müssen Sie den Button über dem 
Hauptbereich anklicken.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Text/Bild Inhalt“. 
 

 
 

5. Nun sehen Sie ein Fenster, in dem Sie einen vorhandenen Inhalt einfügen können oder einen 
neuen Inhalt anhand verschiedener Vorlagen erstellen können. Jeden neuen Inhalt, den Sie 
erstellen, müssen Sie einen Namen geben. Die Namen aller bestehenden Inhalte sind in der 
oberen Selectbox aufgelistet. Durch einen Klick darauf wird der jeweilige Inhalt auf Ihre 
Homepage eingefügt. Wenn Sie eine der unteren Vorlagen anklicken, gelangen Sie in den 
Editor, wo für Sie bereits eine Tabellenstruktur mit Beispieltext und Bild-Platzhaltern angelegt ist. 
Wenn Sie individuell eine Struktur erstellen möchten steht Ihnen unten rechts auch eine leere 
Vorlage zur Verfügung. Klicken Sie bitte auf dieses weiße Feld, um in den Editor ohne Vorlage 
zu gelangen. 
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6. Der leere Editor hat sich geöffnet. Ein Text/Bild Inhalt Modul können Sie nicht abspeichern ohne 
einen Namen zu vergeben. Somit ist es zwingend notwendig, dass Sie einen Namen in die 
entsprechende Zeile eintippen. 
 

 
 
Hinweis: Den Namen, den Sie vergeben wird der Kunde auf der Homepage nicht sehen. 
Anhand dieses Namens, können Sie im Admin Bereich unter „Inhalte verwalten“ nachverfolgen 
auf welchen Seiten sie welches Text/Bild Inhalt Modul eingefügt haben. Weiterhin können Sie 
gespeicherte Text/Bild Inhalt Module jederzeit per Klick auf Seiten Ihrer Homepage einfügen 
(Siehe Punkt 5 dieser Anleitung).  
 
6.1. Texteingabe 

 
Der graue Bereich unten ist Ihr Eingabebereich. Hier können Sie Ihren individuellen Text 
eingeben. Über der Zeile mit dem Namen haben Sie eine Vorschau, sodass Sie sofort 
sehen, wie der Inhalt letztlich auf Ihrer Homepage dargestellt werden wird. 
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Hinweis: Kopieren Sie niemals Text aus Microsoft Word oder von anderen Internetseiten 
direkt in diesen Editor, da Sie schadhafte Formate mit übertragen können. Fügen Sie 
einen kopierten Text zunächst in den Microsoft Editor ein und kopieren dann diesen Text 
erneut. Jetzt können Sie Ihn Im Quadra-Editor einfügen, weil auf diese Weise das Format 
nicht mit übertragen wird. Den Microsoft Editor finden Sie unter Start  Alle Programme  
Zubehör  Editor. 
 

6.2. Textformatierung 
 
Um Ihre Eingabe zu formatieren, stehen Ihnen einige Buttons zur Verfügung, deren 
Symbole Ihnen aus anderen Textverarbeitungsprogrammen bekannt sein sollten. Wenn 
Sie mit der Maus über einen Button fahren, sehen Sie auch eine Erklärung was ein Klick 
darauf bewirkt. Unter anderem können Sie die Schriftgröße und –farbe anpassen, die 
Ausrichtung verändern oder eine Sortierung hinzufügen. 
 

 
 
Darüber hinaus können Sie weitere Einstellungen zum Format vornehmen, indem Sie auf 
die gleichnamige Schaltfläche in der ersten Zeile drücken. Hier können Sie Ihrem Text 
suchmaschinenrelevante H1-H6 Überschriften zuweisen oder auch weitere 
Zeichenformate, wie zum Beispiel „Hochgestellt“ einstellen. 
 

6.3. Tabelle einfügen 
 
In der untersten Zeile ganz rechts haben Sie die Möglichkeit eine Tabelle einzufügen. 
Wenn Sie auf das entsprechende Symbol drücken und anschließend mit der Maus über 
„Tabelle einfügen“ fahren, öffnet sich nach rechts eine Struktur, wo Sie festlegen können 
wie viele Zeilen und Spalten Ihre Tabelle haben soll. Sobald Sie durch einen Mausklick 
Ihre gewünschte Tabellengröße bestätigen, wird die Tabelle an der Stelle Ihres Editors 
eingefügt, wo Sie zuletzt den Cursor Ihrer Maus platziert haben.  
 

 
 

6.4. Tabellenbearbeitung 
 
Ihre Tabelle wurde nun kleinstmöglich eingefügt. Sobald Sie in eine Zelle der Tabelle 
klicken, können Sie entweder etwas reinschreiben, sodass sich die Tabelle automatisch 
vergrößert oder Sie benutzen die jetzt angezeigten weißen Quadrate um daran die Tabelle 
mit gedrückter linker Maustaste größer zu ziehen. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten 
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finden Sie wenn Sie erneut auf das Tabellensymbol drücken oder im Kontextmenü der 
Tabelle, das sich öffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle klicken. Unter 
anderem können Sie hier Spalten/Zeilen hinzufügen oder löschen, Zellen verbinden oder 
einen Rahmen und eine Hintergrundfarbe für einzelne Zellen oder die komplette Tabelle 
einstellen. 
 

 
 
Hinweis: Eine Tabelle ist vor allem dann zu empfehlen, wenn Sie Text in Kombination mit 
Bildern anordnen möchten. Denn eine Tabellenstruktur erleichtert Ihnen das bündige und 
gleichmäßige Anordnen Ihrer Inhalte. 
 
Hinweis: Damit sich Ihre Tabelle in den responsive-Layouts von Schmetterling Quadra 
auch auf mobilen Endgeräten automatisch an die jeweilige Breite des Gerätes anpasst, 
tragen Sie bei den Tabelleneigenschaften als Breite bitte keine absoluten Werte in Pixel 
ein, sondern am besten 100%. 
 

6.5. Bilder einfügen 
 
Um Bilder in Ihren Editor einzufügen, klicken Sie bitte zunächst mit der Maus an die Stelle, 
wo das Bild platziert werden soll. Wenn Sie das Bild beispielsweise in eine Tabellenzelle 
setzen möchten, klicken Sie dort hinein. Anschließend drücken Sie bitte auf das Symbol 
mit dem Berg in der untersten Zeile, sodass Sich ein neues Fenster öffnet. Hier können 
Sie ein Bild direkt von Ihrem PC hochladen oder über die Mediathek einfügen. 
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Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre 
Homepage einfügen, erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 
Wenn Sie ein Bild ausgewählt haben, ist das Feld „Quelle“ automatisch ausgefüllt. In den 
beiden Feldern darunter können Sie eine Beschreibung und einen Titel angeben. Dies ist 
vor allem dann notwendig, wenn das Bild bei den Suchmaschinen gefunden werden soll, 
weil diese somit erkennt, was sich auf diesem Bild befindet. Der Titel wird zudem 
angezeigt, wenn man den Mauszeiger über das Bild bewegt. In der letzten Zeile sehen Sie 
die Abmessungen des gewählten Bildes in der Einheit „Pixel“. Hier können Sie Ihr Bild nun 
größentechnisch anpassen. Solange der Haken unter „Seitenverhältnis beibehalten“ 
gesetzt ist, genügt es  das erste Feld, also die Breite, auszufüllen. Sobald Sie in das 
zweite Feld klicken, wird die Höhe nun automatisch angepasst. Unter dem Reiter 
„Erweitert“ können Sie einen Rahmen um das Bild setzen oder einen vertikalen und 
horizontalen Abstand des Bildes in der Einheit „Pixel“ zu einem weiteren Bild oder einem 
Text definieren. Um das Bild in den Editor einzufügen, klicken Sie bitte auf „Ok“. 
 

 
 
Hinweis: Ihre komplette Internetseite ist ca. 1000 px breit. Diese Angabe können Sie als 
Richtwert zum Anpassen der Bilder heranziehen. Ihre Bilder können Sie auch nach dem 
Einfügen noch verändern. Genauso wie bei der Tabelle, können Sie die Größe anhand der 
weißen Quadrate anpassen oder über die rechte Maustaste erneut in das 
Bearbeitungsfenster zurückkehren. 
 

6.6. Link einfügen 
 
Hinter jedem Bild und jedem Text können Sie eine Verlinkung setzen. Dazu klicken Sie 
bitte zunächst das Bild an, hinter dem Sie eine Verlinkung setzen möchten oder markieren 
den zu verlinkenden Text, indem Sie mit gedrückter linker Maustaste darüber fahren. 
Anschließend drücken Sie bitte auf das Kettensymbol in der der untersten Zeile, sodass 
sich ein neues Fenster öffnet. 
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Hier haben Sie nun die Möglichkeit im Feld „URL“ die Adresse einer beliebigen 
Internetseite einzutragen auf die Sie verlinken möchten. Weiterhin können Sie auch eine 
E-Mail Adresse eintragen. Das hat zur Folge, dass sich dem Kunden bei Klick auf den 
markierten Text sofort ein E-Mail Fenster mit der eingetragenen E-Mail Adresse öffnet, 
sodass er diese gleich schreiben und abschicken kann.  
Wenn Sie Unterseiten Ihrer eigenen Homepage verlinken möchten, können Sie die 
Adresse der jeweiligen Seite in dieses Feld per Hand eintragen. Sie können aber auch den 
Button „Suchen“ hinter dem Adressfeld benutzen. Wenn Sie dort draufdrücken öffnet sich 
erneut ein Fenster mit zwei leeren Selectboxen. In der ersten Selectbox können Sie 
auswählen worauf Sie verlinken möchten. Wenn Sie auf eine Unterseite verlinken 
möchten, klicken Sie bitte auf „Seiten“.  
 

 
Hinweis: Mit der Funktion „Dateien“ können Sie auf PDF-Dateien verlinken, die Sie bereits 
in Ihre Mediathek hochgeladen haben. Somit können Sie diese Ihren Kunden zum 
Ansehen und zum Download anbieten. 
 
Daraufhin können Sie in der zweiten Selectbox eine Seite Ihrer Homepage auswählen, die 
Sie bereits erstellt haben. Wenn Sie die entsprechende Seite angeklickt haben, drücken 
Sie bitte auf „einfügen“. Nun befinden Sie sich wieder im Ausgangsfenster. In der 
Adresszeile ist die Kurzform der ausgewählten Seite eingetragen. Im Feld darunter sehen 
sie den Text, den Sie zum verlinken markiert haben. Hier können Sie diesen noch 
abändern. Wenn Sie einen Titel angeben, wird dieser angezeigt, wenn man den 
Mauszeiger über den verlinkten Text oder das verlinkte Bild bewegt. In der letzten Zeile 
„Ziel“ können Sie auswählen ob die verlinkte Seite im selben Fenster (Voreinstellung) oder 
in einem neuen Fenster bzw. in einem neuem Tab aufgehen soll. 
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Wenn Sie die zu verlinkende Seite, PDF-Datei, E-Mail Adresse etc. eingestellt bzw. 
eingetippt haben, übertragen Sie diese Informationen in den Editor, indem Sie unten auf 
„Ok“ klicken. 
 

 
 

6.7. Textmarke setzen 
 
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Seite gliedern, sodass der Kunde irrelevante 
Passagen überspringen kann oder zum Beispiel am Ende der Seite wieder nach oben 
springen kann.  
 
Hinweis: In folgendem Beispiel soll am Ende dieses Text/Bild Inhalt Modules der Text 
„zurück zum Seitenanfang“ stehen. Wenn der Kunde darauf klickt soll die Seite sofort 
wieder ganz nach oben scrollen. 
 
Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zunächst mit der Maus an die Stelle klicken 
wohin der Kunde springen soll. In unserem Beispiel also an die erste Position vor dem 
Begrüßungstext.  
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Daraufhin klicken Sie bitte unter „Einfügen“ auf „Textmarke“, sodass sich Ihnen ein neues 
Fenster öffnet. 
 

 
In diesem Fenster müssen Sie einen Namen für die Textmarke vergeben. Wenn Sie 
diesen eingetippt haben, klicken Sie bitte auf „Ok“. 
 

 
 
Hinweis: Beim Namen der Textmarke können Sie keine Leerzeichen verwenden. 
 
Ihre Textmarke ist nun an der gewählten Stelle eingefügt. Dies erkennen Sie auch optisch 
am Ankersymbol in Ihrem Editor. Jetzt müssen Sie den Text schreiben von dem aus Sie 
auf den Anker verlinken möchten. In unserem Beispiel schreiben wir an das Ende unseres 
Moduls „zurück zum Seitenanfang“, markieren diesen Text anschließend und drücken 
dann auf das Kettensymbol, um zu verlinken. 
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Es öffnet sich das bekannte Fenster für Verlinkungen, mit einem Unterschied. Wenn eine 
Textmarke angelegt wurde, erscheint zusätzlich die Zeile „Textmarken“, in der Sie alle 
angelegten Textmarken auswählen können. Klicken Sie den Namen der Textmarke an, auf 
die Sie verlinken möchten und anschließend auf „Ok“. 
 

 
Die Verlinkung auf die Textmarke ist nun gesetzt. Somit kann der Kunde letztlich, in 
diesem Beispiel, vom Ende der Seite mit einem Klick an den Anfang springen. 
 

6.8. HTML – Quellcode einfügen 
 
In diesem Modul können Sie neben der direkten Texteingabe auch einen HTML-Quellcode 
eingeben oder diesen bearbeiten. Dazu klicken Sie bitte unter „Werkzeuge“ auf „Quelltext“. 
Nun öffnet sich Ihnen ein neues Fenster, wo Sie Ihre bisherigen Eingaben im HTML-
Quellcode sehen. Hier können Sie bei entsprechendem Fachwissen auch Veränderungen 
vornehmen. Wenn Sie unten rechts auf „Ok“ klicken, werden Ihre Eingaben ins Text/Bild 
Inhalt Modul übertragen. 
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Hinweis: Wollen Sie hingegen nur einen HTML-Quellcode eingeben, den Sie 
beispielsweise von einem Veranstalter bekommen haben, benutzen Sie ein unbearbeitetes 
Text/Bild Inhalt Modul, sodass dieses HTML-Fenster komplett leer ist. Hier können Sie 
Ihren HMTL-Quellcode nun reinkopieren. 
 

7. Wenn Sie mit all Ihren Einstellungen in diesem Text/Bild Inhalt Modul fertig sind, klicken Sie 
unten rechts bitte auf „speichern“, um den Inhalt auf die jeweilige Seite Ihrer Homepage zu 
stellen. 
 

 
 
Hinweis: Sollte Ihr Text/Bild nicht sofort erscheinen, klicken Sie bitte die Tastenkombination 
„Strg“ und „F5“. Spätestens jetzt sollte es sichtbar sein. 
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Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie Ihr Text/Bild Inhalt Modul nachträglich noch 
bearbeiten, die Position verändern oder dieses wieder entfernen. Da diese Bearbeitungsschritte 
allgemeingültig für alle Module sind, entnehmen Sie weitere Informationen bitte der Anleitung 
„Bestehende Module verändern“. 
 

8. Ihre getätigten Angaben können Sie jederzeit wieder ändern oder ergänzen. Klicken Sie dazu 
auf das Zahnrad in der Bearbeitungsleiste links neben Ihrem Modul, sodass Sie wieder in den 
Editor mit Ihren bisherigen Einstellungen gelangen. Jetzt können Sie weitere Bearbeitungen 
vornehmen. Sollten Sie mit Ihren Bearbeitungen nicht zufrieden sein, haben Sie die Möglichkeit 
zu einem früher abgespeicherten Zustand zurückzukehren. Dazu steht Ihnen die 
Versionsverwaltung ganz unten zur Verfügung. Wenn Sie in die Selectbox klicken, können Sie 
die verschiedenen Versionen sehen, die Sie bisher abgespeichert haben. Um einen früheren 
Status wiederherzustellen, klicken Sie bitte auf die gewünschte Version. Wenn Sie den 
Warnhinweis bestätigen, sehen Sie in Ihrem Editor wieder die entsprechende Version und 
können daran weiter arbeiten. 
 

 
 
 
 
 
 


