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Vorab 
Das dzikipedia (dziki = polnisch wild) soll allen an Wildnispädagogik interessierten Menschen die 

Möglichkeit geben, deutsche und polnische Informationen rund um die Wildnispädagogik zu finden 

oder für andere zugänglich zu machen. Die Seiten in den beiden Sprachen sind allerdings unabhängig 

voneinander, d.h. keine direkten Übersetzungen. Jeder der Lust hat, Beiträge zu verfassen oder zu 

übersetzen, kann mitarbeiten – die Anleitung dazu ist auch im dzikipedia links unter Hilfe zu finden. 

  

Einstieg 
Zum Dzikipedia kommt Ihr über die Internetseite: http://wiki.naturschutzpark-verein.de 

Dort könnt Ihr zwischen den Sprachen Deutsch und Polnisch wählen. Habt Ihr eure Sprache gewählt, 

könnt Ihr nun nach Themen suchen, lesen oder bearbeiten und neue Themen/Einträge anlegen.  

Damit Ihr Themen bearbeiten oder neu anlegen könnt, benötigt Ihr zuerst ein Benutzerkonto – und 

zwar für jede Sprache. Wie Ihr das anlegt erkläre ich Euch im erst Schritt „Benutzerkonto anlegen“.  

 

Benutzerkonto anlegen  
Oben rechts über der Suche findet Ihr den Button „Benutzerkonto anlegen“, den wählt Ihr aus. Als 

nächstes öffnet sich eine neue Seite.  Nach dem Ihr die kleine Rechenaufgabe gelöst habt, wählt Ihr 

Euch einen Benutzernamen und ein Passwort aus. Es empfiehlt sich auch, Eure E-Mail Adresse 

anzugeben. Diese dient dazu falls Ihr Eurer Passwort vergesst, dass Ihr ein Ersatzpasswort zu 

geschickt bekommen könnt.  

Habt Ihr alles eingegeben, könnt Ihr auf „Benutzerkonto anlegen“ klicken.  Solltet Ihr eine E-Mail 

Adresse angegeben haben, so bekommt Ihr ein E-Mail zugeschickt in dem Ihr Eure Anmeldung beim 

Dzikipedia bestätigen müsst. Der Bestätigungslink ist 7 Tage gültig.  

Habt Ihr den Link bestätigt, so seid Ihr jetzt im Wiki angemeldet und könnt Themen erstellen oder 

bearbeiten.  

Für die Einrichtung des Kontos in der anderen Sprache könnt ihr denselben Benutzernamen und 

dasselbe Passwort verwenden, oder beides neu wählen und euch gut merken!  

 

Eine Seite/Thema neu erstellen  
Um ein Thema neu zu erstellen, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine einfache und sichere 

Möglichkeit ist es in der Suche, oben rechts, nach dem gewünschte Thema zu suchen. Ist das Thema 

noch nicht vorhanden so steht bei der Suchanfrage:  

„Für deine Suchanfrage wurden keine Ergebnisse gefunden. Erstelle die Seite „NAME DES THEMAS“ in 

diesem Wiki“ 

Wenn Du das Thema neu erstellen möchtest, dann klick auf „NAME DES THEMAS“  

Es öffnet sich dann die Seite „Erstellen von NAME DES THEMAS“  

http://wiki.naturschutzpark-verein.de/
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In dem Bearbeitungsfeld kannst Du nun die Seite erstellen. Um den Text zu formatieren, eine 

Verknüpfung zu der polnischen/deutschen Version zu erstellen, etc. benötigst Du einige Befehle aus 

der Skriptsprache des Wikis.  

Außerdem sollten einige Grundformatierungen für unser „Dzikipedia“ beachtet werden, damit die 

Seiten alle gleich aufgebaut sind. Du kannst Dir das an dem Thema „Feuer“ anschauen. Schau Dir 

auch die Seite im Bearbeitungsfeld an (oben rechts auf „Bearbeiten“ klicken). 

Bitte lege Dein Thema in folgender Reihenfolge an, damit die Seite dann so aussieht:  

 

1. Bild, Foto, Zeichnung 

2. Übersetzungen einiger Wörter zum Thema , in Tabellenform 

3. Inhaltsverzeichnis  

4. Informationen zum Thema  

5. Verknüpfung zur polnischen/deutschen Version des Themas  

Bevor Du jetzt beginnst, speichere schon mal die Seite (unten: Seite speichern). Nun kannst du über 

die Suchfunktion immer wieder auf die Seite zurückkehren. 

Vergiss nicht, die Seite regelmäßig zu speichern! Wenn du andere Seiten aufmachst (z.B. Datei 

Hochladen), geht deine Arbeit sonst verloren! 

 

Falls du eine Seite wieder löschen willst: auf der Leiste oben rechts, vor „Suche“ ist ein Pfeil. Wenn du 

auf den klickst, öffnet sich ein Fensterchen, in dem du „löschen“ auswählen kannst. Du wirst noch 

einmal gefragt, ob du das wirklich tun willst, bevor die Seite dann gelöscht wird. 

 

Skriptsprache von Wiki (Wiki-Syntax) 
Damit eine Seite so aufgebaut ist wie Du es gerne möchtest, benötigst Du einige Befehle. Die Befehle 

werden in dem Bearbeitungsfeld der jeweiligen Seite eingeben. Sind alle Befehle richtig eingegeben 

und die Seite gespeichert, sollte die Seite so aussehen wie Du es Dir gedacht hast.  

 

1. Bild einbinden  

Um ein Bild auf eine Seite einzubinden, muss das Bild zuerst einmal hochgeladen werden. Auf der 

linken Seite im Menü Werkzeuge gibt es den Punkt „Datei Hochladen“. 

Hier kann jetzt das gewünschte Bild ausgewählt werden und auf den Server hochgeladen werden.  

Ist das Bild hochgeladen kann im Bearbeitungsfeld der Seite das Bild mit folgender Syntax 

eingebunden werden: 

[[Bild:Dateiname und Endung|thumb|Untertitel]]  
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Am Beispiel von der „Feuer-Seite“ sieht das dann so aus: 

 
Was du schreibst 

 
Wie es dargestellt wird 

 

 
 
 
 
 
 
[[Bild:Feuer.JPG|thumb|Tipi-Feuer]] 

 

 

 

2. Tabellen 

Es gibt viele verschiedene Tabellenformen. Eine möchte ich Euch hier zeigen. Falls Euch die nicht 

genügt schaut auf der Seite http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de (auf deutsch) 

Für die deutschen und polnischen Wörter zu den Themen benutzt bitte folgende Tabelle. Ihr könnt 

diese auch für andere Dinge verwenden.  

 
Was du schreibst 

 
Wie es dargestellt wird 

 
{|class="wikitable" 

 !deutsch 

 !polnisch 

 |- 

 |Feuer 

 |Ogień 

 |- 

 |der Rauch 

 |dym  

 |- 

 |aufgestellt wie ein Tipi 

 |ułożone w szpic 

 |- 

 |die Feuerstelle vorbereiten 

 |przygotowywać palenisko 

|} 

 

 

 

 

http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de
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3. Inhaltsverzeichnis erstellen  

Gerade für Seiten mit längeren Texten ist es gut ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Dabei erstellt das 

Wiki auf Grund der festgelegten Überschiften und ihrer Ebenen-Zuordnung das Inhaltsverzeichnis 

automatisch. Der Befehl __TOC__ erzeugt das Inhaltsverzeichnis.  

Für „Überschrift Ebene x“ muss da natürlich die gewünschte Überschrift stehen, z.B. „Feuerstelle“, 

„Der Aufbau“,… 

 
Was du schreibst 

 
Wie es dargestellt wird 

 

 
 
__TOC__ 
==Überschrift Ebene 2== 
===Überschrift Ebene 3=== 
====Überschrift Ebene 4==== 
==Überschrift Ebene 2.1== 
==Überschrift Ebene 2.2== 

 

 

 

4. Text 

 
Was du schreibst 

 
Wie es dargestellt wird 

 
Normaler Text wird so dargestellt, 

wie du ihn eingibst. Mit einer 

Leerzeile 

 

erzeugst du einen neuen Absatz. 

Normaler Text wird so dargestellt, wie du ihn 

eingibst. Mit einer Leerzeile 

erzeugst du einen neuen Absatz. 
Ein erzwungener Zeilenumbruch <br 

/> sollte normalerweise vermieden 

werden – lieber eine Zeile 

freilassen und einen neuen Absatz 

beginnen. 

Ein erzwungener Zeilenumbruch 
sollte normalerweise vermieden werden – lieber 
eine Zeile freilassen und einen neuen Absatz 
beginnen. 

''kursiv'' kursiv 
'''fett''' fett 
'''''fett und kursiv''''' fett und kursiv 
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Überschriften 

 
Was du schreibst 

 
Wie es dargestellt wird 

 
== Überschrift Ebene 2 == Überschrift Ebene 2                  
=== Überschrift Ebene 3 === Überschrift Ebene 3 
==== Überschrift Ebene 4 ==== Überschrift Ebene 4 
===== Überschrift Ebene 5 ===== Überschrift Ebene 5 
====== Überschrift Ebene 6 ====== Überschrift Ebene 6 

 

Listen 

 
Was du schreibst 

 
Wie es dargestellt wird 

 
* eins 

* zwei 

** zwei-eins 

** zwei-zwei 

* drei 

 eins 
 zwei  

o zwei-eins 
o zwei-zwei 

 drei 
# eins 

# zwei 

## zwei-eins 

## zwei-zwei 

# drei usw usf 

 

1. eins 
2. zwei  

1. zwei-eins 
2. zwei-zwei 

3. drei usw usf 

 

 

5. Verlinkung zur anderen Sprache 

Gibt es das Thema auch in der anderen Sprache (deutsch oder polnisch) verlinkt bitte diese beiden 

Versionen miteinander.  

Dazu schreibt Ihr am Ende der Seite für eine Verlinkung von der deutschen Seite auf eine polnische 

Version den Befehl  

[[pl:Name des Themas]] 

Und für eine polnische Seite mit Verlinkung auf die deutsche Version: 

[[de:Name des Themas]] 

Natürlich müsst Ihr den Teil ersetzen wo jetzt „Name des Themas“ steht. Also für die deutsche 

„Feuer-Seite“ schreibe ich  

[[pl:Ogień]]   

Dabei müsst ihr die Groß- und Kleinschreibung (die ich hier im Beispiel vielleicht falsch gemacht habe 

im polnischen) beachten! 


