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Layout anpassen

1. Bei Blogger anmelden

2. Im Design (letzte Woche) geht es um das Aussehen des Blogs → auch ob man eine Sidebar 
haben möchte oder nicht. Um z.B. die Sidebar mit Funktionen zu füllen → Layout

3. Gehe auf Layout → in der großen grauen Fläche (rechts) können wir nun einstellen, was wir
alles haben wollen (Gadgets / Widgets) und wo man es haben will (Header, Footer) …

◦ Header → Bearbeiten → Blog-Beschreibung; Bild (sollte an Blog-Breite angepasst sein;
hier 1200 – 20 = 1180 px breit). Ihr könnt das Bild weblog2a verwenden aus dem zip-
Ordner vom ersten Auftrag, aber auch eigene Bilder. Ich muss nochmals davor warnen, 
einfach fremde Bilder aus dem Internet zu verwenden!

◦ Gadgets → Funktionen bzw. kleine Programme (auch von Fremdanbietern möglich)

▪ sidebar right-1: zwei sind bereits vorhanden (Profil-Gadget und Blog-Archiv) → 
entfernen oder bearbeiten → Archiv bearbeiten (Stil, auch als Drop-Down-Menü)

▪ Gadget hinzufügen → man bekommt eine Liste von Blogger-internen Gadgets, die 
immer funktionieren. Wir bauen folgende ein:

• Diesen Blog durchsuchen

• Link-Liste (Beispiele: Indian Railways, Wetter in Indien; Wetter zu Hause, 
Suchen und finden → bitte eigene Liste erstellen!)

• Übersetzer;

• Wikipedia

• Gadgets von externen Anbietern → gibt es viele (auch attraktive), aber 
grundsätzlich mit Vorsicht verwenden → vermeintlich kostenlose Gadgets 
entpuppen sich dann doch als kostenpflichtig etc.
https://www.clocklink.com/ → tolles Uhrengadget, braucht aber flash → flash ist
aus Sicherheitsgründen heute in Chrome deaktiviert, müsste erst aktiviert werden

• Youtube Video in Sidbar oder Footer→ Gadget hinzufügen → HTML/Java 
Script wählen → HTML-Code beim Video holen, wie wir es bereits gemacht 
haben (Teilen → Einbetten → Code kopieren → bei Blogger einfügen → Breite 
und Höhe anpassen 

• Google Maps im Footer → Reiseroute:
Google Maps in neuem Tab öffnen (angemeldet seid ihr ja bereits wegen dem 
Blogger).

◦ Links oben: Menü öffnen → meine Orte auswählen → dann auf „Karten“ 
gehen → ganz unten (leicht zu übersehen): Karte erstellen

◦ nun die neue Karte oben: der Karte einen Namen geben (jetzt steht noch 
„unbenannte Karte“

https://www.clocklink.com/


◦ daneben in der Werkzeugzeile: kleines Symbol: Routen hinzufügen → in die 
kleinen Felder Q, B …) die Orte der Reihe nach eingeben (Ziel hinzufügen) 

◦ Basiskarte wählen → Darstellung auswählen, wie gewünscht

◦ Freigabe der Karte einstellen: im kleinen grauen Feld auf → auf „Teilen“ 
klicken → im neuen Feld „Link abrufen: auf „Ändern“ klicken
Einstellen: „Jeder, der über den Link verfügt“ und daneben „Betrachten“ 
(nicht Bearbeiten!) → Fertig, Feld schließt sich

◦ nun wollen wir die Karte in den Blog einbetten, dazu brauchen wir den 
HTML-code:
links oben neben dem Kartentitel auf die drei grauen Punkte klicken → In 
meine Website einbetten → den Code kopieren

◦ Nun gehen wir wieder zum Blogger
Im Footer → HTML/Java → Titel wählen → Code einfügen /STRG+V), 
Breite ändern auf 1120 px → speichern

◦ Meinen Blog ansehen → ganz unten ist nun diese Karte, in der man auch 
zoomen, scrollen … kann

◦ Googke Maps schließen → wieder einsteigen → diese Karte ist jetzt unter 
meine Orte → Karten gespeichert

◦ sie kann hier auch wieder bearbeitet werden → dazu Karte anklicken und 
dann auf „In My Maps öffnen“ klicken


