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Das Denkwerk-Projekt 
„Schüler machen Wörterbücher – Wörterbücher machen Schule“ 
 

 

 

   

Wiki-Syntax: Textformatierungen und Hyperlinks im Wiki (MediaWiki) 

 
Dieses Handout erklärt euch, wie ihr euren Text im Wiki (MediaWiki) bearbeiten könnt. Um 
eure Beiträge mit bestimmten Formatierungen (z.B. Fettschrift, Kursivschrift, Fußnote) oder 
Hyperlinks (z.B. Hyperlinks extern: http://www.canoo.net) zu versehen oder an bestimmten 
Stellen eures Textes bestimmte grafische Elemente (z.B. horizontale Trennlinie) zu verwenden, 
müsst ihr im Text eures Beitrages entsprechende Formatierungscodes nutzen. 

Dabei ist es möglich, entweder die Schaltfläche der Symbolleiste, die sich über dem 
Bearbeitungsfenster befindet, zum Erzeugen eines bestimmten Formatierungscodes zu nutzen 
oder einen bestimmten Formatierungscode direkt im Bearbeitungsfenster einzugeben. 

1. Formatierungen mithilfe der Schaltflächen der Symbolleiste 

Einige der Formatierungen lassen sich über die jeweiligen Schaltflächen der Symbolleiste 
erzeugen. 

 

Um eine Stelle in eurem Text z.B. fett hervorzuheben, markiert ihr diese und klickt 
anschließend die dafür zuständige Schaltfläche der Symbolleiste an. Die markierte Stelle des 
Textes erhält im Bearbeitungsfenster den entsprechenden Formatierungscode und ist dadurch 
fett hervorgehoben. 
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2. Formatierungen durch direktes Angeben der Bearbeitungscodes im Bearbeitungsfenster 

Formatierungen können durch direktes Angeben der entsprechenden Formatierungscodes im 
Bearbeitungsfenster vorgenommen werden. Im Folgenden findet ihr die Formatierungscodes für 
ausgewählte grundlegende und weiterführende Formatierungen sowie die Formatierungscodes zum 
Einbinden der Hyperlinks in der Wiki-Syntax. 

2.1 Grundlegende Formatierungen in der Wiki-Syntax 

Formatierung Formatierungscode 
 

Darstellung 
 

Erläuterung 
 

Fettschrift '''Schüler machen Wörterbücher''' Schüler machen Wörterbücher drei Apostrophenzeichen vor und nach dem 
Textsegment 

Kursivschrift ''Schüler machen Wörterbücher'' Schüler machen Wörterbücher zwei Apostrophenzeichen vor und nach dem 
Textsegment 

Fett- und 
Kursivschrift 
kombiniert 

'''''Schüler machen Wörterbücher''''' Schüler machen Wörterbücher fünf Apostrophenzeichen vor und nach dem 
Textsegment 

Zeilenumbruch Schüler machen Wörterbücher <br> 
Wörterbücher machen Schule 

Schüler machen Wörterbücher 
Wörterbücher machen Schule 

Der Formatierungscodes <br> wird an der 
Stelle eingefügt, an der ein Zeilenumbruch 
folgen soll. 

Leerraum 
zwischen 
Elementen 

Schüler &nbsp; machen &nbsp; 
Wörterbücher 

 

Schüler &nbsp; &nbsp; machen 
&nbsp; &nbsp; Wörterbücher 

Schüler  machen  Wörterbücher 

 

 
Schüler    machen    Wörterbücher 

Mit &nbsp; können Leerräume, z.B. in den 
Text oder zwischen zwei Logos / Bildern / 
Links, eingefügt werden. 
 
Mehrere &nbsp; können hintereinander 
gesetzt werden, um den jeweiligen 
Leerraum zu vergrößern. 

Einrücken 
einer Zeile  

Schüler machen 
: Wörterbücher 

Schüler machen 
       Wörterbücher 

Durch einen Doppelpunkt am Anfang einer 
Zeile wird der folgende Text eingerückt 
dargestellt. 
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2.2 Weiterführende Formatierungen in der Wiki-Syntax 
 

Formatierung Formatierungscode 
 

Darstellung 
 

Erläuterung 
 

Zwischen-
überschrift 

= Ebene 1 Überschrift = 

== Ebene 2 Überschrift == 

=== Ebene 3 Überschrift === 

==== Ebene 4 Überschrift ==== 

===== Ebene 5 Überschrift ===== 
 

je Gliederungsebene jeweils ein 
Gleichheitszeichen vor und nach dem 
Textsegment 

Aus den als Überschriften gekennzeichneten 
Textsegmenten generiert die Wiki-Software 
bei Verwendung von mehr als drei 
Überschriften automatisch ein klickbares 
Inhaltsverzeichnis. 

Inhaltsverzeichnis __FORCETOC__ (verwendbar bei 
weniger als drei Überschriften) 

 

Mit __FORCETOC__ kann auch mit weniger 
als drei Überschriften ein Inhaltsverzeichnis 
erstellt werden. 

horizontale  
Trennlinie 

 

 vier Bindestriche, abgesetzt durch einen 
manuellen Absatzreturn vom vorangehenden 
und nachfolgenden Text 

Aufzählungsliste 

  

Ein einfaches Sternchen vor einer Zeile 
markiert einen Listenpunkt innerhalb einer 
Aufzählungsliste. 

nummerierte Liste 

  

Ein Rautenzeichen vor einer Zeile markiert 
einen Listenpunkt innerhalb einer 
nummerierten Liste (die Listenpunkte werden 
von der Wiki-Software automatisch 
durchgezählt). 

Fußnote 

 

 

Eine Fußnote wird durch <ref> und </ref> an 
der passenden Stelle im Text eingefügt. Dabei 
steht der Fußnotentext direkt zwischen <ref> 
und </ref>. Mit dem Formatierungscode 
<references /> am Ende eines Beitrags werden 
dort automatisch alle Fußnoten aufgeführt. Im 
Text selbst steht dann lediglich eine Zahl. Es 
bietet sich an, vor dem <references /> eine 
Überschrift wie „Fußnoten“ anzuführen. 

Signatur mit 
Zeitstempel 

	 	

Durch vier Tilden („Schlangenlinien“) am 
Ende eines Beitrags auf Diskussionsseiten wird 
dieser mit Signatur mit Zeitstempel versehen. 

 



 

 Dieses Handout wurde vom Denkwerk-Team der Universität Mannheim auf der Basis von Materialien von Prof. Dr. 
Michael Beißwenger (Universität Duisburg-Essen) erstellt. (Stand: Januar 2018) 

4 

2.3 Weiterführende Formatierungen in der Wiki-Syntax: Anmerkungen zur Erstellung von Tabellen 
 
In den Wörterbuchartikeln von Denktionary sind Flexionsformen vorgesehen. Für diese haben wir für euch 
bereits entsprechende Tabellenvorlagen vorbereitet und angelegt. So müsst ihr die entsprechenden Tabellen 
nicht selbst erstellen, sondern diese ausschließlich ausfüllen. Wichtig ist dabei, dass ihr den Inhalt an den 
richtigen Stellen einfügt. 
 
Formatierung Formatierungscode 

 
Darstellung 
 

Erläuterung 
 

Tabelle ohne Inhalt: 

|             ||                  || 

mit Inhalt: 

| endgeil || endgeiler || am endgeilsten 

 Der erste Haarstrich | fügt eine 
Tabellenzelle ein – jede weitere Zelle wird 
durch zwei Haarstriche || eingefügt. Hinter 
der letzten Zelle muss kein Haarstrich 
gesetzt werden. Der Inhalt der einzelnen 
Zellen wird somit von zwei Haarstrichen 
abgetrennt. 

 
Weitere Informationen zum Erstellen von Tabellen findet ihr unter https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen . 
 
2.4 Hyperlinks in der Wiki-Syntax 

 

 Formatierungscode 
 

Darstellung 
 

Erläuterung 
 

Hyperlink: 
intern 

 
 

Der Name der Seite im selben Wiki, auf 
die verwiesen werden soll, steht 
zwischen doppelten eckigen Klammern. 

Hyperlink: 
intern 
(maskiert) 

 
 

Der Name der Seite im selben Wiki, auf 
die verwiesen werden soll, fungiert als 
Zieladresse. Danach folgt ein 
senkrechter Haarstrich, anschließend das 
Textsegment, das als Link auf die 
benannte Seite formatiert werden soll. 
Die gesamte Angabe steht zwischen 
doppelten eckigen Klammern. 

Hyperlink: 
extern  

 

Hier ist kein spezieller 
Formatierungscode erforderlich - die 
Wiki-Software erkennt URLs von 
WWW-Ressourcen anhand ihrer 
charakteristischen Struktur und stellt sie 
automatisch als Hyperlinks auf die 
entsprechende Zieladresse dar. 

Hyperlink: 
extern 
(maskiert)  

 

Die URL der WWW-Ressource, auf die 
verwiesen werden soll, fungiert als 
Zieladresse. Danach folgt ein einfaches 
Leerzeichen, anschließend das 
Textsegment, das als Link auf die 
betreffende externe WWW-Ressource 
formatiert werden soll. Die gesamte 
Angabe steht zwischen einfachen 
eckigen Klammern. 

 


