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Beispiel-4, Bildergalerie
1. neue Web-Site erstellen
/ Menü / SITE / neu / Allgemein / leere WebSite
/ Menü / Datei / speichern
---> ( C: \Mein Web \beispiel-4, Bildergalerie)
2. neue Index-Seite erstellen
/ Menü / Datei / Neu /Seite / HTML, klick
/ Allgemein-Leiste / Formatvorlage = <h1>
/ Schrift = President ,
/ Schriftgröße = Standard
--- Text schreiben: Bildgalerie
/ Menü / Datei / speichern ---> index.html
3. neuen Unter-Ordner erstellen

--->

Name: Bilder

4. Fotos für die Bildergalerie in den Ordner kopieren

5. Bildeigenschaften einstellen
/ Menü / Extras / Seitenoptionen / Bild

--->

neues Fenster

-- Formate: GIF , JPG
-- Dateitypeinstellung, klick

---> neues Fenster
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-- JPEG-Qualität: = 80; dann OK, klick
6. oben: / Autominiaturansicht, klick

--->

neues Fenster

-- Festlegen: kürzere Seite =120 px
-- Rahmenstärke = 1 px
-- OK , klick
7. ist die Bilder-Leiste aktiv ?
Main Menü
Allgemein-Leiste
Bilder-Leiste
Position-Leiste
( mit /Menü /Ansicht /Symbolleisten /Bilder, klick, wird sie aktiviert )

-38. Bilder einfügen
/ Bilder-Leiste / 1. Symbol, klick (= Bild aus Datei einfügen) --->
/ alle Bilder markieren, einfügen, klick

neues Fenster,

9. / Menü / Bearbeiten / Alles auswählen
/ Bilder-Leiste, 2. Symbol ( = Automatische Miniaturansicht), klick
---> alle Bild werden klein

10. erstes Bild mit rechter Maustaste, klick --->
/ Bildeigenschaften, klick --> neues Fenster
/ Darstellung, klick

neues Fenster

-- die Werte eintragen:
Horizontaler Rand = 5 px , Vertikaler Rand = 5 px , Rahmenstärke = 1 px ,
OK, klick
-- für jedes Bild wiederholen
11. die Bilder kann man mit der Maus verschieben und so die Reihenfolge ändern
12. Bilder mit Hochformat drehen
/ Bild-Leiste, 5. Symbol (Drehung 90 Grad), klick
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13. / Menü / Datei / speichern

---->

neues

Fenster

mit OK, klick übernehmen
14. Browser-Ansicht <F12> ---> neues Fenster
-- ein Bild, klick ---> es wird größer dargestellt

