
 

1. Fotos oder Bilder vorbereiten 

• Bilder bevorzugt im Querformat! 

• Immer richtig ausgerichtet – erst Foto ausrichten und danach speichern! Hochgeladene Bilder, die falsch 
orientiert dargestellt werden, schaffen immer wieder Probleme. Wenn Du sie in Wordpress drehst, wird das 
Bild oftmals nach dem nächsten Update wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt und zurückgedreht. 
Daher: Erst richtig orientieren, danach hochladen! 

• Grösse: min. 2048 Pixel (längere Seite, je nach Hoch- oder Querformat) Auflösung speichern/exportieren, 
dabei umbenennen nach «Hersteller Produktname 01» usw. 

• Nicht umbenannte Bilder kann man sonst in der sog. Mediathek schwer finden und nicht zuordnen. Zudem wird 
der Testbericht so schlechter gefunden, da Google es «belohnt», wenn auch die Bilder die Überschrift des 
Testberichts als Namen tragen. Daher bitte richtig benennen! 

2. Eingabe Text und Bilder 

• Melde Dich mit Deinem Benutzername & Passwort an unter 
https://ich-liebe-berge.ch/wp-login.php 

• In der Leiste am linken Rand unter > Beiträge > Erstellen auswählen, um einen neuen Testbericht anzulegen.  

 
 

https://ich-liebe-berge.ch/wp-login.php


 

• Es öffnet sich ein neues Fenster, das Eingabefenster:  

 

2.1 Überschrift 

• Im neu geöffneten Fenster als Erstes oben die Überschrift eingeben – bei einem Testbericht beginnt diese immer 
mit dem Wort Test gefolgt vom Hersteller-/Markennamen und Produktnamen. Bei einem Buch beginnt der Titel 
immer mit Buchrezension gefolgt vom Buchtitel.  

Test Herstellername Produktname 
oder 

Buchrezension Buchtitel 

im Feld Titel hier eingeben einfügen 
  



 

2.2 Text 

• Danach den Text aus der Vorlage – den ganzen Inhalt des Rahmens, mit der eckigen Klammer am Anfang – 

kopieren und im Feld Schreibe etwas oder tippe / zur Blockauswahl einfügen. 

• Zum Text gehören 4 Blöcke: Fakten, Praxistest, Preis und Links.  

• Die Absätze werden in Wordpress automatisch in Blöcke umgewandelt. Das sieht dann so aus:  

• Übernimmt man die Überschriften aus der Vorlage, werden sie auch in Wordpress als Überschrift dargestellt 
– es muss immer Überschrift 3 oder H3 sein.  

• Am Textende fügt man die Bilder-/Foto-Galerie ein.  

  



 

2.3 Galerie 

• Am Textende kommen die Bilder rein – als Galerie. Hierfür Cursor im letzten Block platzieren und dann oben 
links auf das Plus + klicken und Galerie auswählen.  

• Danach hast Du den «Block» Galerie hinzugefügt und kannst nun die Bilder hinzufügen. Hierzu klickst Du einfach 
auf «⤊ Hochladen» in der Galerie und wählst die Fotos aus, die Du hochladen willst. Die Fotos werden direkt 
eingefügt.  

3. Beitragsbild (Titelbild) 

• Nun kannst Du das Titelbild oder in Wordpress Beitragsbild festlegen. Klicke hierzu auf «Beitragsbild 
festlegen».  



 

• Wähle das passende Bild aus der sog. Mediathek aus. (Oder lade es sonst hier hoch, falls Du es nicht schon 
zuvor hochgeladen hast.)  

• Noch mal der Hinweis: Wähle ein Bild im Querformat. Hochformatige Bilder werden beschnitten - immer von 
der Mitte aus!  

  



 

4. Bewertung (Reviewer) 
 

Zum Schluss gibst Du noch Bewertung und Fazit im sog. Reviewer ein. 

• Erst öffnest Du das Reviewer | Reviews Boxes Fenster und klickst rechts auf das blaue Feld «Add new reviews 
box». 

 
  



 

• Nun öffnet sich ein neues Fenster mit dem Namen «Review 0». Hier musst du in der 4. Zeile «Reviews Box 
Template» nun die entsprechende Vorlage auswählen. Je nach Vorlage heissen die Kriterien anders. (Die 
dahinterstehenden Kriterien findest du im PDF Kriterien!) Folgende Vorlagen gibt es derzeit: 

Test Bekleidung 
Test Ausrüstung 
Test Buch 
Test Hotel 
Test LVS 
Test Lawinenrucksack 

 

• Danach gibst Du in Zeile 5 darunter bei «Reviewer Scores» Deine Noten in Zahlenform ein. Im Bild oben 
«Bewertung» genannt. 

  



 

 

• Danach gibst Du weiter unten im Feld «Review Box Pros» alle Pros bzw. Pluspunkte in Textform ein. 

• Danach gibst Du im Feld «Review Box Cons» deine Contras bzw. Minuspunkte in Textform ein.  

• Danach gibst Du im Feld «Reviews Box Summary» Dein Fazit oder Gesamturteil oder Testurteil in Textform 

ein.  

• Der Review ist nun fertig. Bitte keine weiteren Sachen anklicken und auch kein Bild hier in der Reviewer Box 
einfügen. Das wieder zu ändern und zu löschen verursacht nur Zusatzaufwand. 

  



 

5. Abgabe 

• Möchtest Du den Bericht noch weiterbearbeiten, klickst du oben auf «Speichern».  

• Bist Du fertig, klickst Du oben rechts auf «Veröffentlichen» und sofort danach auf «Zur Überprüfung 
einreichen». Danach korrigiert Rüdiger den Testbericht. In der Zwischenzeit kannst Du nichts mehr am Bericht 
ändern.  

• Hast Du aus Versehen oder zu früh den Bericht abgeschickt, möchtest aber doch noch was ändern, schreib eine 
E-Mail an Rüdiger, dann setzt er den Testbericht in den Status «Entwurf» zurück und du kannst ihn wieder 
bearbeiten.  

• Ist der Testbericht veröffentlicht, kannst Du wieder etwas ändern, z.B. Fotos in der Galierie hinzufügen. 

• Wenn Du noch weitere Fragen hast, schau auch mal ins FAQ:  
https://ich-liebe-berge.ch/testsystem/tester-faq/ 

 

https://ich-liebe-berge.ch/testsystem/tester-faq/
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