Homepageprogramm gesucht
Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 15. Oktober 2009, 11:15

Hallo,

ich suche ein möglichst kostenloses Programm womit ich Super HP´s erstellen kann ohne
große Vorkenntnisse.
Vielen Dank.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 15. Oktober 2009, 18:18

Es gibt dutzende dieser WYSIWYG-Editoren, aber du kommst wirklich am besten, wenn du
Notepad oder einen anderen Texteditor nimmst und mit Hilfe von Selfhtml alles per Hand
schreibst,

Beitrag von „mcsebbi“ vom 15. Oktober 2009, 20:38

schau mal bei Magix nach kostet allerdings 40 €

Beitrag von „Albert von Rotbart“ vom 15. Oktober 2009, 20:40

Schau mal hier NVU

Ansonsten: www.googleistdeinfreund.de/

Wie Hendrik bereits sagte.
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Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 16. Oktober 2009, 06:10

Ok Danke.
Eigentlich wollte ich nicht HTML lernen, aber zur Not muss ich es.
Das Magix scheint interessant zu sein, nur fragt sich ob es das erstmal wert ist.
NVU schreibt ja in der Testversion bei mir immer was in die Bilder rein.

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 16. Oktober 2009, 09:54

HTML mußt du nicht unbedingt lernen. Versuche es doch mal mit Frontpage. Falls du MS Office
hast, ist das mit dabei. Es gibt ansonsten glaube ich auch eine kostenlose Frontpage Express
Version.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 16. Oktober 2009, 12:23

Mit Frontpage komm eich kaum klar.
Wie hast du denn die Gute Seite von Düsterstein gemacht?

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 16. Oktober 2009, 12:38

Mit Frontpage

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 14:07

Ach, mit Frontpage kann man endlich ordentliche Webseiten machen?
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Du solltest wirklich mit den Grundlagen von HTML beginnen über SelfHTML, diese WYSIWYGEditoren sind zwar gut und schön, aber du lernst dabei kaum was und das brauchst du, wenn
du irgendwann mal direkt im Code was ändern möchtest.

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 16. Oktober 2009, 15:21

Erich hatte nicht danach gefragt, welche Vorkenntnisse hilfreich sind, sondern wie er ohne
Vorkenntnisse was macht. Natürlich sollte Erich auch HTML lernen. Aber wichtiger als HTML ist
eigentlich PHP, weil es dafür keine WYSIWYG-Editoren gibt und die meisten hier ohne die
Handvoll Experten aufgeschmissen wären. Also Erich, lern erstmal PHP, dann HTML.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 16. Oktober 2009, 16:01

Oooooohhhhh, naja trotzdem Danke.
Dann muss ich erstmal lassen, weil ich suche ein möglichst kostenloses Programm mit der ich
eine gute HP erstellen kann, habe schon keine Bock HTML oder PHP zu lernen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 19:22

Für den Anfang würde HTML auch erst mal reichen, da hättest du allerdings erst mal nur eine
sehr einfache Webseite.

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 16. Oktober 2009, 20:32

Eine bessere als mit einem ordentlichen Editor?
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 20:37

Durchaus, weil die Editoren größtenteils ineffizienten Quellcode produzieren, wie man z.B. bei
der Merovinges-Seite sieht, da sind wohl mindestens 50% des Codes überflüssig.

Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 16. Oktober 2009, 22:15

Zitat von Hendrik Wegland
Durchaus, weil die Editoren größtenteils ineffizienten Quellcode produzieren, wie man
z.B. bei der Merovinges-Seite sieht, da sind wohl mindestens 50% des Codes
überflüssig.
Möglich, aber das ist wohl nur für diejenigen interessant, die sich den Seitenquelltext
anschauen und etwas von HTML verstehen. Praktisch dürfte diese Tatsache für die meisten
Besucher der Websites kaum einen Unterschied machen.

Klar, HTML zu lernen wäre sicher der elegantere Weg, aber ich lerne doch auch kein
Griechisch, nur weil ich zwei Wochen Urlaub auf Kreta machen möchte, und gehe deshalb
erstmal nur ins griechische Restaurant, weil es zu mehr als das Bestellen eines Ouzos für lange
Zeit nicht reichen wird. Dafür hätte ich zum Beispiel gar keine Zeit, soll ich deshalb auf einen
Griechenlandurlaub verzichten?

Für ein schnelles Ergebnis - wenn man kein HTML beherrscht(!) - sind derlei WYSIWIG-Editoren
ausreichend und liefern unabhängig vom Code optisch ansprechendere Websites als ein
mühsam mit Hilfe von SelfHTML manuell zusammengebasteltes HTML-Dokument.

Ich finde eine Aussage wie "Lerne erstmal HTML!" in diesem Zusammenhang fast schon
arrogant. Der Fokus beim Aufbau einer MN sollte woanders liegen als in effizientem HTMLCode. Womit ich nicht sagen will, dass ich schlechten Code gutheiße, aber manchmal muss
man eben Prioritäten setzen.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1690-homepageprogramm-gesucht/

4

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 22:27

Zitat von Alessi Modesto
Klar, HTML zu lernen wäre sicher der elegantere Weg, aber ich lerne doch auch kein
Griechisch, nur weil ich zwei Wochen Urlaub auf Kreta machen möchte, und gehe
deshalb erstmal nur ins griechische Restaurant, weil es zu mehr als das Bestellen eines
Ouzos für lange Zeit nicht reichen wird. Dafür hätte ich zum Beispiel gar keine Zeit,
soll ich deshalb auf einen Griechenlandurlaub verzichten?

Der Vergleich hinkt ein wenig. In der Schule bekommt man viele Sachen gelehrt, die man
später nie wieder braucht.

Er kann ja gerne einen WYSISYG-Editor benutzen, aber wenn er z.B. später im Beruf HTMLKenntnisse braucht (wäre ja denkbar), dann kann er es eben schon und muss es sich nicht erst
später aneignen.

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 16. Oktober 2009, 22:47

Herr Wegeland ist jetzt der Berufsberater in den MN

. Besser als HTML wäre für die berufliche

Zukunft aber ein Austausschülerprogramm in den USA. Ernst sollte also erstmal ein Jahr ein
Auslandsjahr machen und dann HTML und dann kann er auch seine Webseite hochladen.

@Ernst: Wenn es nur um eine Homepage an sich geht, kannst du dir auch im Web eine fertige
von einen der vielen Gratisanbietern suchen. Brauchst dort dann nur noch Text und Bilder
hochladen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 22:53

Solche Templates sind auch eine Möglichkeit.
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Ich für meinen Teil habe mir ja HTML erst durch die Computer Bild (nicht lachen ^^) gelernt,
das war damals so ich schätze 1997, hatte noch nicht mal Internet und hab das ganze in
Notepad gecoded und mit dem Internet Explorer 4 (Die Installations-CD habe ich sogar noch)
angeschaut, das waren alles nur einfachste Webseiten, habe sogar versucht, ein BMP-Bild
einzubinden und habe mich dann gewundert, warum es nicht geht *g*

Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 16. Oktober 2009, 22:56

Zitat von Hendrik Wegland
Der Vergleich hinkt ein wenig. In der Schule bekommt man viele Sachen gelehrt, die
man später nie wieder braucht.

Er kann ja gerne einen WYSISYG-Editor benutzen, aber wenn er z.B. später im Beruf
HTML-Kenntnisse braucht (wäre ja denkbar), dann kann er es eben schon und muss es
sich nicht erst später aneignen.
Pardon, aber geht es hier um ein Schulprojekt? Ich kann einen entsprechenden Hinweis nicht
sehen - oder kannst Du mir den Zusammenhang Deines Hinweises mit der Schule nochmal
erklären?

Und seien wir mal ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie alt der Themenersteller ist, aber wenn
man professionell HTML-Kenntnisse benötigt, muss man ständig auf dem Laufenden sein. Was
heute State of the Art ist, kann in drei Jahren schon überholt sein. Und wenn Du so da
rangehst, dann sollte er besser jetzt auch stricken lernen, tanzen, drechseln, jonglieren, Farsi,
Buchhaltung,... könnte ja sein, dass er es mal später im Beruf braucht...

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 23:00

Von einem Schulprojekt war nirgends die Rede gewesen.
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Er kann sich ja wenigstens die HTML-Grundlagen anschauen, wenn er möchte, ich zwinge ihn ja
nicht dazu.

Wenn ich Autofahren will, muss ich ja auch erst durch die Theorie.

Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 16. Oktober 2009, 23:05

Zitat von Hendrik Wegland
Von einem Schulprojekt war nirgends die Rede gewesen.

Dann verstehe ich nicht, warum Du in diesem Zusammenhang die Schule ins Spiel gebracht
hast:

Zitat von Hendrik Wegland
Der Vergleich hinkt ein wenig. In der Schule bekommt man viele Sachen gelehrt, die
man später nie wieder braucht.

Zitat von Hendrik Wegland

Wenn ich Autofahren will, muss ich ja auch erst durch die Theorie.

Oder ich fahre Taxi. Alles eine Frage der Zielsetzung und des Zeitkontingents.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 23:09
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Naja, aber beim Taxi fährt man ja nicht selber, dass wäre ja dann so, als wenn ein Fremder die
Webseite erstellt.

Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 16. Oktober 2009, 23:12

Jein. Wenn das Autofahren für den Websitebau steht, ist das Taxi ein Hilfsmittel, um ohne die
Theorie des Autofahrens zum Ziel, einer Website, zu kommen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Oktober 2009, 23:17

Ja, durchaus.

Bin jetzt aber eher davon ausgegangen, dass er selber fahren bzw. die Webseite erstellen
möchte.

Vielleicht kommt er ja mit seinem WYSIWYG-Editor auf den Geschmack und schaut sich mal
Selfhtml an.

Zitat von Alessi Modesto
Möglich, aber das ist wohl nur für diejenigen interessant, die sich den Seitenquelltext
anschauen und etwas von HTML verstehen. Praktisch dürfte diese Tatsache für die
meisten Besucher der Websites kaum einen Unterschied machen.

Der Mensch, der kein DSL bzw. keine Flatrate bekommt (Ja, das soll es tatsächlich noch geben),
wird sich aber über solche unnötig aufgeblähten Webseiten nicht freuen.
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Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 16. Oktober 2009, 23:23

Zitat von Hendrik Wegland
Ja, durchaus.

Bin jetzt aber eher davon ausgegangen, dass er selber fahren bzw. die Webseite
erstellen möchte.

Er möchte ans Ziel kommen, aber ohne die Theorie, da sind die WYSIWIG-Editoren eben sein
taxi.

Zitat von Hendrik Wegland
Vielleicht kommt er ja mit seinem WYSIWYG-Editor auf den Geschmack und schaut sich
mal Selfhtml an.

Das kann keinesfalls schaden.

Zitat von Hendrik Wegland
Der Mensch, der kein DSL bzw. keine Flatrate bekommt (Ja, das soll es tatsächlich noch
geben), wird sich aber über solche unnötig aufgeblähten Webseiten nicht freuen.

Deshalb sprach ich ja auch von den meisten Besuchern.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 17. Oktober 2009, 05:54

Ich habe HTML gelernt, zwar brauche ich doch noch mal selfhtml um einige Dinge
nachzuschlagen gerade wenn es um CSS-Dinge geht aber: Mit Adobe geht das doch sehr viel
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schneller.
Wenn man ein wenig Ahnung hat, und ich meine wirklich ein WENIG, dann liest man sich den
Quellcode hinterher ein mal durch und korrigiert ein wenig rum und schon sieht auch der
Quellcode gut aus.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Oktober 2009, 10:39

Hab mir jetzt mal TS-Webeditor herunter geladen....... Ich glaube, ich fahr weiter Taxi

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 17. Oktober 2009, 15:00

Einfach nach HTML WYSIWYG googlen da gibt es jede Menge kostenlose und -pflichtige zur
Auswahl. WYSIWYG = What You See Is What You Get
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