Bitte
Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 21. Oktober 2009, 17:42

Möchte um etwas Mitarbeit bei den Löschkandidaten und den Exzellenten Kandidaturen bitten.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 17. Dezember 2009, 18:50

Hallo,

ich nehme mal diesen Thread.
Ich möchte gerne eine Seite bzw.mehrere für die SDR erstellen. Wie geht das, das an der Seite
Währung, Staatsname , Feiertage u.s.w. stehen?
Danke.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 17. Dezember 2009, 20:01

Du brauchst doch bloß die Tabelle eines anderen Wikieintrages nehmen und den Inhalt
entsprechend ändern.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 18. Dezember 2009, 12:56

Ah ok.Vielen Dank.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 18. Dezember 2009, 13:50
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Aber wenn ch das mache, habe ich keine Tabelle! Nur den Ihaltbekomme ichkopiert!

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 18. Dezember 2009, 14:21

Den Quelltext sollst du dir herauskopieren, meint Hendrik!

Hier ist doch sogar eine Vorlage für Staaten. Dort mußt du nur den Quelltext herauskopieren,
auf deiner Seite einfügen und die Daten entsprechend ändern:
http://www.mnwiki.de/index.php?title=Vorlage:Staat

Der einfache Quelltext für den seitlichen Infokasten bei Staaten wäre im Einzelnen:

Code
1. {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em;
background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size:
95%;"
2. |+<big>'''Staat (kplt. Name)'''<br>&nbsp;</big>
3. |4. | colspan="2" |
5. {| style="background:none; text-align:center; width:100%;"
6. |7. | Flagge
8. | Wappen
9. |10. | ([[Flagge Staates|Details]])
11. | ([[Wappen Staates|Details]])
12. |}
13. |14. | colspan="2" align="center" | Karte
15. |16. | '''Amtssprache''' || [[Dolle Sprache|Dollisch]]
17. |18. | '''Hauptstadt''' || [[]]

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1696-bitte/

2

19. |20. | '''[[Staatsform]]''' || [[]]
21. |22. |

'''Staatsoberhaupt'''<br><small>&nbsp;[[SO-Titel]]</small>||

[[Da

Chef]]<br

/><small>&nbsp;seit dem 29.09.2004</small>
23. |24. |

'''Regierungschef'''<br><small>&nbsp;[[RC-Titel]]</small>||

[[Da-andre

Chef]]<br

/><small>&nbsp;seit dem 31. Januar 2005</small>
25. |26. | '''Fläche''' || 153 700 km²
27. |28. | '''Bevölkerung'''<br />&nbsp; Einwohnerzahl<br />&nbsp; Dichte || <br />ca. 15,1
Mio.<br />98,2 EW/km²
29. |30. | '''Gründung''' || 9. September 2004
31. |32. | '''Währung''' || [[Währhaft]]
33. |34. | '''Nationalhymne''' || ''[[Hymnederfreunde]]''
35. |36. | '''Nationalfeiertag''' || 9. September (Jubeltag)
37. |38. | '''Karte''' || [[Kartenorganisation]]
39. |40. | '''[[internationale Vorwahl|int. Vorwahl]]''' || muss erst noch vergeben werden
41. |42. | '''[[internationales Kennzeichen|int. Kennzeichen]]''' || <code>muss erst noch vergeben
werden</code>
43. |44. | '''[[Website]]''' || [http://www. www.]
45. |46. | '''[[Forum]]''' || [http://forum. forum.]
47. |}
Alles anzeigen

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 18. Dezember 2009, 14:23
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Du musst dir die Seite dann ja auch im "Quelltext betrachten"-Modus anschauen, irgendwo gibt
es auch eine Vorlage für Länderartikel.

Edit: Danke Giuseppe de Rossi, die Vorlage hab ich gesucht.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 18. Dezember 2009, 14:52

Vielen Dank an euch beide.
Der Anfang ist gemacht.Übers WE schreibe ich den vollständig.
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