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Web-Seiten bauen mit Primolo 

 

Ihr könnt zu vielen Themen eine Web-Seite bauen: 

- für eure Lieblingstiere 

- für eure Schule 

- für euren Heimat-Ort 

- und für viele andere Themen. 

Das könnt ihr allein tun.  
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Oder mit anderen Kindern.  

Dann macht es noch mehr Spaß.  

Eure Lehrerinnen und Lehrer helfen euch dabei.  

Wie der Web-Seiten-Baukasten funktioniert, 

erkläre ich dir jetzt. 

Du kannst dir auch das Video dazu ansehen.  

Das findest du auf www.primolo.de. 

Los geht’s! 

http://www.primolo.de/
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1. So kommst du auf deine Primolo-Web-Seite 

Zuerst musst du dich bei Primolo anmelden.  

So geht’s: 

Bild der Web-Seite Beschreibung 

 

1. Gehe auf www.primolo.de auf 

den Kasten „Login“. 

2. Tippe in das erste Feld deinen 

Benutzer-Namen. 

3. Tippe dann in das zweite Feld 

dein Pass-Wort ein.  

Beides bekommst du von 

deinem deiner Lehrerin oder 

deinem Lehrer. 

4. Klicke dann auf „Anmelden“. 

 

5. Gehe nun auf „Web-Seite 

bauen“. 

6. Gehe dort auf den grünen 

Kasten.  

Dieser hat den Titel 

„Willkommen in deinen 

Gruppen!“. 

7. Wähle die Web-Seiten-Gruppe 

aus, mit der du an der Web-

Seite arbeiten möchtest. 

8. Es öffnet sich eine neue Seite. 

http://www.primolo.de/
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Bild der Web-Seite Beschreibung 

 

9. Dort findest du einen grünen 

Kasten.  

Dieser hat den Titel „Web-

Seiten“. 

10. Klicke darin auf den Namen der 

Web-Seite, an der du arbeiten 

willst.  

11. Die Web-Seite öffnet sich. 

Jetzt bist du auf deiner Primolo-

Web-Seite. 
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2. So legst du einen Menü-Punkt an 

Bild der Web-Seite Beschreibung 

 

1. Klicke auf „Menü-Punkt 

erstellen“. 

2. Es öffnet sich eine neue Seite.  

Die hat die Über-Schrift 

„Menü-Punkt erstellen“. 

 

3. Klicke auf das Feld mit dem 

Namen „Titel des Menü-

Punktes“  

4. Trage dort ein,  

wie dein Menü-Punkt heißen 

soll. 

5. Bewege deine Computer-Maus 

zum Feld mit dem Namen 

„Ein-Ordnung im Menü“. 

6. Stelle dort ein, 

- ob es ein neuer Menü-Punkt 

sein soll oder  

- ein Unter-Punkt für einen 

schon angelegten Menü-

Punkt. 

7. Klicke auf „Speichern“. 

Jetzt hast du einen neuen 

Menü-Punkt angelegt. 
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3. So bearbeitest oder löschst du einen Menü-Punkt 

Bild der Web-Seite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menü-Punkt, 

den du ändern möchtest. 

2. Klicke auf das Symbol mit 

dem Stift.  

Er heißt „Menü-Punkt 

bearbeiten“. 

 

3. Du kannst den Namen deines 

Menü-Punktes ändern. 

Klicke dazu auf „Titel des 

Menü-Punktes“. 

4. Tippe den neuen Namen ein. 

5. Wenn du fertig bist,  

klicke auf „Speichern“. 

Jetzt hast du einen Menü-Punkt 

bearbeitet. 

 

Du kannst auch einen Menü-Punkt 

löschen.  

Klicke dazu auf „Löschen“.  

Jetzt hast du einen Menü-Punkt 

gelöscht. 

Aufgepasst!  

Was du einmal ge-löscht hast,  

ist für immer ver-schwunden. 
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4. So verschiebst du einen Menü-Punkt 

Du kannst deinen Menü-Punkt auch an eine andere Stelle im 

Menü setzen.  

So geht’s: 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menü-Punkt, 

den du an eine andere Stelle 

rücken möchtest. 

2. Gehe dann auf den grünen 

Pfeil,  

der nach oben zeigt.  

Er heißt „Menü-Punkt nach 

oben verschieben“. 

3. Klicke drauf.  

Dann rückst du deinen Menü-

Punkt eine Stelle nach oben. 

4. Klicke auf den grünen Pfeil, 

der nach unten zeigt. 

Dann rückst du deinen Menü-

Punkt eine Stelle nach unten. 

Der Pfeil heißt auch „Menü-

Punkt nach unten 

verschieben“. 

Jetzt hast du einen Menü-Punkt 

verschoben. 
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5. So fügst du Inhalte auf deine Primolo-Web-Seite ein 

Noch fehlen deiner Primolo-Web-Seite Texte oder Bilder.  

So geht’s: 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menü-Punkt, für 

den du einen  

- Text 

- Bilder 

- Töne (Audio) 

- Videos  

einfügen möchtest. 

2. Klicke dann auf das Symbol 

mit dem grünen Plus.  

Es heißt „Inhalt hinzu-fügen“. 

3. Es öffnet sich eine neue Seite. 
 

 

4. Jetzt kannst du  

- Texte 

- Bilder 

- Töne (Audio) 

- Videos  

einfügen. 

5. Klicke dafür auf das passende 

Symbol. 
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Bild der Webseite Beschreibung 

Aufgepasst!  

Ihr dürft nur eigene  

- Texte 

- Bilder 

- Töne (Audio)  

- Videos.  

benutzen. 

Oder die jeder benutzen darf.  

Das schwere Wort dafür heißt  

„frei verfügbar“. 

Ansonsten müsst ihr vorher fragen. 

Und zwar die Leute, 

denen die Sachen gehören. 

Man nennt diese Leute Urheber. 

Die Urheber entscheiden, 

ob ihr die Sachen benutzen dürft. 

Wenn sie das nicht wollen, 

dürft ihr das nicht tun. 
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6. So ordnest du die Inhalte auf deiner Primolo-Web-
Seite an 

Einige deiner  

- Texte,  

- Bilder,  

- Töne (Audios)  

- Videos  

sind auf deiner Primolo-Web-Seite an der falschen Stelle.  

Das ist kein Problem.  

Du kannst ihre Reihen-Folge ändern.  

So geht’s: 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menü-Punkt, 

bei dem du die Inhalte neu 

anordnen möchtest. 

2. Klicke dann auf das Symbol 

mit dem grünen Pfeil, 

der nach rechts zeigt.  

Er heißt „Inhalte anordnen“. 

3. Es öffnet sich eine neue Seite. 
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Bild der Webseite Beschreibung 

 

4. Gehe mit deiner Computer-

Maus zu dem Kasten,  

den du an eine andere Stelle 

rücken möchtest. 

5. Es erscheint ein weißes Kreuz. 

Das hat vier Pfeile. 

Du siehst es statt deines 

Mauszeigers. 

6. Drücke die linke Taste deiner 

Computer-Maus.  

7. Halte sie gedrückt. 

8. Ziehe den Kasten nach oben 

oder unten. 

Wo der Kasten hin soll. 

9. Lass die linke Taste deiner 

Computer-Maus los. 

10. Klicke auf „Speichern“. 

Jetzt hast du die Inhalte deiner 

Webseite neu angeordnet. 

 


