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Webseiten bauen mit Primolo 

 

Ganz egal, ob zu deinen Lieblingstieren, deiner Schule oder deinem 

Heimatort: Eigene Webseiten kannst du zu vielen Themen bauen. 

Das kannst du allein tun, aber noch mehr Spaß macht es, wenn du in 

einer Gruppe zusammen eine Webseite erstellst. Bestimmt helfen dir 

deine Lehrerinnen und Lehrer dabei. 

Hier erfährst du, wie der Webseitenbaukasten funktioniert. 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-Webseite 

Zuerst musst du dich bei Primolo einloggen. So geht’s: 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf www.primolo.de auf 

den Kasten „Login“. 

Tippe in das erste Feld deinen 

Benutzernamen. Tippe dann in 

das zweite Feld dein Passwort 

ein. Beides bekommst du von 

deiner Lehrerin oder deinem 

Lehrer. 

2. Klicke dann auf „Anmelden“. 

 

3. Gehe nun auf „Webseite bauen“.  

4. Gehe dort auf den grünen Kasten 

mit dem Titel „Willkommen in 

deinen Gruppen!“. 

5. Wähle die Webseiten-Gruppe 

aus, mit der du an der Webseite 

arbeiten möchtest. 

6. Es öffnet sich eine neue Seite. 

 

7. Dort findest du einen grünen 

Kasten mit dem Titel 

„Webseiten“  

8. Klicke darin auf den Namen der 

Webseite, an der du arbeiten 

willst. 

9. Die Webseite öffnet sich. 

Jetzt bist du auf deiner Primolo-

Webseite. 

http://www.primolo.de/
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2. So legst du einen Menüpunkt an 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Klicke auf „Menüpunkt erstellen“.  

2. Es öffnet sich eine neue Seite. 

Die hat die Überschrift 

„Menüpunkt erstellen“. 

 

3. Trage im Feld „Titel des 

Menüpunktes“ ein, wie dein 

Menüpunkt heißen soll. 

4. Im Feld „Einordnung im Menü“ 

kannst du dann einstellen 

- ob es ein neuer Menüpunkt 

sein soll oder  

- ein Unterpunkt für einen 

Menüpunkt, den du schon 

angelegt hast. 

5. Wenn du fertig bist, klicke auf 

„Speichern“. 

Jetzt hast du einen neuen 

Menüpunkt angelegt. 
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3. So bearbeitest oder löschst du einen Menüpunkt 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menüpunkt, den du 

ändern möchtest. 

2. Klicke dann auf das Symbol mit 

dem Stift, der „Menüpunkt 

bearbeiten“ heißt. 

 

3. Unter „Titel des Menüpunktes" 

kannst du den Namen deines 

Menüpunktes ändern. 

4. Unter „Einordnung im Menü“ 

kannst du ändern, ob ein 

Menüpunkt ein Unterpunkt für 

einen Menüpunkt sein soll, den 

du schon angelegt hast. 

5. Wenn du fertig bist, klicke auf 

„Speichern“. 

Jetzt hast du einen Menüpunkt 

bearbeitet. 

 

 

Du kannst auch einen Menüpunkt 

löschen. Klicke dazu auf „Löschen“.  

Jetzt hast du einen Menüpunkt 

gelöscht. 

Aber aufgepasst! Überlege genau, 

was du tust. Denn was du einmal 

gelöscht hast, ist für immer 

verschwunden. Du kannst es nicht 

mehr rückgängig machen. 
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4. So verschiebst du einen Menüpunkt 

Du kannst deinen Menüpunkt auch an eine andere Stelle im Menü setzen. 

So geht’s: 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menüpunkt, den du 

an eine andere Stelle rücken 

möchtest. 

2. Gehe dann auf „Menüpunkt nach 

oben verschieben“, wenn du ihn 

eine Stelle nach oben rücken 

möchtest. Das ist der grüne Pfeil, 

der nach oben zeigt. Klicke auf 

„Menüpunkt nach unten 

verschieben“, wenn du deinen 

Menüpunkt eine Stelle nach 

unten rücken möchtest. Das ist 

der grüne Pfeil, der nach unten 

zeigt. 

Jetzt hast du einen Menüpunkt 

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

Noch ist deine Primolo-Webseite ganz leer. Ihr fehlen noch Texte und 

Bilder. So geht’s: 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menüpunkt, für 

den du einen Text schreiben oder 

Bilder, Töne (Audio) und Videos 

einfügen möchtest. 

2. Klicke dann auf das Symbol mit 

dem grünen Plus. Es heißt 

„Inhalt hinzufügen“. 

3. Es öffnet sich eine neue Seite. 
 

 

4. Jetzt kannst du Texte, Bilder, 

Töne (Audio) oder Videos 

einfügen. 

5. Klicke dafür auf das passende 

Symbol. 

Aber aufgepasst! Verwende nur 

eigene oder frei verwendbare Texte, 

Bilder, Töne (Audio) oder Videos. Es 

ist verboten, diese von anderen 

Personen zu benutzen, ohne sie um 

Erlaubnis zu fragen. 
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6. So ordnest du die Inhalte auf deiner Primolo-Webseite an 

Einige deiner Texte, Bilder, Videos und Tonaufnahmen sind auf deiner 

Primolo-Webseite an der falschen Stelle. Das ist kein Problem. Du kannst 

ihre Reihenfolge ändern. So geht’s: 

Bild der Webseite Beschreibung 

 

1. Gehe auf den Menüpunkt, bei 

dem du die Inhalte neu anordnen 

möchtest. 

2. Klicke dann das Symbol mit dem 

grünen Pfeil, der nach rechts 

zeigt. Es heißt „Inhalte 

anordnen“. 

3. Es öffnet sich eine neue Seite. 

 

4. Gehe mit deiner Computer-Maus 

zu dem Kasten, den du an eine 

andere Stelle rücken möchtest. 

5. Statt deines Mauszeigers 

erscheint ein weißes Kreuz mit 

vier Pfeilen. 

6. Drücke die linke Taste deiner 

Computer-Maus. Halte sie 

gedrückt. 

7. Ziehe den Kasten nach oben 

oder unten an die von dir 

gewünschte Stelle. 

8. Lass die linke Taste deiner 

Computer-Maus los. 

9. Klicke auf „Speichern“. 

Jetzt hast du die Inhalte deiner 

Webseite neu angeordnet. 

 


