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unter bnfr.de/ql102 an, wo wir eine Übersicht über die verschiedenen Anbieter zusammengestellt haben.

Quicklinks bnfr.de
Im Verlauf dieses Buches nennen wir Ihnen oft Internetadressen, etwa damit Sie den
beschriebenen HTML-Code von unserer Website herunterladen und für Ihr Beispielprojekt verwenden können oder weil eine Website Dritter nützliche Tipps bietet.
Damit Sie erstens nicht so lange Adressen abtippen müssen und zweitens auch dann
zum Ziel gelangen, wenn sich die Adresse einer Website nach dem Druck dieses Buchs
ändert, verwenden wir ein Quicklink-System. Das sieht im Buch zum Beispiel so aus:
»unsere aktuelle Empfehlung unter bnfr.de/ql102«
Sie müssen nur noch die Adresse bnfr.de/ql102 in die Adressleiste Ihres Browsers eingeben und werden dann automatisch auf die jeweils aktuelle Seite weitergeleitet.

1.1.2

Anmeldung

Legen wir also los:
Schritt 1 | Gehen Sie auf about.me, tragen Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse
ein, und klicken Sie auf den Button Join for Free.

Abbildung 1.2 Die Startseite von »about.me«
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Schritt 2 | Vergeben Sie ein Passwort, legen Sie einen Namen fest, unter dem Ihre Site
gefunden werden soll, und klicken Sie auf den Button Sign up.

Aber sicher – Passwortsicherheit
Vergeben Sie für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Immer wieder kommt es vor, dass
selbst von renommierten Unternehmen Tausende, manchmal Millionen von Zugangsdaten gestohlen werden. Sind Ihre Zugangsdaten einmal darunter und haben Sie sich
mit dem gleichen Passwort noch auf anderen Sites angemeldet, dann haben Sie ein
Problem. Verbrecher probieren automatisiert solche Zugangsdaten bei bekannten
Diensten wie Google oder Facebook aus, aber auch bei Bank-Websites. So bekommen
sie leicht Zugang zu vielen Kundenzugängen.
Damit Sie sich nicht so viele Passwörter merken müssen, können Sie einen Passwortmanager nutzen, also ein Programm, das Ihre Passwörter speichert und mit einem einzigen Passwort sichert.
Alternativ überlegen Sie sich einen Standardsatz, den Sie sich leicht merken können,
zum Beispiel Mein Passwort ist wirklich sicher, vor allem im März. Von dem nehmen Sie
die Anfangsbuchstaben und das Satzzeichen: MPiws,vaiM. Dann hängen Sie mit einem
Sonderzeichen noch einen Teil für den jeweiligen Webdienst an, für about.me also
etwa am. Jetzt haben Sie MPiws,vaiM#am. Und schließlich fügen Sie noch zwei Zahlen
an, die auch wieder immer gleich sein können: MPiws,vaiM#am66.
Damit haben Sie zwar kein perfektes Passwort (näher daran wäre eine rein zufällige
Zahlen-Buchstaben-Zeichen-Kette mit 18 Stellen), aber einen guten Kompromiss zwischen leichter Merkbarkeit und Sicherheit. Und Ihren Online-Bankzugang können Sie ja
immer noch mit einem besseren Passwort sichern.

Schritt 3 | Schließen Sie das Infofenster (siehe Abbildung 1.3) mit einem Klick auf das
hellgraue Kreuz rechts oben – diese Infos brauchen Sie eigentlich nicht.
Schritt 4 | Im Folgenden erscheinen viermal kleine blaue Boxen auf der Seite, die Ihnen
helfen, die wichtigsten Anpassungen an Ihrer neuen Seite durchzuführen. Mit einem
Klick auf Next bringen Sie die jeweils nächste Box zum Vorschein. Folgen Sie den Tipps,
und klicken Sie also viermal auf Next.
Schritt 5 | Klicken Sie auf den Reiter Biography. Das ist der Bereich mit den wichtigsten Informationen über Sie. Sie können auch alle Felder hier leer lassen, die einzige
Pflichtangabe ist der Name, und den haben Sie schon bei der Anmeldung angegeben.
Schreiben Sie aber jetzt am besten einen kurzen Text über sich in das Feld Biography.
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Abbildung 1.3 Dieses Infofenster sehen Sie, nachdem Sie sich erfolgreich
bei »about.me« angemeldet haben. Das Hintergrundbild wird zufällig
ausgewählt, Sie können es aber natürlich ändern.

Abbildung 1.4 Nun können Sie loslegen und Ihre eigenen Inhalte einstellen.
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Schritt 6 | Wenn Sie Ihre Kontakt-E-Mail-Adresse angeben möchten, schreiben Sie sie
mit in den Text. Dann markieren Sie diese und klicken auf das kleine Link-Symbol mit
den zwei flachen Ringen in der Leiste direkt über dem Textfeld. In dem neuen Pop-upFenster wählen Sie links aus dem Menü mailto: aus (siehe Abbildung 1.5). Damit öffnet
sich beim Benutzer sein Mailprogramm mit dieser Adresse, sobald er auf den Link
klickt.

Abbildung 1.5 Wählen Sie »mailto:« aus, um einen Link als E-Mail-Link zu kennzeichnen.

Hinter dem Bereich, in dem Sie den Text bearbeiten, sehen Sie gleich alles, was Sie
ändern. Einen Speichern-Button gibt es nicht, alle Inhalte werden automatisch gesichert.
Schritt 7 | Es kann sein, dass die Farben für Texte und Links nicht mit dem Hintergrundbild zusammenpassen. In unserem Beispiel waren die Links blau – vor dem
blauen Hintergrundbild konnte man sie kaum erkennen. Auf der Registerkarte Colors
können Sie das Problem beheben.
Schritt 8 | Wenn Sie das Hintergrundbild ändern wollen, wählen Sie den Reiter Photo,
klicken auf Saved und wählen dort ein passendes Foto aus. Oder Sie laden mit Upload
ein eigenes Bild hoch.
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Schritt 9 | Wählen Sie unten bei Position am besten Fill Window – oder probieren
Sie die anderen Einstellungen aus. Vielleicht gefallen sie Ihnen noch besser.
Falls Sie das Fenster zum Bearbeiten versehentlich geschlossen haben, können Sie es
mit einem Klick auf Edit Page rechts oben wieder öffnen. Wenn Sie auf das Dreieck
daneben klicken, kommen Sie dagegen zu anderen Optionen – das ist leider etwas verwirrend.
Spielen Sie ein bisschen weiter mit den Optionen – es macht Spaß und ist ganz einfach.
Und das Beste: Ihre Site ist schon im Internet! Gehen Sie auf about.me/ihrseitenname,
wobei ihrseitenname natürlich für den Namen steht, den Sie sich bei der Anmeldung
ausgesucht haben.
Unser Beispiel finden Sie unter: about.me/zauberer_gross

Abbildung 1.6 So sieht unsere Beispielsite aus, die nur aus einer einzigen Seite besteht.
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