
WEBDESIGN I Cheat Sheet

Wordpress r Quick
Reference Guide
Die poputäre Blog-Software Wordpress ist schnetl und
einfach zu installieren und zu warten. Besonders oft
muss man nicht in die Tiefen der Anwendung einstei-
gen - es sei denn, man möchte mehr als die Stan-
dard-Features editieren. Ein guter Grund, sich für den
Fal[ der Fä[[e und neue Installationen eine komforta-

Kein Wunder und natürlich auch keine

Neuigkeit, dass diese Blog-Software so

beliebt ist: Nicht nur benötigt man kaum

Vorkenntnisse und kann schon ein preis-

lJnser Cheat Sheet hitft bei der täglichen

Arbeit Einf?ch das doppelseitige Bläti
aus der Heftmitte trennen und laminie-

ren. 50 hätt es auch größeren Betas-

tungen, etwa Developer-Kaffee, stand.

wertes Hosting-Paket nutzen - professi-

onelle Cestaltungsmöglichkeiten ste-

hen trotzdem zur Verfügung, denn das

Admin-lnterfd(e isl duf User mil wenig

Technikwissen zugeschnitten.

Eine riesige Anzahl an professionellen

Plug-jns erweitert ständig den Word-

press- Fu n ktion su mfang, die Software

an sich wird kontinuierlich von einer

großen, internationalen Community

weiterentwickelt.

Suchmaschinenoptimierungsfunktionen

und Spam-Abwehr sind ausgeklügelt

und weitere Autoren können ebenfails

in Minuten ein8erichtet werden, um iein

dosierte Schreib- oder Bearbeitungs-

rechte zu erhalten.

Gestaltungsvielfalt
Besser noch: Die Software ist, wie auch

die meisten Erweiterungen, Open Sour-

ce und sogar hochwertige, suchmaschi-

nenfreundliche und responsive Themes

sind ,,umsonsl ' oder gegen sehr niedrige

Cebühren als Vollversionen erhältlich.

Theme Devetopment Checktist

> www.chitich.com/wp-content/
uploads/2010/03/Wordpress-
Theme-Development-Checklist-
v1.0-a4.pdf

SEo Cheat Sheet

> www.tekka.de/seo-for-wordpress/
cheat-sheet-seo-for-wordpress-v2
.pdf

Robots. b.f für Wordpress

> www.tekla.de | 2oo8 / 08 | 24 /
robotsbft-cheat-sheet-seo-for-
wordpress/

bte Checkliste mit Funktionen und Optimierungsde-
tails bereitzuhalten.

I I ehr und mehr Webhostins-Provider

lYl u'","n inzwischen die M"öglichkeir

an, eine Wordpress-lnsta llation einfach

freizuschalten, um direkt loszulegen.

Noch ein nützliches Cheat Sheetr PHP Snippets zum Downtoad npcandy.s3.

amazonaws.com/resources/WordPress-Help-Sheet.pdf .
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llnglephp

4o4php

pä9ephp

<?php the_.ontentü r>
<?php i(have_p6r!0) : r>
<?php whil€{haE pct'0): thelDst{}; ?>

<?phpget heäde ; ?>
<rphp get-ddebärl); ?>

<?php get_footeO; ?>
<?php th€-tlm€('m-d-Y) ?>
<?php cohments-popup-linK}; ?>

<lphptheJPm.llnk0 ?>
<?php the_@tegory(l ') l>
<tphpthe_.utho(J;?>
<rphPthe lo{} ?>
<?php €dlt-post-llnk{} r>
<lphpqet llnki lht(); ?>

<?php bloglnfo('name'); ?>

<?php bloginfo('5tyl*h€et-url'); ?>

<?php bloqlnfo('plnqba<k uri'); ?>
<?php bloglnfo( template-ud'' ?>
<?php bloginfo('veßlon'J; ?>

<?php bloginfo('aton-url'J; ?>

<?php bloqlnfo('r$2 0rl'}; ?>

<?php bloglnto('uü; r>
<rphp bloglnfo('nam€'); ?>

<?php blosinfol'htmLtype'[ ?>

<?php bloglnfo{'cha6et'); b ,

Tnb 6l the 3pe<i6c Post or paqe

Lö<nbn for dle sitds them. frles

WodPF$ v€ulo. tor lhe nte

chaßet pa6ftrer ol rhe slre

<?pip lnclude(TEMPLÄ1EPATH , 

^1i 
?>

<?php the_*ädLqury0r>

Dlsphye the Lrgin/logout lhkr

Dlvid€s th. <ontent lnto pags

shs posts ll posB arc .6llable
Cles tie whlle' PHPlun.aon
Cloes th€ if PHPfunclion

rne date in o&r347 formt
Link for rhe @mmnG on lhe post

Title ot ä sp€cific poet or pag.

U'l of a sr€clfrc Don or päq.

cat"9ory ötä sp*l6c pox or paqe

auüor of a epe.l6c po3t or paqe

lD ol ä rpRi6. pon or pä9.

Llnk b edil . sp&rn. p6r or paq€

commni.phpf les<ont€nr
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Eine ftexible Basisve6ion und eine gute

Grundlage für eigene Themes ist Boot-

strapWP; bootstrapwp.rachelbaker.me.

Auch die Social-Media-Anbindung ist

gut durchdacht und funktioniert. Der

Wordpress-Siegeszug ist nicht mehr auf-

zuhalten, die Communily wächsl quasi

stündlich und vom Einsteiger bis zum

Profi findet jeder in Wordpress ein kom-

fortables Tool für kleine bis mittelgroße

.Website-Projekte.

Arbeitshilfe
Wir haben eine 5EO-Checkliste und die

wichtigsten Funktionen ohne Anspruch

auf Vol lständigkeit zu einem Arbeitsblatt

zusammenSestellt, um lhnen die Op-

timierung einer aktuellen Wordpress-

lnstallation zu erleichtern und bei der

Suche im Editor schnell zu den ge

wünschten Befehlen zu gelangen. Wir
hoffen, dass es lhnen diese anspruchs-

volle Aufgabe erleichtert und freuen u ns

über Feedback, damit die nächsten Ar-

beitsblätter noch nützlicher werden.

Carola Heine

heodeLphp

index.php

singl€-php

comnents.php

front-pqgaphp

home;php

page.php

authoLphp

cotegoty.php

search.php

404.php

sidebonphp

functions.php

Kopfbereich inklusive Topnavigation: Hier editieren, wenn Google

Anatytics Code zwischen <header- und </heoder, ejngefügt wird.

Index der Btogposts. i\4it PHP-Codes wird festgelegt, wie viete ak-

tuetle Artikel angezeigt werden und ob sie nur angeteäsert oder in
votter Länge abgebitdet werden.

zejöt Titet und Inhatt des Btogposts. Autorenname, Datum der Ver-

öffenttichung, Kategorien, Tags, Comments, Kommentarformutar

und Navigationslinks zwischen älteren und neueren Einträgen. Kurz:

Einzeleintragsseite.

Kommentare daßtellen, aber auch Trackbacks, Pingbacl6 und Avatare.

Zeigt die Startseite an, die entweder statisch sein kann oder die

aktuetlen Btogposts anzeigt. Angaben in dieser Datei beziehen sich

grundsätztich immer auf die Startseite, daher der Name,

zeigt den Btogpost-Index an. ohne diese Datei im Theme-Liefer-

umfang wird von WP die index.php aufgerufen. lt4it einer Seite als

Startseite entfättt sie.

Seitentitel und -inhalte: Von eingetoggten Usern mit Schreibrechten

kann eine page editiert werden,

Autoreninformation

Festtegung atler Details der Kategorienanzeige.

Legt fest, wie die Suchergebnisseite aussehen so[[,

Anpassen, um die Fehterseite zu individualisieren.

Darstetlung der Inhatte in der Seitenleiste festlegen über die Wid-

gets im WP Admin Panel.

Eigene Features zum Theme hinzufügen (ähntich Ptug-in Fil.es)' Nicht

in atlen Themes vorhanden, Usst sich unter wp-contenvthenes/

/older neu antegen, um dann PHP-Funktionen zu ergänzen.

Sie instaltieren Wordpress immer öfter und

immer häufiger im Kundenauftrag? Es gibt
Webdesigner und Webdeveloper, die mit
einer langen Liste von bewährten Ptug-

ins und Code-Erweiterungen arbeiten,
wenn sie eine aktuette Wordpress-Version

instattieren und durch diese vertrauten
Routinen batd jedes Häkchen im System,
jede Datei in jedem lJnterordner kennen,

Einige müssen dann zwar prüfen, ob ihre

bevorzugten Ptug-ins und Widgets noch

aktue[[. sicher und verfügbar sind, weil
die tetzte lnstattation schon so lange her

ist. Andere lernen das System eben bis
jns allerletzte Detail kennen. Sparen Sie

sich das.

Instattieren Sie einfach eine votl ausge-

stattete und in jeder Hinsicht optimierte

le€re Wordpress-Version mit alten bevor-

zugten Ptug-ins und Anpassungen ent-
weder [okal oder auf einer freien Arbeits-
domain. Halten sie diese Version stets

aktuell und sicher - schon können Sie

jederzeit per Back-up auf eine Kopie zu-

rückgreifen, mit der Sie noch schnelter

und komfortabler ats sowieso schon eine

neue WP-Site bauen können.
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get_ädja ce nt_post
get_boundary_post
get_chitdren
get_extended
get_next_post
get_next_posts_tink
get_permafink
get_the_excerpt
get_the_post_thumbnajl
get_post
get post_ancestors
get post_mime_type
get post status
get_post format
get_edit_post_tink
get_detete_post ünk
get_previous_post
previous_posts fink
qet_posts
is_sinqte
is_stjclg
the_ID
the date
wp get recent_posts
wp get sjngte post
has_post_thumbnaiI

get_atta c hed_fi [e

is_attachment
is local attachment
update attached_file
wp_attachment_is_ima ge

wp_insert_attachment
wp_detete_attachment
wp_get_attachment_image
wp_get_attachment_tink
wp_get_attachment_image_src
wp_get_attachment_metadata
wp_get_attachment thumb fi [e

wp_qet attachment thumb url
wp get attachment_urL
wp_check_for_changed_sLugs

wp_count_posts
wp_mime_type_icon
wp_generate_attachment_
metadata

wp_update_attachment_
metadata

get_boolmark
get_boolmarks

wp list bookmarks

Theme Das ideaLe Wordpress-Theme ist sE0-freundlich, responsive, flexibel
in der optischen Anpassunq und wird bei Probtemen vom Entwick-
Ler betreut. Bejspjelei themeforest.net/cateqory/wordpress

.htaccess
lm Root Directory der WP-InstaLlation.
Tutoriat: www.3d-mediadesign.de /2011 /
06/wordpress-htaccess-und-wp-confi g/

Permalinks auf 
"spreahend" 

umstellen (in der WP-Konfrguration
und durch Eintrag in der.htoccess - der Apache-Webseryer muss

n od Jew ite unleßtützenl)
Ladez€iten und Browsercache optimieren

robots.bd
Im Root Diredory der WP-Installation.
Mindestens das Admin-Verzeichnis
eintragen!
Tutoriat: toots.seobook,com/robots-txt/

User-agent:
Disatlow: /wp-admin/
DisaL[ow: /wp-inc[udes/
Disatl.ow: */feed/

D 
jsattow: */trackback/

Sjtemap: {urL angeben}

wp-config.php
Tutoriat: mainboarder.de /aftikel/2263/
wordpress-optimiercn-wp-confi g-php.htmt

Peformance verbessern (Bac*up der Datei vorher nicht vergessen)
defi ne('WP_CACHE'. true);
defi ne('C0M PRESS-SCRIPTS', true);
defi ne('CoMPRESS CSS'. true);
defi ne('ENF0RCE_GäP', true);
defi ne('WP_PoST_REVßIoNS', false);

U R L-StJu ktür für Postlngs
Im Admin-Panel unter ophbrdl können
benutzerdefi nierte Strukturen festgeLegt
werden.

Permafi nk-Struktur im Admjn-Panel festlegen, dabei berücksichti-
gen: keinesfatLs zu vjete /U,?terteilungen/ det URL

Beispiet:

/ I ocalego ryok / okp ostnan eol o /
Achtung: Wjrd ein B€itrag später in eine andere Kategorie verscho-
ben, ändert sich die URL nicht,

Senantlsche Übers.hriften H1 für den Namen der Site/des Btogs, H2 und H3 fijr Überschriften,
die konkreten Bezug auf den Inhatt/die Keywords nehmen, H3 bis
H6 ftir zwischentitet, aber nicht im Seitenrand (dort die Schriftqröße
rnit C55 auf die gewünschte Größe brjngen)

Sitemap
In die Googte-Webmaster-Toots eintragen.
Website auf fehlerhafte Links prüfen!

Ptugin GoogLe Sitemap Generator
wordpress.org/extend/ptu gins/googte-sitemap-generator/

Ca.hing: Statis.he Seiten eJzeugen Peformance-Steigerung zum Beispjel mit dem Ptug-in wP super
cache: wordpress.org/extend/pluqins/wp-super-cache/

Statische Inhalte konprimieren #gzip-Komprimierung in der.rlfoccess aktivieren. Detaittierte Antei-
tung siehe techkram.de/wordpress-f ueFperformance-optim jeren/

Plug-ins ünd Dateien prüfen Performance-Toots zeigen an, wetche Dateien die ladezeiten erhö-
hen. Nur notwendige P[ug-jns verwenden!
Plug-in-Reihenfotge sinnvoltändern, zum Beispiel mjt dem Add-on

,,Plugin organizer", sodassjene Ptug-ins ats letzte konmen, die
den Seitenaufbau abbremsen

Eilder optimieren Ladezejten weiter verbessern mit Hitfe des Plug-ins wordpress.org/
extend/ptugins/wp-smushit/

Javascrlpt und CSS mirinieren Siehe WP Super Cache, Plug-in ,,Minify" zum Entfenen unnötiger
Leerzejlen und anderem Whitespace

Performance Check: Ladezeiten Googte Page Speedi https://developers. googte.com/speed/
pagespeed/?ht=de-DE

Pingdom: toots.pingdom.comfpt/
Firefox-Add-on tirebuq: https://addons. nozilla,ory/ de /fi rcf ox /
addon/firebuq/
Firefox-Add-on Ys[ow: devetoper.yahoo.com/ystoV

Bilddateien verkLeinern, WP-PLug-in: wordpress.org/extend/ptug-
ins/wp-smushit/

Duplicate Content vermeiden Kategorien, Archive, Tag-Seilen nit noind?t, follow in den lleta-
Daten kennzeichnen, um doppette Erwähnungen zu vermeiden.

SEo-Toots SEo-PLugins hetfen beim optimieren von SeitentiteL l"leta-descrjp-
tion und Keywords. Wer aus Performance-Gründen kein SEo-Ptug-in
ver\4enden möchte, setzt benutzerdefinierte Felder unter Wordprcss
ejn und sorgt für das (auch) automatische BefütLen:
www.off cetrend.de/1822/meta-description-und-keywords-ueber-
wordpress-benutzerdefi nierte-fetder/
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current_ti m e

date i18n
get_calendar
get_däte_from gmt
get_Lastpostdate

qet_lastpostmodified
get_day_Li n k

get qmt_from_date
get month_Link

the_time
get_the time
the_modified_time
get_the modified_time
get_weekstartend
qetJear_Li n k

human time_diff
is_new-day
iso8601_timezone to_offset
is0860l_to-datetime
mysqL2date

add_menu_page
remove_menu page
add_submenu page
temove_submenu page
add_object page

add_utility paqe

wp_get_post_categories
wp_set_post_categories
wp qet_post_tags

wp set_post_tags
wp_get_post_terms
wp set_post_terms

cat is ancestor_of
get_a[[ cateqory_ids
get_ancesto15

get_cat_ID
qet_cat_name
get cateqories
get category
get-category_by_path
get_category_by_sLug

get_the_cate gory_by_I D

qet_category [ink
get_category-parents
get_the_category

singte_cat_titte
in-category
is_category
the category
wp_category_checktist
wp_List categories

Category Creation:
wp_create category
wo detete cateoorv
wo insert cateoorv

register post_type
is post_type_archive
post_type_archive_titte
add post_type,support
remove_post_type_support
post_type_supports
set post_type
post_tvpe_exists
get_post_type
get_post-types
get_post type_archive_Link
get-post_type_obj ect
get post_type_capabitities
get post_tvpe_labets
is_post_type_hierarchjcat

Post Insertion / Removat
wp_detete post
wp_insert_post
wp_pubtish_post
wp update_post

add meta_box

remove meta_box
get_the I0
qet_the_author
get_the-content
get the_titLe
wp trjm_excerpt

get_taxonomies
get_term
get the_term-List
get term_by
the_terms
get_the-terms
get_term chjldren
get_term-Li n k

get_terms

is taxonomy (deprecated)
is taxonomy_hierarchical
is term (deprecated)
taxo no my_exists

term-exists
regjsterjaxonomy
registeüaxonomy_for-
object type
wp_get_object terms
wp_set_objectjerms
wp_insert term
wp_update term
wp_detete term
wp_terms-checktist

get_atL-page_jds

get_ancestors

get_page

get_page_link
get page_by_path

get-paqe_by_titte
get_page_chiLdren

get_page hierarchy
get_page uri
get_pages

is_page
pa ge_u ri_i ndex

wp_link_pages
wp fist_pages
wP_page menu

add_option
deLete_option

forn_option
get_attoptions
getjite-option
get site_urt
get_user option
get_option

update_option
update_user option

add_menu_page
remove_menu_page
add_subnenu_page
remove_submenu-page
add_object_page
add_utiLity_paqe

add_btog_option
detete btog option
get bLogaddress_by_domain
get btoqaddress_by_id
get btoqaddress_bv_name
get_bLogdetait5
oet bloo oDtion

get bloq status
get id from blogname
get_tast_updated

is_archived
refresh_blog_detajts
restore_current blog
switch_to_btog
update_archived
update_btog_detai15

update btog option
update btog status
wpmu_update_btogs_date

add_post_meta
delete post meta
get_post custom
get_post custom_keys
get_post custom_vatues
get_post meta

update post-meta

Action Functions
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