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«Ein Adventskalender vol ler Wünsche» 
Si lv ie Spiess, Nr. 7/2014, S. 40 

Anleitung Adventskalender-Blog mit Tumblr 

Mit Tumblr lassen sich kostenlos eigene Blogs einrichten und Inhalte veröffentlichen. Das erstmalige 
Registrieren und Einrichten eines Blogs erfordert etwas Zeit. Dies ist jedoch ein einmaliger Vorgang 
und es können anschliessend mehrere Blogs mit dem gleichen Account geführt werden. Das eigent- 
liche Posten der Beiträge ist unkompliziert und geht schnell. Entsprechend nimmt der erste Teil in der 
Anleitung mehr Platz ein. 

Registr ieren bei Tumblr 

1. Browser öffnen (z.B. Firefox, Safari, Internet Explorer, ...). 

2. Aufrufen der Website www.tumblr.com  

3. Persönliche E-Mail-Adresse eintragen, sicheres Passwort und Username 
wählen (beide können später noch geändert werden). Der Username ist 
gleichzeitig die Webadresse. Empfehlenswert sind deshalb kurze und 
eingängige Bezeichnungen. Erlaubt sind Buchstaben und Zahlen, jedoch 
keine Leerzeichen, Sonderzeichen, Satzzeichen oder Umlaute. 
Beispiel: Beim Usernamen «4bis8» lautet die entsprechende Webadresse 
http://4bis8.tumblr.com  

4. Alter eintippen und Nutzungsbedingungen akzeptieren, anschliessend 
Klicken auf «Weiter».  
 
 
 
 

5. Captcha-Text eingeben > Klicken auf «Fertig!».  
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Einrichten des Blogs 

1. Klicken auf die Pfeile (nach rechts oder links) zeigt alle verfügbaren 
farbigen Header bzw. Hintergründe an. Das Erscheinungsbild kann 
später noch geändert bzw. angepasst werden. 

2. Klicken auf das Avatar-Feld öffnet das Dialog-Fenster zum Einfügen 
eines Fotos. 

 

3. Das gewünschte Bild kann direkt ins Avatar-Feld gezogen werden 
(drag&drop) > Klicken auf «Speichern».  

 
 
 
 

4. Titel und Beschreibung des Blogs wählen (beides kann später noch 
geändert werden) > Klicken auf «Auf geht’s».   

5. Auswählen von fünf Blogs, die gefolgt werden sollen (diese 
können später wieder entfolgt werden) > Klicken ins blaue 
Kästchen neben den vorgeschlagenen Blogs. 

6. Klicken auf «Nächster Schritt». 

7. Wählen, ob eine App für Mobilgeräte (iOS, Android oder Windows 
Phone) heruntergeladen werden soll. Diese Option ist auch später 
noch aktivierbar > Klicken auf «Das hol’ ich mir später».  

8. Bestätigen des Links, der per Mail zugeschickt wurde.  
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9. Erster Einblick ins Dashboard (Hauptmenu / Steuerzentrale).   

 

10. Bei Bedarf erstes oder zweites Bearbeiten des Erscheinungsbildes 
(Pop-up-Fenster).  

11. In der Spalte ganz rechts können die bei der Registrierung 
abonnierten Blogs wieder entfolgt werden > Account > 
Du folgst 5 Blogs > Klicken. 

12. Im neuen Fenster auf «Entfolgen» klicken.  

 

 

13. Ein Klick auf das weisse Häuschen in der Mitte der 
obersten Zeile führt zurück ins Dashboard. 
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Blog-Einstel lungen 

1. Auf das Zahnrad-Symbol oben rechts klicken.   

2. Durch Klicken auf «Erscheinungsbild bearbeiten» lassen sich das Avatar-Bild (klein) sowie das 
Header-Bild (gross) ändern und bearbeiten. Hier können durch Anklicken auch Titel und 
Untertitel des Blogs gelayoutet werden. Klicken auf «Speichern» sichert die Anpassungen. 

 

 

 

 

 

 

3. Der Username ist gleichzeitig die Webadresse. 
Empfehlenswert sind deshalb kurze und eingängige 
Bezeichnungen. Erlaubt sind Buchstaben und 
Zahlen, jedoch keine Leerzeichen, Sonderzeichen, 
Satzzeichen oder Umlaute. 
Beispiel: Beim Usernamen «4bis8» lautet die 
entsprechende Webadresse 
http://4bis8.tumblr.com    

4. Website-Template: Wird später eingerichtet und 
entsprechend weiter unten beschrieben. 
 

5. Antworten / Fragen / Einreichungen: Aus recht-
lichen Gründen wird die Inaktivierung dieser 
Optionen empfohlen. 
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6. Warteschleife: Diese Option kann entsprechend 
angepasst werden, wenn mehrere Posts verteilt 
über den ganzen Tag automatisch veröffentlicht 
werden sollen. Für unseren Adventskalender 
stellen wir die Posts termingerecht ein (siehe 
weiter unten) und brauchen diese Option 
folglich nicht.  

7. Facebook / Twitter: Falls aktiviert und eingerichtet, werden 
gepostete Beiträge auch gleich via Facebook bzw. Twitter 
veröffentlicht. 

8. Per E-Mail posten: Posts können wahlweise 
auch via E-Mail veröffentlicht werden. Das 
Posten direkt auf der Website ist jedoch viel 
einfacher und praktischer. 

9. Sprache: Gewünschte Sprache wählen.  
 
 

10. Zeitzone: Auswählen 
(GMT +1:00 bzw. +2:00)  

11. Verzeichnis: Ist die Suchmaschinen-Indexierung 
aktiviert, kann der Blog über den Titel gefunden 
werden. Die Kennzeichnung des Blogs als nicht-
jugendfrei kann deaktiviert werden. 

12. Account löschen: Möglichkeit, den ganzen Account zu löschen. 
Achtung: Diese Funktion kann nicht rückgängig gemacht 
werden.  
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Account 

1. Auf das Zahnrad-Symbol oben rechts klicken.   

2. In der rechten Spalte zuoberst auf «Account» 
klicken. 

3. E-Mail: Die bei der Anmeldung registrierte 
E-Mail-Adresse kann hier bei Bedarf geändert 
werden. Bei Aktivierung des Buttons ist der 
Blog mittels der eingetragenen Mailadresse 
auffindbar. Bei der Verwendung einer schulischen Mailadresse ist die Aktivierung empfohlen, bei 
Verwendung einer privaten Mailadresse ist dies nicht empfehlenswert.  

4. Passwort: Hier kann das Passwort des Blogs 
bei Bedarf geändert werden. 

5. Sicherheit: Optional kann hier zusätzlich die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden. 
Dazu muss zwingend die eigene Mobiltelefon-
Nummer hinterlegt und nach dem Einloggen ein 
mehrstelliger Sicherheitscode eingetippt 
werden.  

6. Sprache: Gewünschte Sprache wählen.  

7. Letzte Account-Aktivität: Hier können das letzte Login und 
der Verlauf (inklusive IP-Adressen) angesehen werden.  

8. Gesperrte User: Wenn die gewählte 
Einstellung das Posten durch Dritt-
personen erlaubt, können hier User 
gesperrt werden, die nicht adäquate 
Kommentare oder Spam hinterlassen.  

9. Account löschen: Möglichkeit, den ganzen Account zu löschen. 
Achtung: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht 
werden.  
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Dashboard 

1. Auf das Zahnrad-Symbol oben rechts klicken. 

2. In der rechten Spalte auf «Dashboard» klicken. 

 

 

 

 

 

3. Einstellungen gemäss Screenshot oder gemäss 
den persönlichen Präferenzen.  

 

4. Text-Editor: Rich Text Editor wählen. 
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Meldungen 

1. Auf das Zahnrad-Symbol oben rechts klicken.  

2. In der rechten Spalte auf «Meldungen» klicken.  
 

3. Unser Adventskalender (Blog-Titel): Einstellungen 
gemäss Screenshot oder gemäss persönlichen 
Präferenzen > Klicken auf «Für alle speichern».  

 

 

4. Tumblr-News: Deaktivieren empfohlen (bei 
Aktivierung werden regelmässig Mails mit 
Hinweisen auf andere Blogs verschickt).  
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Apps 

1. Auf das Zahnrad-Symbol oben rechts klicken.  

2. In der rechten Spalte auf «Apps» klicken.  

 

 

 

 

 

3. Bei Bedarf kann hier eine App fürs Mobiltelefon (wahlweise 
iPhone, Android oder Windows) heruntergeladen werden. Damit 
ist das Veröffentlichen von Posts auch über diese App möglich.  
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Auswahl und Anpassen des Templates (Design-Vorlagen)  

1. Auf das Häuschen-Symbol (Dashboard) oben in der Mitte klicken und anschliessend auf 
«Anpassen» in der rechten Spalte.   

2. Einblick in das Template-Fenster.  

 

 

3. Auswählen des Templates: Klicken auf «In Templates 
stöbern». 

 
 

4. Auswählen: «Kostenlose Templates».  
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5. Mittels Scrollen durch die linke Spalte können alle kosten-
losen Templates angesehen werden (aktuell rund 45 
Templates).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Das Klicken auf ein Template in der linken Spalte 
erzeugt im rechten grossen Bild eine Vorschau mit 
dem gewählten Design. Das Scrollen nach unten 
zeigt, wie die Posts im gewählten Template 
aussehen. Auf diese Weise können alle Templates 
mit einer Vorschau angeschaut werden, um das 
Passendste auszuwählen. 

7. Bei Gefallen ganz oben links auf «Anwenden» 
klicken, dann wird das Template übernommen. 
Bei Nicht-Gefallen einfach das nächste Template 
anklicken oder ganz oben links auf «Abbrechen» 
klicken.  
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8. Das Klicken auf «Anwenden» öffnet in der linken Spalte alle 
Optionen, die beim gewählten Template den individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen angepasst werden können. Je 
nach gewähltem Template können mehr oder weniger 
Optionen verändert werden (z.B. Farbe, Schrift, Hintergrund 
usw.). Individuelles Anklicken und Ausprobieren aller 
angebotenen Optionen, bis das Erscheinungsbild im rechten 
Vorschau-Fenster den eigenen Vorstellungen entspricht. 
Wenn etwas gefällt, zwischendurch immer wieder oben links 
auf «Speichern» klicken. Das Template kann später immer 
wieder geändert bzw. angepasst werden. 
 
Klicken auf «Speichern» ganz oben links sichert die 
Einstellungen. Anschliessend klicken auf «Beenden», dies 
schliesst den Bearbeitungsmodus und führt ins Dashboard 
zurück. 
 
Hinweis: Manchmal braucht es ein paar Sekunden, bis die 
Anpassungen übernommen und angezeigt werden.  
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Veröffentl ichen von Posts im Blog 

Mit Tumblr lassen sich die Posts in verschiedenen Formaten veröffentlichen. Für den Adventskalender-
Blog eignen sich «Text», «Foto», «Audio» und «Video» am besten. Die entsprechenden Schritte sind 
unten beschrieben. 

Pro Tag können mehrere Posts hochgeladen und mit einem Veröffentlichungstermin versehen werden. 
So lassen sich bereits im November alle «Türchen» für den Adventskalender füllen. 

Ein Klick auf das weisse Häuschen oben in der Mitte führt jederzeit und von überall wieder zurück zum 
Dashboard (Ausgangspunkt).  

1. Klicken auf das weisse Häuschen oben 
in der Mitte führt zum Dashboard. 

2. Im weissen Balken sind alle verfügbaren 
Post-Formate sichtbar. Das gewünschte 
Format durch Anklicken auswählen.  

3. A Text 
Klicken auf «Text» > Titel eingeben (z.B. «1. Advent» > 
Gewünschten Text ins untere Textfeld schreiben > Bei 
Bedarf Text markieren und bearbeiten (fett, kursiv 
usw.). 

B Foto mit T ite l  (Text-Funkt ion) 
Klicken auf «Text» > Titel eingeben (z.B. «1. Advent») > 
Gewünschtes Foto direkt ins Textfeld ziehen 
(drag&drop) oder mit Klicken auf das kleinen Kamera-
Symbol aus der grauen Zeile hinzufügen. 
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C Foto mit Beschreibung (Foto-Funkt ion) 
Klicken auf «Foto» > Gewünschtes Foto direkt ins Bild-Feld ziehen (drag&drop) oder mit Klicken 
auf das Kamera-Symbol hinzufügen. 
Im Feld «Beschreibung» kann optional das Datum eingetragen werden. 

 

D Audio 
Klicken auf «Audio» > Klicken auf «Hochladen» > Audio-Datei im MP3-Format direkt ins Datei-
feld ziehen (drag&drop) oder mit Klicken auf das Kopfhörer-Symbol die Datei importieren. 
Das Klicken auf den schwarzen Pfeil gibt die Audio-Datei wieder. Die Informationen zur Datei 
können bei Bedarf inhaltlich angepasst oder mit einem Klick auf das Kreuz ausgeblendet 
werden. 
Aktivieren der Box «Ich bin berechtigt, Tumblr diese Datei gemäss deren Nutzungsbedingungen 
verwenden zu lassen». 
Hinweis: Maximale Dateigrösse 10 MB pro Post. 
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E Video 
Klicken auf «Video» > Gewünschten Videoclip direkt ins Video-Feld ziehen (drag&drop) oder mit 
Klicken auf das Kamera-Symbol hinzufügen. Der blaue Balken zeigt den Fortschritt des Uploads 
an.  
Im Feld «Beschreibung» kann optional das Datum eingetragen werden. 
Aktivieren der Box «Ich bin berechtigt, Tumblr diese Datei gemäss deren Nutzungsbedingungen 
verwenden zu lassen». 
Hinweis: Maximale Dateigrösse 100 MB pro Post. Pro Tag können bis zu fünf Minuten Film 
hochgeladen werden. Eine Verteilung auf mehrere kürzere Videoclips ist möglich. Übersteigt die 
Länge des Videomaterials die zulässige Dauer, kann das Hochladen auf mehrere Tage verteilt 
werden.  
Das Laden und Abspielen von längeren Videoclips benötigt manchmal ein paar Sekunden 
Wartezeit. Falls das Video in der Vorschau nicht verfügbar ist, in die Warteschleife wechseln. 
Dort wird es nach dem Hochladen angezeigt. 
In vereinzelten Fällen spielt Tumblr nicht alle Videos ab. Das Erstellen und Hochladen eines 
Probevideos ist deshalb empfehlenswert. Falls die Wiedergabe nicht erfolgreich ist, kann das 
Video in einem andern Format abgespeichert und nochmals hochgeladen werden. Empfohlen 
ist das MP4-Format. 
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4. Unten links beim blauen Button «Posten» auf den 
kleinen weissen nach unten zeigenden Pfeil klicken 
und «Veröffentlichen am ...» auswählen.  

5. Datum und Zeitpunkt der Veröffentlichung wählen. 
Beachten der genauen Schreibweise. 
Beispiel: 1 december, 7am 
 
Hinweis: Am besten wird diese Funktion im Voraus 
mit einem zeitnahen Termin ausprobiert. 

6. Durch Klicken auf «Vorschau im Blog» öffnet sich ein 
neues Fenster. Dies ermöglicht eine Voransicht. Der 
Post ist damit noch nicht veröffentlicht.  

7. Wieder wechseln ins Dashboard-Fenster. Falls der 
Post in Ordnung ist, direkt auf den blauen Button 
«Veröffentlichen am...» klicken, falls der Post nicht in 
Ordnung ist, auf den grauen Butten «Abbrechen» 
klicken und den Post anpassen bzw. neu gestalten. 

8. Der Post ist jetzt im Dashboard in der 
Warteschleife (in der linken Spalte 
sichtbar). 
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9. Klicken auf «Warteschleife» > Alle noch nicht 
veröffentlichten Posts sind hier mit ihrem Ver-
öffentlichungsdatum sichtbar.  

10. Jeder Post kann durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol unten 
rechts bei Bedarf nochmals bearbeitet (oder gelöscht) werden. 

11. Einen neuen bzw. weiteren Post 
veröffentlichen: Auf das weisse 
Häuschen (Dashboard) oben in der 
Mitte klicken, gewünschtes Format 
wählen und Vorgang wiederholen.  
 
 

 


