
Erstellen eines Beitrages in „Die 3. Markierung“ 
 

Vorweg, soviel wie es aussieht ist es nicht!  Viele Dinge wiederholen sich.  
 
Wie man einen Betrag im Forum erstellt, wissen ja die meisten von euch. Bei diesen Beitrag 
solltet ihr jedoch mit der erweiterten Beitragserstellung arbeiten, dazu zunächst unten 
rechts "More Reply Options" anklicken, dann den Beitrag erstellen.  

 
 
 
Noch ein Hinweis vorweg, über den Button "Preview Post" könnt ihr sehen, wie euer Beitrag 
aussieht, wenn ihr ihn einstellt.  
 

 
 
 
 
 



 
Ich habe für meine Beiträge folgende Schriften verwendet: 
- Schrift Arial, Größe 14 
- Überschriften Arial, 14, Block, unterstrichen 
 

 
 
Für die Überschrift 

 
 
1. Schrift zentrieren auswählen 

 
 
2a. Für die nationalen Wappen im Wiki die Nation auswählen (z.B. 
http://wiki.wargaming.net/en/Tank_nations_germany ) 

 
 
 
2b. mit der Maus rechts auf Nationenwappen klicken, "Bild-URL kopieren" anwählen  
 
3. Image Properties auswählen, im Feld URL klicken, dann rechts "Einfügen" auswählen oder 
Strg + v drücken, dann 1 bis 2 mal OK drücken.  

 
 

http://wiki.wargaming.net/en/Tank_nations_germany


4. Für das Panzerbild den entsprechenden Panzer anwählen (z.B. 
http://wiki.wargaming.net/en/Tank:E-50 ), dann am RECHTEN Bild die Punkte 2b. und 3. 
wiederholen.  

 
 
5. Für das 2. Wappen die Punkte 2a., 2b. und 3. wiederholen.  
 
6. Eine Zeile tiefer Panzername aus dem Wiki einfügen,  z.B. E-50 
 
 
 
Für die einzelnen Tabellen  
1. Umstellen von zentriert auf linksbündig  

 
 
2. Für die einzelnen Tabellenüberschriften entweder die einzelnen Piktogramme von der 
Seite http://wiki.wargaming.net/en/World_of_Tanks auswählen (einfügen wie oben) und den 
Text daneben schreiben , oder einfach aus einem der vorhergehenden Beiträge kopieren. 

 
 

http://wiki.wargaming.net/en/Tank:E-50
http://wiki.wargaming.net/en/World_of_Tanks


 
 
3. Spoilerfunktion anklicken und in das Spoilerfeld klicken. 

 
 
 
4. Tabellenfunktion anwählen, dann im Feld "Rows" Anzahlen der Zeilen eingeben, um Feld 
"Columns" Anzahl der Spalten eingeben, "Bordersize" (dicke der Tabellenlinien) auf 0 stellen.  

 
 
5. In die Felder dann Bilder (wie oben) und Text einfügen.  
Die Bilder findet ihr unter folgenden Adressen:  
Für die Crew: http://wiki.wargaming.net/en/Crew  
Für Munition: http://wiki.wargaming.net/en/Ammo  
Für Module: http://wiki.wargaming.net/en/Equipment 
Für Verbrauchsgüter: http://wiki.wargaming.net/en/Consumables 
Für Tarnung und Beschriftung: http://wiki.wargaming.net/en/Exterior 
 
 
Bei der Tabelle für die Crew bin ich einen anderen Weg gegangen, da ich die Website 
vBAddict.net mit dem Zusatz ATS nutze, so brauchte ich mir auf der Seite unter Crews nur 
die einzelnen Crewmitglieder rauskopieren. Man kann sich die Sachen aber auch einfach aus 
dem Wiki raussuchen. 
 
Replays habe ich über die Seite wotreplays.com verlinkt. Hierzu einfach auf der Seite mit den 
WoT-Daten angemeldet und Replays uploaden.  
 
Nutzt ihr eine andere Kanone als die Top Gun, solltet ihr möglichst etwas dazu schreiben 
(unter Informationen). Gerne könnt ihr das noch irgendwo darstellen, entweder mit einem 
eigenen Spoiler Bewaffnung, bei Munition oder einfach nur unter Informationen.  
 

Habt Ihr weitere Fragen, schreibt mich einfach an.  

 

http://wiki.wargaming.net/en/Crew
http://wiki.wargaming.net/en/Ammo
http://wiki.wargaming.net/en/Equipment
http://wiki.wargaming.net/en/Consumables
http://wiki.wargaming.net/en/Exterior

