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bkvnet 
 
Hinter diesem Kürzel verbirgt sich der schnelle Weg ins Internet für BKVWIN – 
Benutzer. 
Mein Anliegen im ersten Teil ist es, dem Leser den schnellsten und einfachsten Weg 
zur eigenen Rezept – Homepage zu zeigen, selbst, wenn man noch keine 
Interneterfahrung aufweisen kann.  
Sollte das eine oder andere möglicherweise unklar beschrieben sein, bitte ich sofort 
um eine Nachricht an peter@kirischitz.com, ich werde Unklarheiten im Text sofort 
ändern und danke jetzt schon für eure Mitarbeit. 
Nur Mut, nach dem ersten Teil kann jeder BKVWIN – Benutzer seine Rezepte im 
Internet veröffentlichen! 
 

Voraussetzungen  
Das sollte man bereits können: 

1. Rezepte im BKVWIN erstellen. 
2. Menüpläne in der Kostenstelle von BKVWIN erstellen. 
3. Ordner erstellen und Dateien im erstellten Ordner speichern. 

Weiters benötigt man noch: 
4. Internetzugang 
5. Speicherplatz im www. (Webspace) mit eigener „URL“ (Internetadresse). 

Beides  gibt es gratis!  
Wie man dazu kommt wird im ersten Teil beschrieben. 

 
Punkt 1 und Punkt 2 habe ich in meinem ersten „Kirischitzbuch“ „bkvbasic“ 
beschrieben. 
Zu Punkt 3 kann man in meinem zweiten „Kirischitzbuch“ „bkvcom“ unter dem Kapitel 
Windows – Grundlagen nachlesen.  
Diese Seiten habe ich vor allem für KochlehrerInnen geschrieben. Jede(r) LehrerIn 
wird, genauso wie ich es am Anfang war, verblüfft sein wie wirkungsvoll es ist, wenn 
die Lehreinheiten für die Kochklassen etwa eine Woche vor dem Unterricht schon im 
Internet den Schülern zur Verfügung stehen. Es genügte in meinem  Unterricht nur 
ein kleiner Hinweis auf die Homepage und die meisten Schüler kamen vorbereitet mit 
Unterlagen zum Unterricht.  
Ihr habt hundert Argumente, dass das nicht funktioniert?  
Na, dann probiert es einmal aus -  Ihr werdet euch wundern – der Zeitaufwand dafür 
ist lächerlich gering!! 
 
Felder, die grau unterlegt sind, erklären die notwendigen Arbeitsschritte. 
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Erster Teil  

Der schnelle Weg ins Internet  

Gratis Webspace 
Wie ich bereits in der Einleitung unter den Voraussetzungen beschrieben habe, 
benötigen wir einen Speicherplatz im Internet und eine Internetadresse um die 
veröffentlichten Daten abrufen zu können. 
Um zu einem Gratis – Speicherplatz im Internet zu kommen gibt es viele 
Möglichkeiten. Problematisch wird es dann, wenn man einen Speicherplatz sucht, der 
keine Werbefahnen auf unserer Homepage als Gegengeschäft verlangt. 
Einige werbefreie Speicherplätze gibt es dennoch! 
 

 

 
Als sehr guter Webspace 
hat sich für unsere Zwecke 
der Server 8ung erwiesen. 
Nun geht es los!  
Internetbrowser öffnen und 
die URL  
www.8ung.at eingeben. 
Wie man nun zu den 20 MB 
freien Speicher und zur e-
Mailadresse kommt wird hier 
genau beschrieben. 
In etwa 24 Stunden wird nun 
der  Internetspeicherplatz 
mit der URL 
www.8ung.at/deinName 
freigeschalten. 

 
Die Information, dass der 20 MB Speicherplatz zur Verfügung steht, kommt per  
e-Mail. Am besten sollte man diese Mail sofort ausdrucken und gut aufbewahren, 
denn diese Informationen werden zum Einstieg ins Web gebraucht. 
Nun trennen uns nur mehr wenige Mausklicks um in diesem Medium präsent zu sein! 
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Ordner vorbereiten 
Zunächst brauchen wir einen Ordner um die vorbereiteten Internetseiten auf der 
Festplatte abzuspeichern, diese zu kontrollieren und eventuell zu korrigieren. 
Die für das Internet vorbereiteten Dateien sollten in einem gemeinsamen Ordner 
liegen. 
   
Alle Dateien für eine Präsentation, wie zum Beispiel für unser 
Internetkochbuch, gehören in ein Verzeichnis, also alles in diesem Fall in das 
Verzeichnis „html\kochbuch“. Diesen Ordner werde ich in Folge „ROOT der 
Präsentation“ nennen. Dasselbe gilt auch für die Bilder. 
Im ersten Teil werden wir zwar noch keine Bilder einbauen, den Ordner „images“  
sollte man trotzdem schon in der ROOT der Präsentation (kochbuch) vorbereiten. 
Das heißt, den Ordner „kochbuch“ öffnen und für die zukünftigen Bilder den Ordner 
„images“ anlegen!!  
Im BKVWIN ist es zwar nicht notwendig, die Bilder in den Ordner „images“ zu 
speichern.  
Jedoch um die Übersicht zu behalten und um auf die Bilder schnell zugreifen zu 
können, wenn die Daten aus dem Ordner „kochbuch“ gelöscht werden, ist es 
sinnvoll, dass man die für das Internet vorbereiteten Bilder in einem eigenen Ordner 
in der ROOT schnell zur Hand hat. 
Der Ordner „images“ muss nicht in das Internet übertragen werden. 
Keine Datei, die für unsere Präsentation notwendig ist, hat außerhalb der ROOT 
etwas verloren!! 
Der Vollständigkeit halber, jedoch für uns im Augenblick noch nicht relevant:  
Außerhalb der ROOT erlaubt sind nur solche Verweise, die „absolut“ adressiert 
sind! Z.B. www.piu-printex.at 
oder www.kochbuch.kirischitz.com 
  

 
Wichtig ist die Kleinschreibung und dass keine Leer- oder 
Sonderzeichen verwendet werden. Ausnahmen sind Bindestrich 
( - ) und Underliner ( _ ) und vor allem dürfen keine Umlaute 
verwendet werden. 
Es kann auch sein, dass eine Präsentation läuft ohne sich an die 
beschriebenen Konventionen zu halten – das gilt vor allem 
dann, wenn man die Windowswelt nicht verlässt. Wenn man 
aber haben will, dass die Website auf allen Rechnern der Welt 
läuft, dann beherzige man oben Beschriebenes. 

 
Für mich hat es sich 
bewährt auf der 
Festplatte C:\ einen 
Ordner „html“ 
anzulegen und für 
die BKVWIN – 
Rezepte den 
Unterordner 
„kochbuch“ 
vorzubereiten.  
Wie diese Ordner 
benannt werden ist 
gleichgültig. 
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HTML – Export 
Damit eine Seite im Internet auch weltweit angezeigt und gelesen werden kann, 
braucht man ein international-genormtes Format der Dateien. Dieses Format nennt 
man HTML (Hypertext Markup Language).  
Oder kurz: HTML ist das Format, in dem die Text- und Hypertext-Informationen im 
www gespeichert und übertragen werden. 
Das bedeutet für uns, dass auch die Rezepte in ein HTML-Format übersetzt werden 
müssen. Das klingt zwar sehr kompliziert, funktioniert aber bei BKVWIN nahezu 
automatisch. Ich habe für mein Kochbuch in unserem Beispiel die Kostenstellen 
„Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen... ) angelegt, und beginne mit den Desserts. 
 

 

 
1. Öffnen der 

Kostenstelle mit 
den Rezepten, 
die man ins Web 
stellen möchte. 

2. Markieren der 
ausgewählten 
Rezepte. 

3. Mit der rechten 
Maustaste  
unterhalb der 
Nährwertscheibe 
auf eine freie 
Fläche klicken. 

4. „HTML – 
Speiseplanexport“ 
anklicken. 

Einstellungen 
Beim ersten Start ins Netz sind nun einige Einstellungen notwendig, die aber auch 
von Ungeübten leicht nachvollziehbar sind. 
 

 

Nachdem der „HTML 
– Speiseplanexport“ 
angeklickt wurde, 
erscheint 
nebenstehende 
Maske. 
Geöffnet ist das 
Registerblatt „HTML-
Export“. 
Erfahrungsgemäß 
beginnt man am 
besten im 
Registerblatt 
„Projekte“. 
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Projekte 
Jeder Speiseplan sollte hier als eigenes Projekt definiert werden. 
Auf gut deutsch: es empfiehlt sich für Lehrer ein Projekt unter „Kochbuch“ zu 
eröffnen, in dem erprobte Rezepte im Internet präsentiert werden sollen und 
zusätzlich noch für jede Klasse ein eigenes Projekt zu erstellen.  
Eventuell noch ein Projekt für Veranstaltungen. Ich habe dieses Projekt „Catering“ 
genannt. 

index.htm 
Nun muss dem Web noch gesagt werden mit welcher Seite man die Präsentation 
starten möchte. Dies geschieht mit dem Namen der Startseite, die in der Regel 
welcome.htm oder wie in unserem Fall index.htm heißen muss. 
Das bedeutet für uns, dass beim ersten Start ins Netz das Hakerl bei „Index-Seite 
erstellen“ gesetzt sein muss (gilt für Beginner, die noch keine Index-Seite haben).  
Achtung! Wer einmal eine Index-Seite erstellt hat mit der er zufrieden ist, muss das 
Feld „Index-Seite erstellen“ deaktivieren, also dann das Hakerl weg! 
 

 

1.Projekte erstellen, das 
geschieht, indem man mit der 
Leertaste oder mit der 
rechten Maustaste auf ein 
freies Projekt klickt und den 
gewünschten Namen 
drüberschreibt. 
Also ein Projekt für das 
„Kochbuch“ und für jede 
Klasse eines. 
2. Beim ersten Mal „Index-
Seite erstellen“ aktivieren. 
3. Startseite ist die  
“index.htm“ 
4. Nächstes Registerblatt 
„Einstellungen“ anklicken. 
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Einstellungen 

 

In die Zeile „Projekt“ Name 
eingeben. 
Projekt auswählen: 
„Kochbuch“ 
Basispfad eingeben, also das 
Kästchen neben dem Feld 
anklicken und den Pfad 
„C:\html\kochbuch“ 
auswählen.  
Achtung! der Ordner 
„kochbuch“ muss geöffnet 
sein! 
„OK“ 
 
Die Felder „Link:“ und „Alt:“ 
können wir in diesem Teil so 
lassen wie sie sind. 

Kontaktinfo 
Auf diesem Registerblatt werden vor allem Texte und Informationen eingegeben, 
die später (in Kürze) auf der index.htm stehen werden. Dies ist in erster Linie einmal 
die E-Mailadresse, die URL und eventuell eine Überschrift. Die anderen Textzeilen 
habe ich markant beschriftet, damit wir für den zweiten Teil sehen können wo diese 
Texte stehen werden. Ich empfehle jedenfalls diese Felder im Moment noch leer zu 
lassen, keinesfalls sollte man aber auf meinen Textvorschlag eingehen. 

 

 
 
Im Registerblatt „Kontaktinfo“ 
Überschrift eingeben 
E-Mailadresse 
www-Adresse 
Diese Felder im Moment leer 
lassen. 
Mit „OK-Export“ spielen wir 
nun die Daten vorerst in 
unseren Ordner 
„html\kochbuch“. 
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Datenexport  
 

 

 

 
 
 
Nachdem „OK-Export“ 
geklickt wurde, werden unter 
anderem auch die Bilder aus 
den Rezepturen in unseren 
Kochbuchordner kopiert. 
Achtung! Diese Bilder werden 
mit der im ersten Kapitel 
beschriebenen Methode 
(noch) nicht ins Internet 
übernommen. 
Dieses Fenster einfach 
schließen. 
 
 
 

 

Die Seiten sind fertig, wir 
können nun unter  
Kochbuch 
die Seiten ansehen. 
Manchmal öffnen sich die 
Seiten nicht sofort, nachdem 
man Kochbuch angewählt 
hat, dann einfach das Fenster 
Html-Datenexport schließen 
und noch einmal öffnen 
(rechte Maustaste unter der 
Scheibe, dann HTML –
Datenexport) 
Diese Seiten werden wir uns 
etwas später direkt im WEB 
ansehen. 
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Weitere Speisepläne 
Vorerst werde ich noch zwei Speisepläne eingeben.  
Der Zeitaufwand um vorbereitete Speisepläne für das Internet vorzubereiten dauert 
ab nun kaum länger als etwa 40 Sekunden!!!! 
 
Zur Wiederholung: 
 

 

 
Die vorbereitete Kostenstelle 
Hauptspeisen wird geöffnet 
und markiert. 
Unter der Nährwertscheibe 
mit der rechten Maustaste 
das Kontextmenü öffnen und 
„HTML–Export“ anwählen. 
Überprüfen ob Projekt 
Kochbuch aktiv ist und 
„OK-Export“ anklicken. 

Mehr braucht es nicht, denn die Einstellungen wurden bereits vorher gemacht. 
Die einzige Änderung könnte sein, dass man das Feld „Index-Seite erstellen“ im 
Registerblatt „Projekte“  deaktiviert; ist aber nur notwendig, wenn man schon eine 
fertige Startseite hat, die nicht mehr verändert werden soll.  
Genauso werden nun nacheinander die weiteren Speisepläne eingegeben. 
Dasselbe gilt auch für die Klassen (Projekte).  
 
So würde die Eingabe im BKVWIN und die Umsetzung im Internet einer Lehreinheit 
für den 10.11. und den 22.12. 2000 für die Klasse „3BT“(Projekt 3bt) aussehen. 
 

Eingabe im BKVWIN Umsetzung im Internet 
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Ab ins Internet 
Wir können nun online gehen, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.  
Im beschriebenen Fall sind die Daten mit FTP (File Transfer Protokoll) ins Internet 
zu spielen. Dies funktioniert wie von 8ung auf ihrer Mail beschrieben mit dem Win-
Commander. Das hat den Vorteil, dass die Speisenbilder mitübernommen werden. 
Sind jedoch noch keine Speisenfotos vorhanden, bietet sich folgende elegante 
Methode an. 
 
Wir sind noch im HTML-Datenexport. 
 

 

  

1. „FTP-Export“ anklicken. 
2. das Fenster „FTP-

Datenupload“ öffnet sich. 
3. Schaltfläche „Details“ 

anklicken. 
4. Ins Feld „Hostname“ 

www.8ung.at eingeben. 
5. FTP-Port muss „21“ 

bleiben. 
6. „Initial Local Directory” ist 

“C:\“ 
7. „Initial Remote Directory“ 

muss in unserem Fall leer 
bleiben. In diesem 
Beispiel ist „bkv“ 
eingegeben, das 
bedeutet, dass diese 
Daten in einem 
Unterordner (bkv) im Netz 
liegen. Das ist in unserem 
Fall nicht vorgesehen. 

8. Name und Passwort 
eingeben. 

9. Die Felder 
„Automatikclose, 
Directory Listings und 
Force Lovercase 
Filenames”  mit Hakerl 
versehen. 

10. „Start“ klicken. 
11. Essen, baden, schlafen.... 

Die Daten werden nun ins 
Internet kopiert, dazu 
werdet Ihr nicht 
gebraucht. 
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Willkommen im world wide web!!! 

 

Die „index.htm“! 
Also die Startseite für das 
Internet-Kochbuch. 
Zugegeben: die Farben sind 
firmenmäßig etwas anders 
eingestellt, ein eigenes Foto 
wäre noch nett, 
möglicherweise ein anderer 
Hintergrund. 
 
Die „Kosmetik“ der Seiten 
wird im zweiten Teil 
behandelt. 
 
 
 
 

 

Die „aindex.htm“! 
Also die Übersichtsseite des 
Kochbuches. 
Auch diese Seite ist für den 
Anfang ganz nett, aber die 
Reihenfolge der 
Speisefolgen könnte 
korrigiert werden, das 
Datum neben den 
Artikelgruppen sollte 
wegbleiben. 
Vielleicht das Schullogo 
anstelle des Piu-Hauses... 
wie gesagt, die Kosmetik 
kommt im 2. Teil.  
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Die Hauptspeisen-Seite! 
Hier gibt es nicht viel zu 
verbessern. 
Was trotzdem noch möglich 
ist, steht im 2. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Rezeptseite schaut recht 
gut aus! 
Kleiner Nachteil: die Bilder 
können nicht über Bkvwin 
direkt  ins Netz gespielt 
werden. 
 
Zwei unterschiedliche 
Schriftarten stören ein 
wenig, denn die Überschrift 
lässt sich nicht so ohne 
weiteres ändern. 
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Zweiter Teil 
Gratuliere, es ist geschafft! Die erste eigene Homepage ist im Netz. 
Wenn das noch nicht der Fall ist, dann zurück zu Teil 1, oder eine E-Mail an 
peter@kirischitz.com  um mitzuteilen, was danebengegangen ist.  
Meine Rückmeldung erfolgt dann umgehendst.  
Aus diesen Meldungen kann ich ersehen, wo ich erstens Mängel in der 
Beschreibung habe, zweitens soll ein letzter Teil mit dem Titel Fehlerbehandlung an 
dieses Manuskript angehängt werden und drittens werde ich nicht  behebbare 
Fehler sofort an den Softwarehersteller weiterleiten und um Abhilfe ersuchen.  
Auf jeden Fall ist die Beherrschung der Schritte in Teil 1 die Voraussetzung für die 
folgenden Feinheiten. 
Bevor wir uns nun in die „kosmetische“ Arbeit des Rezeptdesigns vertiefen, noch 
einige Grundlagen zum Vorbereiten der Bilder für die Web-Seiten. 

Bilder vorbereiten 
Um Bilder in eine Internetseite einfügen zu können, sind folgende Faktoren wichtig. 

1. Die Bilder müssen in die ROOT der Präsentation kopiert werden, und zwar 
am besten in den vorbereiteten Ordner „images“. 

2. Die Bilder müssen so klein wie möglich sein, um einen raschen Seitenaufbau 
zu garantieren. 

 
 

 

 
 

1. Das gewünschte Bild im 
Bildbearbeitungs-Programm 
öffnen.  

2. Die Auflösung überprüfen. 
72 ppi reichen vollkommen. 

3. „Datei“ „Speichern unter“ 
anklicken. 

4. Datei im Ordner „images“ in 
die ROOT der Präsentation 
speichern. 

5. Dateiname in Kurzform, 
kleingeschrieben, ohne 
Sonderzeichen und ohne 
Umlaute eingeben. 

6. Dateiformat „JPEG“ 
auswählen. 

7. Auf die Schaltfläche 
„Speichern“ klicken. 
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Die Maske „JPEG-
Optionen“ öffnet sich nun. 
 
Der Komprimierungsfaktor wird 
für dieses Bild eingestellt: 
1. Auflösung und 

Komprimierungsfaktor 
soweit ändern, dass das 
kleinstmöglich – brauchbare 
Bild entsteht. 

2. die Bildgröße sieht man 
über der Bildvorschau – in 
unserem Fall haben wir das 
Bild auf 11 Kbite verkleinert. 

3. „OK“ 

Index Seite 
Die Startseite für die Homepage erfordert den meisten Aufwand.  Allerdings ist 
diese einmal erstellt, braucht man sich nicht mehr darum zu kümmern (sollte man 
jedenfalls meinen). 
Im Subordner „imges“ sollte bereits ein Logo (das Schullogo?) und ein Foto für die 
Index – Seite abgespeichert sein. 
Ich werde die Vorgangsweisen bewusst einfach halten, damit selbst der Laie diese 
Arbeitsvorgänge nachvollziehen kann. Allerdings wird man auch einiges im 
Programm „Frontpage“ nachbearbeiten müssen, was zwar unter HTML – Experten 
verpönt ist, aber dem Anfänger eine gute Starthilfe bietet.  
Ich weiß, dass man einige Arbeitsschritte einsparen kann, indem man das Logo 
vorerst für alle Seiten übernimmt um nachher die geöffnete Index-Seite im Menü 
„Ansicht“ „Quelltext Anzeigen“ nachzubearbeiten.  
Für Profis: Einfach im Editor bei dem Befehl <img src="bildname.jpg"> „logo.htm“ 
auf den „bildnamen.htm“ ändern. Nicht vergessen in der selben Zeile die Größe 
richtigzustellen (in meinem Fall - Width="184" Height="272" ). Als nächster Schritt 
wäre dann unter <a href="http://www.schulhomegpage.at"> die eigene Homepage 
einzugeben und in der selben Zeile unter alt: noch den eigenen Namen 
hinzuzufügen. 
Ich möchte hier jedoch am Boden der Realität bleiben und für die 95% der Kollegen 
fortfahren, die noch ungeübt im erstellen von HTML-Seiten sind, selbst wenn mehr 
Arbeitsschritte als notwendig benötigt werden. 
Also: BKVWIN starten, die Kostenstelle mit den gewünschten Rezepten öffnen, 
diese markieren, mit der rechten Maustaste unter die Nährwertscheibe klicken und 
„HTML – Export“ anwählen. 
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1. Registerblatt „Bilder“ öffnen. 
2. Neben dem Feld „Logo“ auf 

die Schaltfläche klicken, den 
Ordner „images“ öffnen und 
das gewünschte Bild öffnen. 

3. In das Feld „H“ die 
gewünschte Breite und in 
das Feld „V“ die Höhe des 
Bildes eingeben.  

!Sollte die Größe des Bildes nicht bekannt sein, dann im Ordner „images“ mit der 
rechten Maustaste auf den Dateinamen des Bildes klicken, „Eigenschaften“ 
auswählen und dort nachsehen.  
 

 

Im Feld „Hinter“ kann nun auf 
die selbe Art ein Hintergrundbild 
eingefügt werden. Da ich gerne 
einen weißen Hintergrund 
möchte, lasse ich dieses Feld 
leer. 
Den Titel für die Homepage 
eingeben. 
Auch in die Felder  
„Head 1 bis Head 4“ 
kann noch ein gewünschter Text 
eingegeben werden.  
Kontaktinformationen im 
Registerblatt „Kontaktinfo“ 

 
Das haben wir bis jetzt gemacht! 

 

Bild mit der  
Größe 184 x 272. 
Titel der Seite 
Head 1 Thema: Kochen. 
Head 2 Info: keine. 
Weißer Hintergrund. 
Noch keine Eintragungen in die 
Felder. 
E-Mailadresse und 
Internetadresse (URL) 
wurden im Registerblatt 
„Kontaktinfo“ eingetragen. 
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Namen der Projekt - Titelseiten 
!Manchmal ist es notwendig, dass die Titelseiten der einzelnen 
Projekte im Nachhinein bearbeitet werden müssen, vor allem, dann wenn 
die Reihenfolge der Speisen nicht wunschgemäß übertragen wurde. In 
diesem Fall muss man wissen, wie diese Seiten heißen um sie im 
Ordner C:\htm\kochbuch mit dem Programm „Frontpage“ nachbearbeiten 
zu können. Im Registerblatt „Projekte“ haben wir bereits festgelegt, dass 
unsere Startseite „index.htm“ heißen soll, dementsprechend werden 
auch die Übersichtsseiten der Projekte mit „index“ benannt und zwar in 
der Reihenfolge der eingegebenen Projekte. Die erste Seite des 
Projektes „Kochbuch“ heißt aindex.htm, die erste Seite des Projektes 
„Catering“ bindex.htm, die Übersichtsseite des Projektes „3at“ 
cindex.htm........ 

Farben 
 

 
Die Farben lassen sich individuell verändern! 
Im Feld „Schrift verwenden“ die gewünschte Schriftart 
eingeben und das Kästchen daneben aktivieren. 
Achtung! Nur Standartschriftarten verwenden, die auch 
andere Programme lesen können. 
Ist das Kästchen „Schrift verwenden“ nicht aktiv, wird 
die Standartschrift gesendet. 
 

 

Im Registerblatt „Farben“ sind 
folgende Einstellungen möglich: 
Die drei Farbeinstellungen in 
der ersten Farbenzeile 
„Überschrift“ beziehen sich nur 
auf die „Index–Seite“. 
!Bkground (rot) die 
Farbeinstellung für den Körper 
der Index–Seite.  
!Aktiv (weinrot) die 
Hintergrundfarbe der Überschrift 
auf der Index-Seite. 
!Schrift (grau) die Farbe der 
Überschrift auf der Index-Seite. 
Die Farbeinstellungen in der 
Zeile „Links“ sind für alle Seiten 
gültig. 
!Hintergrund der Linkleisten 
(grau) 
!Hintergrund der aktiven 
Linkleiste (blau) 
!Schrift auf der Linkleiste 
(dunkelblau) 
Aktiviert man die Kästchen 
„Norm“ wird keine Schriftfarbe 
gesendet. In diesem Fall wird 
die Browserfarbe verwendet. 

Die Felder „Body Text“ und „Rezeptkopf“ beziehen sich auf die Farben der 
Rezeptseiten. 
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So sieht diese Seite dann aus!!!  

 

!Bkground (rot) die 
Farbeinstellung für den Körper 
der Index-Seite.  
!Aktiv (weinrot) die 
Hintergrundfarbe der Überschrift 
auf der Index-Seite. 
!Schrift (grau) die Farbe der 
Überschrift auf der Index-Seite. 
!Linkleisten (grau) 
!Hintergrund der aktiven 
Linkleiste (blau) 
!Schrift auf der Linkleiste 
(dunkelblau) 
!Thema und Info  
kann im Registerblatt 
„Homepage“ im HTML-
Datenexport eingegeben 
werden. 
 

Register Kontaktinfo 

 
 

 
In die leeren Felder können 
noch zusätzliche Informationen 
eingegeben werden. Dazu wird  
im HTML – Datenexport im 
Register  
„Kontaktinfo“ in den Spalten 
„Thema“ und „Inhalt“ 
der gewünschte Text 
eingegeben.  

Elegant wäre es, wenn die Schüler hier die Arbeitsblätter abrufen könnten.  
In diesem Fall muss man Querverweise (Links) zu einem Arbeitsblatt setzen, das 
erstens im HTML-Format und  
zweitens in der ROOT der Präsentation abgespeichert ist. 
 
Das ist aber eine andere Geschichte, die ich bei genügend Nachfrage als Teil 3 
eventuell beschreiben könnte. 
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Register Einstellungen 
 

 

Beim Klick auf das Bild kann 
sich je nach Einstellung in 
diesem Karteiblatt eine 
gewünschte Internetseite 
öffnen. Ich habe hier meine 
Homepage eingetragen. 
Alternativ zum Bild kann auch 
ein Text erscheinen, sollte sich 
aus irgendeinem Grund das Bild 
nicht öffnen.  
 

Im Register „Projekte“ nun noch das Hakerl in das Kästchen „Index-Seite erstellen“ 
setzen. 
Auf „OK-Export“ klicken und im Kochbuch öffnet sich nun die Seite aindex. 
Nur mehr auf den Link „Homepage“ klicken und die Index-Seite ansehen. 
 
 
So sieht nun unsere Startseite aus! 

 

 
Kleine Veränderungen können 
im Quelltext gemacht werden. 
Für den Anfänger empfiehlt es 
sich diese Seite in einem 
sicheren Verzeichnis 
abzuspeichern, bevor er die 
ersten Gehversuche im Ändern 
von HTML-Seiten macht. 
 

 
Wenn diese Seite nun gefällt, unbedingt das Kästchen „Indexseite erstellen“ im 
Register „Projekte“ abschalten, da für die anderen Seiten nun andere Einstellungen 
gelten.  
Das Bild und auch der Link beim Klicken auf das Bild würde nun auf jeder Seite 
erscheinen.  
Da wir nicht jedem auf jeder Seite unser Bild antun wollen, ist es vorteilhaft für die 
anderen Seiten ein Logo oder ein anderes Bild (ein gedeckter Tisch?) zu 
verwenden.  
 
Noch einmal! Diese Vorgänge sind für ungeübte Anwender aufbereitet.  
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Inhaltsverzeichnis bearbeiten 
Im vorigen Teil haben wir die vorgegebenen Daten einfach übernommen. Diese 
Voreinstellungen sind recht brauchbar, wenn man schon eine Index-Seite hat oder, 
wenn man einfach Lehreinheiten in die Projekte der Klassen kopieren möchte. 
 

 

 
 
So sollte nun das 
Inhaltsverzeichnis „aindex“ 
aussehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun werden wir versuchen unsere Kochbuchseiten zu gestalten. 
Dazu öffnen wir wieder das Fenster HTML-Export im BKVWIN in der Kostenstelle 
mit der rechten Maustaste unter der Nährwertscheibe. (siehe Teil1) 
1. im Register „Projekte“ das Kästchen „Indexseite erstellen“ deaktivieren.  
Das für die Startseite erstellte Bild erscheint nun auf jeder Seite. 
Für die nächsten Seiten werde ich nun unser Schullogo einfügen.  
Der Vorgang geschieht so wie ich es vorher im Register „Bilder“ beschrieben habe. 
Also! 
 
 

!Registerblatt „Bilder“ 
Länge und Breite des Bildes 
eintragen, da unser Logo 
rechteckig ist, ist auch die 
Seitenlänge unkompliziert frei 
wählbar; ich nehme 120 x 120, 
denn das ist die Breite der 
Linkleiste „Homepage“ im 
„aindex“. 
Auf die Schaltfläche neben dem 
Feld „Logo“ klicken und das 
vorbereitete Bild aus dem 
Ordner „images“ auswählen und 
„öffnen“ anklicken. 
Dieses Bild wird dann 
automatisch auf die ROOT der 
Präsentation kopiert. 

!Registerblatt „Einstellungen“: Die Adresse der Schul-Homepage als Link eingeben 
Schulname in das Feld „Alt“ tippen. 
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Das Datum neben dem Titel 
„Hauptspeisen“ ist in diesem 
Falle störend!  
Das Datum markieren und 
einfach löschen.  
Dann auf  „OK-Export“ klicken. 
Jede Kostenstelle muss nun neu 
exportiert werden, wenn in der 
„aindex“ kein Datum 
aufscheinen soll. 
Auch die neuen 
Bildeinstellungen gelten nur für 
die exportierten Seiten. 
 

 
Achtung! für Lehreinheiten wird das Datum sehr wohl gebraucht! 
Die Reihenfolge „Suppen, Hauptspeisen, Desserts....“ kann im Programm im 
Moment noch nicht verändert werden, geht aber im Frontpage recht rasch.  
 
Das Ergebnis!! 

Vorher 

 

Nachher 

 

Organisation 

 

 
Mit der Betätigung der 
Schaltfläche „Organisation“ 
können  ungewünschte 
Rezepturen, die nicht mehr 
exportiert werden sollen, 
gelöscht werden. 
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HTML-Export weitere Möglichkeiten 
 

 
 

 

Ganze Rezeptgruppen können 
im Rezept exportiert werden 
indem man im Fenster „Suche 
nach Rezeptgruppe“, die 
gewünschte Gruppe mit der 
rechten Maustaste anwählt. 
 
Auch einzeln markierte Rezepte 
lassen sich leicht exportieren, 
allerdings mit dem Nachteil, 
dass für jedes Rezept eine neue 
Zeile angelegt wird, auch wenn 
es sich um Rezepte der gleichen 
Gruppe handelt.  
Siehe nebenstehendes Bild. 
Ich hoffe, dass das nicht so bald 
geändert wird, denn dann 
müsste ich dieses Manuskript 
komplett umschreiben!! 
Schön wärs aber doch, wenn 
man die Rezepte einer Gruppe 
einfach in diese exportieren 
könnte.  
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BKVWIN-Netiquette 
 
Damit ist der „gute Ton“, also das „fair play“ im Arbeiten mit dem Netz gemeint.  
Die Zeit des Einzelkämpfertums ist vorbei. Kürzere Unterrichtszeiten, verbunden mit 
mehr unterschiedlichen Unterrichtsklassen, erfordern gezielte  und effiziente 
Arbeitsmethoden. Gemeinsame Nutzung von bearbeiteten Rezepten wäre schon 
eine Hilfe für alle KochlehrerInnen. Übrigens nichts ist dümmer als Kochrezepte als 
Geheimnis zu hüten: Keiner kann auf Grund eines Rezeptes, und sei es noch so 
genau beschrieben, eine Speise hundertprozentig nachvollziehen!! 
 

1. Nur Rezepte abstauben ist feig!  
Also: Rezepte aus dem Web verwenden und selbst Rezepte veröffentlichen 
ist gefragt. 

2. Rezepte oder Unterrichtsunterlagen im Web können und sollen natürlich von 
allen LehrerInnen genutzt werden, jedoch muss fairerweise der Name des 
Autors auf den Unterlagen bleiben!!! 

3. Vor Tippfehlern in Unterlagen und Rezepten ist niemand gefeit, eine 
urteilsfreie Mitteilung an den betreffenden Kollegen (per E-Mail) ist eine nette 
Geste! 

 
Viel Spaß im weltweiten Netz  
Peter Kirischitz 
 
Meine Rezepte findet Ihr unter www.kochbuch.kirischitz.com 
Kritik und Reaktionen unter peter@kirischitz.com 
Wünsche an das Programm an Piu-Printex 

 
 


