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1.

Links

Links: [[http://stickwiki.sourceforge.net/| Wiki on a Stick]]
⇒ Beachte: vor dem | darf kein Leerzeichen sein!

interner Link: [[Woas:miniHowTo|miniHowTo]]

lokaler Link: [[file:///home/walter/Documents/woas_miniHowTo2.pdf|miniHowTo]]

^^^

Listen

Listen: mit dem *
jetzt eingerückt (mit **, ohne Leerzeile!)

alphanumerische Listen: mit @, Beispiel:

Testzeile, die erstea.
Testzeile 2 (ACHTUNG: keine Leerzeile!)

Testzeile 2.1a.
b.

numerische Listen: mit #, Beispiel:

Testzeile 11.
Testzeile 2 (ACHTUNG: keine Leerzeile!)

Testzeile 2.11.
2.

^^^

Querbeet

Absatzzeilen mit ---

line joining through a slash '\' at the end of the line (mir unklar; besser: <br> )

Wichtige HTML-Tags: <br>, <code>, <pre>

^^^
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Table of Contents

You can insert a Table of Contents into your page by using a special wiki tag. It will be automatically populated with all the
headers on a page. The placement of the Table of Contents is determined by where you put the tag in the page.

Insert [[Special::TOC]]on a line by itself in a page to add a Table of Contents.

Info The Table of Contents expects the first header on a page to be a Level 1 header. If you use any other level header first, that
header and any headers after it will be represented by hash marks until a Level 1 header is encountered. From that point on,
the headers will be numbered properly.

Example
Create a page with these contents::

[[Special::TOC]]

To add a Table of Contents to a page.

= My level one header 
== My level two header 
=== My level three header 
==== My level four header 
===== My level five header 
====== My level six header

When you save the page, there will be a Table of Contents

^^^

Box

<div style="background-color: #FFFFAA; border: 0.1em solid; padding: 0.2em;">
Box
</div>

Wirkung:

Box

^^^

Colored Text

Use this code in a page:
<span style="color:#FF00FF">This is colored text.</span>

To create this:

This is colored text.

Or use this code in a page:
<span style="color:navy">This is blue colored text.</span>

To create this:

This is blue colored text.
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^^^

Seiten Löschen

Testseite:

Nichtexistiernende Wikiseiten werden rot angezeigt; wenn eine existierende Seite gelöscht werden soll,
einfach den kompletten Code inklusive Page title oben löschen & die Rückfrage bestätigen!

^^^

Pfeil

Pfeil:  <img src='http://www.wspiegel.de/upl/wiki_pfeil.gif' alt="=>"/>

Pfeil, Alternative 1: &rarr;, Wirkung: →

Pfeil, Alternative 2: &rArr;, Wirkung: ⇒

^^^

Bild einbinden

Bild einbinden (Button Img): [[Include::Image::screenshot2.png]]

VORSICHT: das Bild wird binär in die HTML-Datei eingebunden & bläht die HTML-Datei auf!!!
Löschen des per Include eingebundenen Bildes: Special :: Advanced => Special :: All Pages => unter Image das
Bild wählen und dann Delete embedded image

Bild einbinden (HTML Code!): <img src='screenshot2.png' />, es geht auch:
<img src='http://www.wspiegel.de/upl/woas_screenshot2.png' />

Beachte: Das Bild sollte im gleichen Verzeichnis (oder einem Unterverzeichnis) stehen!

^^^
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Seitenumbruch

Beispiel 1: <hr style="page-break-before:always">
Mit page-break-before: können Sie einen Seitenumbruch vor dem aktuellen Element erzwingen oder auch verhindern.

Beispiel 2: <hr style="page-break-after:always">
Mit page-break-after: können Sie einen Seitenumbruch nach dem aktuellen Element erzwingen oder auch verhindern.

Folgende Argumente sind erlaubt:
always = immer einen Seitenumbruch vor ⁄nach dem aktuellen Element einfügen.
avoid = nie einen Seitenumbruch vor ⁄nach dem aktuellen Element einfügen.
left = bei nach oben linken/rechten Seiten Seitenumbruch einfügen, aktuelles ⁄nachfolgendes Element auf nächste
linke Seite.
right = bei nach oben linken/rechten Seiten Seitenumbruch einfügen, aktuelles ⁄nachfolgendes Element auf
nächste rechte Seite.
inherit = Angabe zum Seitenumbruch vom Elternelement übernehmen (erben).
auto = keine Angabe zum Seitenumbruch (Normaleinstellung).

URL: Seitenumbruch ⇒ SelfHtml

^^^

Sonderzeichen in HTML

Sonderzeichen in HTML ⇒ SelfHtml

^^^
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