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1 Errata 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

ich möchte mich vielmals bei Ihnen bedanken, dass Sie mein Buch 

„WordPress 3 – Das umfassende Handbuch“ aus dem Galileo Press Verlag 

gekauft haben. Doch wie das im Leben so ist, passieren leider auch beim 

Schreiben eines (600 Seiten starken) Buches unweigerlich Fehler. Auch ich 

kann mich hiervon nicht freisprechen, weshalb ich Ihnen im Folgenden eine 

Liste der bekannten Fehler zur Verfügung stellen sowie notwendige 

Ergänzungen mit an die Hand geben möchte. Ich hoffe, dass Sie so weiterhin 

viel Spaß mit diesem Buch haben werden und wünsche Ihnen weiterhin viel 

Erfolg bei der Umsetzung all Ihrer WordPress-Projekte. 

 

Bitte beachten Sie auch unbedingt die aktualisierten Theme-Dateien im 

Download-Bereich des Buches! 

 

Übrigens: Dass ich Ihnen diese Liste zur Verfügung stellen kann, ist dem 

netten und hilfreichen Feedback der Leserinnen und Leser dieses Buches 

geschuldet, bei denen ich mich hiermit herzlich bedanken möchte. Wenn 

auch Sie bei diesem Buch etwas nicht verstanden oder einen Fehler entdeckt 

haben, so zögern Sie bitte nicht, mir eine E-Mail an 

wordpress@alexanderhetzel.de zu senden. So können wir dieses Buch 

gemeinsam verbessern. 

 

1.1 Hinweis für Nutzer von WordPress 3.3 (und höher) 

 

Mit WordPress 3.3 hat eine neue Funktion Einzug gehalten, die mitunter für 

Verwirrung bei der Nutzung von Themes sorgen kann. Wenn Sie nun das 

Theme Ihrer Website wechseln, bleiben die Widgets erhalten. Wenn Sie also 

beispielsweise ein Menü als Widget eingebunden hatten und möglicherweise 

auch noch eine Ansicht der „letzten Kommentare“ auf Ihrem Blog, dann 

werden diese nicht wie früher durch einen Wechsel des Themes deaktiviert. 

Das hat den Vorteil, dass Sie beispielsweise nach dem Wechsel zu einem 

„Wartungstheme“ die Widgets nicht wieder alle einzeln hinzufügen müssen. 

Das hat aber auch einen entscheidenden Nachteil: Wenn Sie nun ein gänzlich 

neues Theme aktivieren (also z.B. eines der Beispiele aus diesem Buch), 

dann bleiben die Widgets ebenfalls erhalten. Auch bei einer frischen 
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WordPress-Installation (hier werden dann die Standard-Widgets des 

Ausgangsthemes weiterverwendet). 

 

Das bedeutet, dass die Themes, die Sie verwenden, gegebenenfalls etwas 

„zerstört“ aussehen können, sobald Sie diese aktivieren. In diesem Fall 

sollten Sie unbedingt alle Widgets aus den jeweiligen Widgetbereichen im 

Backend unter DESIGN • WIDGETS entfernen. 

 

Dies sollte aber nur problematisch sein, wenn Sie ein neues Themes 

aktivieren, das Widgetbereiche verwendet. In jedem Falle lohnt es sich aber, 

die alten Widgets wie oben beschrieben zu entfernen, sobald Sie mit einem 

neuen Theme durchstarten möchten. 

 

1.2 Kapitel 2: Installation 

 

Auf Seite 47 ist leider ein kleiner Tippfehler aufgetreten. Dort empfehle ich 

Ihnen, für die Datenbank die Kollation utf_general_ci auszuwählen. Diese 

existiert natürlich nicht. Richtigerweise muss es heißen: utf8_general_ci. 

 

Manche Leser haben zudem bemängelt, dass nur die XAMPP-Installation 

nur unter Windows erklärt worden ist. Dies war allerdings kein Versehen, 

sondern Absicht. Die Installation unterscheidet sich auf den verschiedenen 

Betriebssystemen nicht groß voneinander. Ein Nutzer des jeweiligen 

Betriebssystems wird in der Regel keine Probleme haben, die 

Installationsanweisungen, die ich für das Windows-Betriebssystem gegeben 

habe, auf sein Betriebssystem zu transferieren. 

Falls Sie sich dennoch Unterstützung für die ganz spezifische Installation 

von XAMPP auf Ihrem Betriebssystem wünschen, so lege ich Ihnen die 

folgenden offiziellen Installationsanleitungen ans Herz: 

 

 Mac: http://www.apachefriends.org/de/xampp-macosx.html 

 Linux: http://www.apachefriends.org/de/xampp-linux.html 

 Solaris: http://www.apachefriends.org/de/xampp-solaris.html 

 

1.3 Kapitel 4: Themes 
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In Kapitel 4 habe ich einige Texte etwas umgeschrieben und etwaige Fehler 

korrigiert. Der Einfachheit halber stelle ich Ihnen die verbesserten Texte hier 

zur Verfügung. 

 

1.3.1 Seite 146 

 

Hier hat sich der Text zwischen den beiden Infoboxen verändert: 

 

Ähnlich verfahren Sie nun auch noch mit den URLs zu dem Logo in Zeile 

13 und zum Bild in Zeile 21. Wenn Sie den Namen des Blogs in Zeile 14 

noch durch die Funktion <?php bloginfo('name'); ?> ersetzen, dann 

können Sie diesen später einfach über das Backend unter EINSTELLUNGEN • 

ALLGEMEIN ändern. Außerdem können Sie sowohl um das Bild als auch um 

den Text noch einen Link auf die Startseite setzen; das erleichtert die 

Navigation für die Nutzer erheblich.  

Außerdem sollten Sie noch die Pfade Verwaltung der Pingbacks und zum 

RSS-Feed der Vollständigkeit halber hinzufügen, am besten direkt unter die 

Stylesheet-Angaben: 

 

01   <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?> 

     /xmlrpc.php" /> 

02   <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

     title="RSS-Feed" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?>/feed/" /> 

Die Pfade zu xmlrpc.php und zum RSS-Feed 

 

Des Weiteren fehlt noch ein Hook, den Sie in jedes Theme integrieren 

sollten: wp_head(). Nur dann ist sichergestellt, dass es auch mit etwaigen 

Plugins bzw. mit WordPress selbst korrekt funktioniert. Über diese 

Schnittstelle ist es WordPress nämlich möglich, eigenen Code in Ihr 

<head>-Tag einzubinden. Fügen Sie diesen Hook am besten direkt vor dem 

schließenden </head>-Tag ein.  

 

1.3.2 Seite 147 (Listing 4.5) 

 

Das Listing 4.5 auf Seite 147 habe ich wie folgt angepasst: 

 

01   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
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     Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- 

     transitional.dtd"> 

02   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

03   <head> 

04   <title><?php wp_title('|', 1, 'right'); ?> <?php  

     bloginfo('name'); ?></title> 

05   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

     charset=utf-8" /> 

06   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="<?php  

     echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/reset.css" /> 

07   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="<?php  

     echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/style.css" /> 

08   <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('wpurl');  

     ?>/xmlrpc.php" /> 

09   <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

     title="RSS-Feed" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?> 

     /feed/" /> 

10   <?php wp_head(); ?> 

11   </head> 

12   <body> 

13   <div id="header-bar"></div> 

14   <div id="page"> 

15       <div id="header"> 

16          <a href="<?php bloginfo('url'); ?>"> 

            <img src="<?php echo  

            get_stylesheet_directory_uri(); ?> 

            /images/logo.gif" width="61" height="73"  

            alt="Fictitious Company"></a> 

17          <span><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"> 

            <?php bloginfo('name'); ?></a></span> 

18           <div class="widget"> 

19               <!-- Menü --> 

20           </div> 

21       </div> 
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22       <div id="main"> 

23           <div id="banner"> 

24               <img src="<?php echo  

                 get_stylesheet_directory_uri();  

                 ?>/images/banner.gif" width="940"  

                 height="320" alt="Wir lassen Sie nicht im  

                 Regen stehen..." /> 

25           </div> 

26           <div id="content"> 

Die vollständige und optimierte header.php 

 

1.3.3 Seite 148 

 

Auf Seite 149 hat sich ein kleiner Tippfehler eingeschlichen, hier ist leider 

die Referenz auf eine Zeile falsch (unmittelbar vor der Infobox „Hinweis für 

Leser ohne PHP-Kenntnisse“): 

 

Da es sich hier um eine while-Schleife handelt, wird der folgende Code für 

jeden einzelnen auszugebenden Blogbeitrag wiederholt. Bis die Schleife in 

Zeile 09 beendet wird. 

 

1.3.4 Seite 151 

 

Eine weitere Zeilenreferenz ist auf Seite 151 falsch (gleich im ersten Satz der 

Seite): 

 

Zeile 12 sorgt schließlich dafür, dass Ihre Besucher auch zwischen den 

Seiten navigieren können, wenn mehr Blogartikel existieren, als auf einer 

Seite dargestellt werden können. 

 

1.4 Kapitel 15: Praxisbeispiele 

 

Kapitel 15 habe ich stellenweise ein wenig erweitert, um Unklarheiten 

vorzubeugen. Des Weiteren habe ich einige Texte sowie Listings 

überarbeitet. 
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1.4.1 Seite 432 

 

Ich habe das Listing in Abschnitt 15.1.2 überarbeitet (ganz wichtig: die 

angepassten Pfade zu den beiden Stylesheets beachten!) und den Text 

entsprechend angepasst. Außerdem habe ich den Text für ein besseres 

Verständnis um zwei Listings erweitert. 

 

01   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  

     Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- 

     transitional.dtd"> 

02   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

03   <head> 

04   <title><?php wp_title(''); ?></title> 

05   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

     charset=utf-8" /> 

06   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href=" 

     <?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/reset.css" /> 

07   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href=" 

     <?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/style.css" /> 

08   <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?> 

     /xmlrpc.php" /> 

09   <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

     title="RSS-Feed" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?>/feed/" /> 

10   <?php wp_head(); ?> 

11   </head> 

12   <body> 

13   <div id="page"> 

14       <div id="logo"></div> 

15       <div id="menu"></div> 

16       <div id="content"> 

17           <div id="inner-content"> 

18 

19           </div> 

20       </div> 
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21       <div id="footer"></div> 

22   </div> 

23   <?php wp_footer(); ?> 

24   </body> 

25   </html> 

Die Rohfassung des Themes in HTML 

 

In Zeile 18 des obigen Listings sehen Sie eine leere Zeile. Diese ist gewollt, 

denn an dieser Stelle „brechen“ Sie die Datei, um diese Teile anschließend in 

zwei verschiedenen Theme-Dateien unterzubringen. Die Zeilen 01 bis 

einschließlich 17 kopieren Sie in eine neue Datei namens header.php. Die 

Zeilen 19 bis einschließlich 25 fügen Sie in die Datei footer.php ein. Was Sie 

dadurch bewirkt haben? Nun, diesen Rumpf Ihrer Website benötigen Sie für 

jede einzelne Unterseite. WordPress wird nun am Anfang jedes Theme-Datei 

immer die header.php und am Ende die footer.php laden. Fast alle der nun 

noch folgenden Dateien beschäftigen sich nur mit dem, was dazwischen 

liegt, also praktisch in Zeile 18, wenn Sie das obige Listing heranziehen 

möchten. 

Das Ganze sollte dann bei Ihnen so aussehen: 

 

01   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  

     Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- 

     transitional.dtd"> 

02   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

03   <head> 

04   <title><?php wp_title(''); ?></title> 

05   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

     charset=utf-8" /> 

06   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href=" 

     <?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/reset.css" /> 

07   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href=" 

     <?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/style.css" /> 

08   <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?> 

     /xmlrpc.php" /> 

09   <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

     title="RSS-Feed" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?>/feed/" /> 
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10   <?php wp_head(); ?> 

11   </head> 

12   <body> 

13   <div id="page"> 

14       <div id="logo"></div> 

15       <div id="menu"></div> 

16       <div id="content"> 

17           <div id="inner-content"> 

Die vollständige header.php (wird später noch erweitert) 

 

01           </div> 

02       </div> 

03       <div id="footer"></div> 

04   </div> 

05   <?php wp_footer(); ?> 

06   </body> 

07   </html> 

Die vollständige footer.php (wird später noch erweitert) 

 

1.4.2 Seite 464 (Listing 15.15) 

 

Auf Seite 464 habe ich das Listing 15.15 angepasst und die Zeilenreferenzen 

im Text angeglichen: 

 

01   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  

     Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ 

     xhtml1-transitional.dtd"> 

02   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

03   <head> 

04   <title><?php wp_title('|', 1, 'right'); ?>  

     <?php bloginfo('name'); ?></title> 

05   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

     charset=utf-8" /> 

06   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href=" 
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     <?php echo get_stylesheet_directory_uri() ?>/reset.css" /> 

07   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href=" 

     <?php echo get_stylesheet_directory_uri() ?>/style.css" /> 

08   <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?> 

     /xmlrpc.php" /> 

09   <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

     title="RSS-Feed" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?>/feed/" /> 

10   <?php wp_head(); ?> 

11   </head> 

12   <body> 

13   <div id="page"> 

14       <div id="logo"> 

         <a href="<?php echo bloginfo('url'); ?>" /> 

         <img src=" 

         <?php echo get_stylesheet_directory_uri() ?> 

         /images/logo.png" /></a></div> 

15       <div id="content"> 

16           <div id="innercontent"> 

Die vollständige header.php 

 

In die header.php schreiben Sie all die Elemente, die auf jeder einzelnen 

Seite Ihres Blogs angezeigt werden sollen und vor dem Content stehen. Das 

heißt, Dinge wie Werbeeinblendungen gehören dann nicht in die header.php, 

wenn diese beispielsweise nur in der Einzelansicht eines Blogbeitrages oder 

erst nach dem Inhalt angezeigt werden sollen. In diesem Praxisbeispiel 

befindet sich allerdings zwischen dem HTML-Kopf und dem Content-

Bereich keinerlei weiteres Element, was die Entscheidung sichtlich 

erleichtert. 

 

Im obigen Listing können Sie sehen, dass in den Zeilen 15 und 16 bereits die 

Container für den Content beginnen. Sie können diese ruhigen Gewissens 

mit in die header.php übernehmen, so lange jede Ihrer Unterseiten gleich 

aufgebaut ist (was bei den meisten Blogs der Fall sein dürfte). So sparen Sie 

sich, diese Container in jeder weiteren Datei erneut zu öffnen. Schließen 

können Sie diese dann z.B. in der sidebar.php oder der footer.php. Somit 

beinhalten alle Inhaltsdateien wirklich nur den für sie typischen Code. Das 

ist nicht nur aus der Perspektive der Dateigröße relevant; zwei bis vier 
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Zeilen Code dürften hier keine große Rolle spielen. Diese Vorgehensweise 

ist aber schlicht sauberer; außerdem können Sie so leichter das Grundgerüst 

Ihrer Website verändern. Möchten Sie später beispielsweise einmal etwas an 

den Anfang des Containers #content setzen, müssen Sie so nur die 

header.php bearbeiten und nicht fast alle anderen Dateien ebenfalls. 

1.4.3 Seite 523 (Listing 15.41) 

 

Auf Seite 523 habe ich lediglich das Listing 15.41 ein klein wenig angepasst: 

 

01   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  

     Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- 

     transitional.dtd"> 

02   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

03   <head> 

04   <title><?php wp_title('|', 1, 'right'); ?>  

     <?php bloginfo('name'); ?></title> 

05   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

     charset=utf-8" /> 

06   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  

     get_stylesheet_directory_uri(); ?>/reset.css" /> 

07   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  

08   get_stylesheet_directory_uri(); ?>/style.css" /> 

09   <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?> 

     /xmlrpc.php" /> 

10   <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

     title="RSS-Feed" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?>/feed/" /> 

11   <?php wp_head(); ?> 

12   </head> 

13   <body> 

14   <div id="page"> 

15   <div id="logo"><img src="<?php echo  

     get_stylesheet_directory_uri(); ?>/images/logo.gif" /></div> 

16   <div id="main"> 

Die vollständige header.php (wird später ergänzt) 
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1.4.4 Seite 557-558 (Listing 15.56) 

 

Auch auf den Seiten 557-558 hat sich nur das Listing 15.56 geringfügig 

verändert. 

 

01   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  

     Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- 

     transitional.dtd"> 

02   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

03   <head> 

04   <title><?php wp_title('|', 1, 'right'); ?>  

     <?php bloginfo('name'); ?></title> 

05   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

     charset=utf-8" /> 

06   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  

     get_stylesheet_directory_uri(); ?>/reset.css" /> 

07   <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="<?php echo  

     get_stylesheet_directory_uri(); ?>/style-blog.css" /> 

08   <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?> 

     /xmlrpc.php" /> 

09   <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

     title="RSS-Feed" href="<?php bloginfo('wpurl'); ?>/feed/" /> 

10   <?php wp_head(); ?> 

11   </head> 

12   <body> 

13   <div id="page"> 

14   <div id="logo"><img src="<?php echo  

     get_stylesheet_directory_uri(); ?>/images/blog/logo.gif"  

     /></div> 

15   <div id="content"> 

Die vollständige header-blog.php 

 

Hiermit sind alle mir bislang bekannten Fehler korrigiert. Sollten Sie selbst 

auf Fehler gestoßen sein, so bitte ich Sie noch einmal, mir diese bitte per E-
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Mail an wordpress@alexanderhetzel.de zuzusenden. So machen Sie das 

Buch für alle Leser ein kleines Stückchen besser. Vielen Dank! 


