
Webseite  
 
 
Material 
2-3x Rechner 
 
Teilt euch in zwei (oder drei) Gruppen auf. Jede Gruppe von euch nutzt gemeinsam einen 
der Rechner und erstellt einen Webseitenauftritt für ein Produkt oder eine Dienstleistung 
eurer Wahl. Eure Idee kann auch ausgedacht sein, d.h. ihr könnt auch etwas völlig fiktives 
präsentieren. Ihr habt insgesamt etwa 60 min Zeit.  
 
IDEENPROZESS 
Überlegt euch zunächst im Team, welches Produkt, welche Dienstleistung, o.ä. ihr auf 
eurer Webseite gern vorstellen bzw. anpreisen möchtet. Wenn euch gar nichts einfällt 
könnt ihr auch aus dem Lostopf ziehen. Dort erhaltet ihr entweder eine Inspiration, bzw. 
ein Phantasiewort zu welchem ihr euch etwas überlegen könnt oder ein Bild. 
 
VORBEREITUNG 
Setzt euch an einen der ausgewählten Rechner 
Nun müsst ihr euch zunächst durch ein paar Fragen klicken, damit Jimdo weiß, welche 
Art von Webseite ihr eigentlich erstellen möchtet: 
Ihr habt bereits eine Vorstellung, welches Produkt oder welche Dienstleistung ihr 
präsentieren möchtet: Wählt etwas aus oder überspringt diesen Schritt 
Wählt anschließend aus den Vorlagen ein Design eurer Wahl, welches ihr für eure Idee 
am geeignetsten haltet. Dieses könnt ihr auch später nochmal ändern. 
Nun werdet ihr nach dem Zahlungsmodell gefragt. Aktuell brauchen wir nur die 
Free-Version. 
Ihr könnt eurer Webseite einen eigenen Domain-Namen geben. Überlegt euch 
gemeinsam, wie ihr sie nennen möchtet. Anschließend müsst ihr prüfen ob eure 
Webseitendomain noch verfügbar ist, ansonsten müsst ihr den Namen leider nochmal 
anpassen. 
Wenn der Name verfügbar ist, fehlt nur noch ein Klick zum Prototyp eurer Webseite. 
 
Tipps  

● Orientiert euch für die Präsentation eures Produktes oder eurer Dienstleistung am 
AIDA - Prinzip. (AIDA = Attention - Interest - Desire - Action). Dies ist ein Prinzip aus 
der Werbepsychologie und bezeichnet folgende 4 Phasen: 

○ Aufmerksamkeit erzeugen; Interesse wecken; Besitzwunsch auslösen; Kauf 
abschließen 

● Recherchiert gern auf eigene Faust nach weiteren Prinzipien, wie ihr euer 
Produkt/eure Dienstleistung möglichst attraktiv anpreisen könnt. 

● Achtet darauf, dass ihr beim Verwenden von Fotos und Bildern ausschließlich 
lizenzfreie Versionen nutzt. (z.B.: Pixabay) Oder ihr erstellt einfach eigene Fotos 
und Bilder.   



 
Tutorial in Bildern 


