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Leider bedarf es zur Darstellung von 
Content oftmals Tabellen. 
 
Tabellen sind aber im Internet für die 
Darstellung am Smartphone immer 
schwer darzustellen und die Erfassung in 
einem CMS immer ein Problem. 

 

Für „einmalig“ benötigte Tabellen ist 
innerhalb des Editors eine 
Tabellenfunktion enthalten. Damit lassen 
sich kleine Tabellen erstellen und 
befüllen.  
 

 

Wenn „ich“ etwas mit Tabellen machen 
muss, nutze ich primär Excel für diesen 
Zweck. 
 
Datensätze können hier eingefügt und 
sortiert werden… 
 
Diese Daten sollen nun in HTML 
überführt werden…. 
 
Eine Anforderung, für die es im Internet 
Programme gibt… 

https://tableizer.journalistopia.com  Für den Transfer nutze ich gerne 

https://tableizer.journalistopia.com/


 

Das Vorgehen: 
1) Tabelle in Excel pflegen 
2) Die Felder in Excel kopieren, die 

man im HTML benötigt 
3) https://tableizer.journalistopia.co

m   aufrufen 

 

4) Die Exceldaten in TABLEIZER 
einfügen (STRG+V) 

5) No CSS auswählen 
 

6) Auf Tableize it! klicken 

 

7) Nun… Copy HTML to Clipboard 
anklicken, damit ist das 
Wunderwerk wieder im Speicher 
des PCs 

 

Nun muss die Tabelle im CMS irgendwo 
abgelegt werden. 
 
Dazu das Textfenster vorformatieren und 
irgendwo einen „Marker“ setzen (hier 
Tabelle) 

https://tableizer.journalistopia.com/
https://tableizer.journalistopia.com/


 

Dann unter Werkzeuge -> Quelltext 
auswählen…. 

 

Nun steht im Quelltext irgendwo das 
Marker-Wort….   Dieses Markieren 

 

…. Und dann STRG+V eingeben oder wie 
auch immer Sie Text ersetzen und der 
HTML-Code der Tabelle wird eingefügt…. 
 
 
Wenn man es zweimal gemacht hat, ist es 
kinderleicht… 
 
Auf OK-Klicken und dann die Tabelle im 
CMS nicht mehr anfassen, also keine 
Zellen verschieben oder verbreitern. Das 
würde „alles“ kaputt machen, oder 
 
Versuchen Sie es und schauen Sie sich 
dann den Quelltext wieder an und das 
Ergebnis….. 

 

Was man mit den Tabellen machen darf, 
ist z.B. nachträglich im CMS Zeilen 
löschen oder Zeilen einfügen, aber Sie 
sollten vermeiden, Zeilenbreiten zu 
ändern. 
 
 



 

Wenn das dann doch geschehen ist, sieht 
der Quelltext sehr schnell wie links 
dargestellt aus und auf der Internetseite 
ggf. am PC noch einigermaßen 
ansehnlich… Am Smartphone 
unleserlich!! 
 
Dann einfach im Im Browser die Tabelle 
markieren, kopieren, in Excel einfügen 
und danach erneut über Tableizer sauber 
formatiert die Tabelle korrigieren. 

 

Also keine Angst vor Tabellen – über die Funktion https://tableizer.journalistopia.com   oder 

https://word2cleanhtml.com/  kann man sehr leicht Tabellen in HTML-Form überführen.  

 

https://tableizer.journalistopia.com/
https://word2cleanhtml.com/

