
Etherpad einrichten 
 

1. Gehe auf textbegruenung.de. 
 

 
 

2. Hier kannst du entweder ein Etherpad mit zufälligem Namen erstellen 
(„Neues Pad“) oder in das Eingabefeld unten deinen Wunschnamen 
eingeben. Es öffnet sich eine neue Seite mit einem leeren Pad, den Link 
dieser Seite kannst du nun an andere weitergeben. 
 
Funktionen des normalen Etherpad 
 
Ganz links ist eine Zeilennummerierung an einem großen Textfeld. Auf 
der rechten Seite ist ein kleines Chatfenster. Unten rechts kannst du 
deine Nachricht eingeben und zum Senden auf „Enter“ drücken. 
Wenn du Text schreibst, ist dieser mit einer Farbe hinterlegt, wenn 
andere Text schreiben, ist der Text mit einer anderen Farbe hinterlegt. 
Dadurch kann man nachvollziehen, wer welchen Abschnitt geschrieben 
hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oben ist eine Zeile für weitere Einstellungen. 
 

 
 

• Mit den Knöpfen B, I, U,  kannst du markierten Text fett, kursiv, 
unterstrichen oder durchgestrichen schreiben. 

• Mit den nächsten beiden Knöpfen kannst du eine Liste mit Nummern 
bzw. mit Punkten erstellen, mit den darauffolgenden kannst du Text 
einrücken bzw. ausrücken. 

• Mit den Pfeiltasten im dritten Block kannst du Änderungen rückgängig 
machen oder rückgängig gemachten Text wiederholen. 

• Mit dem letzten Knopf auf der linken Seite kannst du die Farben 
entfernen. 
 
Oben rechts ist auch noch eine Reihe mit Knöpfen. 
 

 
 

• Der farbig abgesetzte Knopf ist deine Textfarbe. Wenn du darauf klickst, 
kannst du deinen Namen eingeben und sehen, wer noch aktuell im Pad 
ist. Mit einem Klick auf das Farbkästchen kannst du dir auch eine neue 
Farbe aussuchen. 

• Davor ist ein Block für Einstellungen. Mit dem Knopf </> kannst du 
einen Link generieren, mit dem man nur lesenden Zugriff auf das Pad 
erhält. 

• Im vordersten Block auf der rechten Seite gibt es die Möglichkeit den 
Text zu exportieren, z.B. als Textdokument oder PDF (zwei Pfeile), den 
Bearbeitungsverlauf einzusehen (Uhr) oder eine aktuelle Version zu 
speichern (Stern). 


