
1. Stylesheet (style.css)

/*

Theme Name: Deine Theme-Name

Theme URI: http://meintheme.de/

Description: Minimalistic, white Blog-Theme

Author: Dein Name

Version: 1.0 

Tags: (z.B. white, minimalistic, blog...)

License:

License URI:

*/

(Quelle: WordPress Codex)
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TO-DO LISTE FÜR DIE WORDPRESS-THEME ENTWICKLUNG

Stylesheet Reset

Stylesheet-Beschreibung:

benötigte Fonts einbetten (z.B. mit @font-face, vorab Font-Lizenz checken)

verschachtelte Kommentare stylen

Standard-Widgets stylen

Styles von ul und ol Listen, captions, blockquotes und img nicht vergessen



2. Die wichtigsten Theme-Dateien

<!DOCTYPE html>

<html <?php language_attributes(); ?>>

<head>

<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />

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

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" 

type="text/css" media="screen" />

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />

<?php if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) ) 

wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>

<?php wp_head(); ?>

</head>

(Quelle: WordPress Codex)
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footer.php
 - wp_footer () vor dem Schliessen des body-tags nicht vergessen 

 - Link zu WordPress.org und dem Theme-Autor

header.php 
 - auf Doctype, title-tag, language_attributes etc. achten
 - wp_head () nicht vergessen

Beispiel:

sidebar.php
 - Sidebar-Widgets aktivieren

index.php

loop.php



Seite 3 von 5

single.php
 - wp_link_pages () nicht vergessen 

 (bei Artikeln mit mehreren Seiten durch <!--nextpage-->)

comments.php
 - comment_form () nutzen

archive.php

search.php (Anzeige der Suchergebnisse)

404.php

page.php

functions.php

home.php

sidebar-footer.php

category.php

Weitere Theme-Dateien
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author.php

tag.php

date.php

onecolumn-page.php (Seite ohne Sidebar)

attachment.php (für die Einzelansicht von Anhängen, z.B. Bilder, Videos etc.)

image.php (für die Einzelansicht von Bildern, wenn nicht vorhanden 

wird attachment.php verwendet)

3. Nicht vergessen!

Theme Screenshot-Bild (300x225px, .png)

Widgets einrichten

Individuelle Menü-Funktion wp_nav_menu () nutzen

verschachtelte Kommentare (Threaded Comments)
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Vorschaubilder (thumbnails) unterstützen

Theme-Übersetzung einrichten (Ordner »languages« mit .po und .mo Datei einfügen)

Theme-Optionen Seite im Admin anbieten
(z.B. für das Einfügen eines Logos, oder um Farben oder Hintergründe ändern zu können)

Browser-Kompatibilität testen

CSS / HTML Validierung

Weitere Notizen




