
Text-Formatierung   WackoWiki (R6.1)

**fett** ++kleiner++

__unterstrichen__ !!roter Text!!

//kursiv// !!(blue) blauer Text!!

##code## !!(green) grüner Text!!

--durchgestrichen-- ??markierter Text??

Hyperlink ((Seitenname)) oder WikiWort
((/Seite Name)) Verweis in obere Ebene / root
((Seite)) Verweis auf gleicher Ebene
absolut ((/Startseite/Cluster/Unterseite))
relativ ((!/Seite)) eine Ebene tiefer (vor)

((../Seite)) eine Ebene höher (zurück)

((http://example.com optionale Beschriftung))
Windows Datei-Freigabe \\Server\Freigabe
globale Datei file:/datei.zip 
lokale Datei file:datei.png 
((file:/datei.zip optionale Beschriftung))

==Überschrift 1.Ebene==
===Überschrift 2.Ebene==
=======Überschrift 6.Ebene==

Liste  *  oder    -   1.   A.    a.    i. 
  * Aufzählung (2 Leerzeichen am Zeilenanfang)
  1. Nummerierung (2 Leerzeichen)
    1. weiter eingerückt (+2 Leerzeichen)

Fußnote
Fußnote [[*]] und [[#*]] Text für erste Fußnote 
Fußnote [[**]] und [[#**]] Text zweite Fußnote 
Fußnote [[*1]] und [[#1]] Text für numerische Fußnote
auto-generierte Fußnote [[^ Text für Fußnote]] 

Makro :::: eigener Name
::+:: Datum
::@:: eigener Name und Datum

weitere
<[ Zitat in Blocksatz ]>
(?Wort==Definition eines Wortes?)
hochsetzen: ^^hoch^^ und vvtiefvv 
---- horizontale Linie
--- harter Zeilenumbruch

Tabelle 
mit Rand, minimale Breite

#|
*| Kopfzelle 1     | Kopfzelle 2 | ... |*

    || Zelle 1.1          | Zelle 1.2     | ... ||
|| Zelle 2.1          | Zelle 2.2           ||
|#

ohne Rand, maximale Breite (100%)
#||
|| Zelle 1.1 | Zelle 1.2 | ... ||
|| Zelle 2.1 | Zelle 2.2 ||
||# 

Formatierer   %%(xyz) Text%%
xyz = chat, code, comment, details, info,html, ini, 
pascal, [hl] css, [hl] php, diff, sql, xml, phyton, javascript

mit Rahmen
%%(Formatierer) 
[wrapper= ("box","shade","page", "text")]
[wrapper_align= ("left","center","right","justify")] 
[wrapper_width="pixel"] text text text%%

Berechtigung   -   Lesen Schreiben Kommentieren 
ACL's setzen über Einstellungen -> Berechtigungen 

* jeder (Stern)
$ nur registrierte Benutzer (Dollar)
[BenutzerName] erlaubter Nutzer
leere Liste niemand hat das Recht
! vorangestelltes ! verweigert

das jeweilige Recht
.../Doc/Deutsch/Zugriffssteuerung

Aktion
optionale Parameter in eckigen Klammern [], bei Verwendung entfernen

{{backlinks}} referenzierende Seiten
{{backlinks [page="SeitenName"]}}

{{changes}} Letze Änderungen
{{changes [page="WikiSeite"] [noxml=1] [max=Anzahl] 
[date="YYYY-MM-DD"]}}

{{files}} Dateien zu einer Seite 
{{files [page="SeitenName" or global=1] 
[order="time|FILENAME|size|size_desc|ext"] 
[owner="UserName"] [pictures=1]}} 

{{anchor}} Erstellt einen Anker 
{{anchor href="anker2" [text="Index"] [title="Title"]}}

{{include}} Einbinden andere WikiSeite
{{include page="WikiSeite" [nomark=1] [notoc=1] 
[nowarning=1]}}

{{mostpopular}} Liste n meist besuchte Seiten. 
{{mostpopular [max="Anzahl der meist besuchten 
Seiten"]}}

{{comments}} Liste letzte Kommentare
{{comments [page="SeitenName"] [max=Anzahl]}}

{{tree}} Baumansicht Cluster
{{tree [page="WikiSeite"] [nomark="1"] [depth=Tiefe] 
[style="br|ul|ol"] [owner=“Nutzername“}}

{{toc}} Inhaltsverzeichnis
{{toc [page="WikiSeite"] [title="Titel"] [numerate=1] 
[from="h1"] [to="h6"]}}

.../Doc/Deutsch/Aktionen

Funktion nicht anwenden
~  Tilde ignoriert darauf folgende Formatierung/Aktion
''''ignoriert eingeschlossene Formatierer''''

weitere Funktionen: http://wackowiki.org/doc/Doc/Deutsch/Formatierung  |  Mai 2022


	Liste * oder - 1. A. a. i.

