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Rechts oben im Bild ﬁnden Sie das „Suche“-Feld, in dem Begriﬀe eingeben werden können. Wikikanin
zeigt Ihnen dann nach Betätigung der Enter-Taste entweder Treﬀer, die direkt zu einer Seite führen
oder zu Vorschlägen von Seiten, auf denen der Begriﬀ vorkommt.
Auf der linken Seite ﬁndet sich eine Menüleiste. Im oberen Bereich „Navigation“ sind das
„Impressum“ sowie Informationen zum „Datenschutz“ abgelegt, außerdem zu Copyright-Fragen und
eine Kurzdarstellung zur Entstehung dieser Seiten.
Darunter ﬁndet sich eine Navigation für das Projekt „Wikikanin“, welches wie ein „Windows-Explorer“
aufgebaut ist und auch so funktioniert. Das kleine rote Dreieck zeigt Ihnen lediglich, wo Ihr
Mauszeiger das letzte Mal stehengeblieben ist.
Blaue Linkangaben mit der kleinen Erdkugel davor wie z. B: Kaninchen würden Wiese kaufen führen
zu externen Quellen, gehören also nicht zu „Wikikanin“ und werden auch nicht ständig auf Aktualität
bzw. Verfügbarkeit geprüft.
Grüne Links wie z. B. Datenschutz und Impressum führen zu Seiten, die zum Projekt „Wikikanin“
gehören.
Rote Links wie z. B. Beispiel führen zu Seiten von „Wikikanin“, die noch nicht existieren.
In „Wikikanin“ wird die folgende Darstellung für Zusammenfassungen, Meinungen und
Interpretationen genutzt, die für eine „Wiki“ eigentlich unüblich sind:
Was Sie hier lesen, ist eine Zusammenfassung/Meinung/Interpretation des Autors
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Obwohl „Wikikanin“ auf dem Prinzip der bekannten Online-Enzyklopädie Wikipedia beruht, wird in den
Artikeln nicht dorthin verwiesen, auch nicht als weiterführende Quelle. Benutzt wird die freie Software
Dokuwiki allein aus Gründen der Möglichkeit einer Online-Bearbeitung und weil ihre
Benutzeroberﬂäche vielen vertraut ist. Da Artikel der (deutschen Version) von Wikipedia von
jedermann erstellt und bearbeitet werden können, ﬁnden sich dort auch viele Unstimmigkeiten in den
Inhalten.
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