Wordpress Cheat Sheet
Über sämtliche Funktionen kann man sich auf http://codex.wordpress.org im Detail informieren.
So findet man bspw. heraus, ob Parameter benutzt werden können und wenn ja, welche.
PHP Code, jeweils in php tag
einfügen
bloginfo('template_url');
get_header();
get_footer();
bloginfo('name');
get_bloginfo('name');
$name= get_bloginfo('name');
bloginfo('description');
bloginfo('url');
the_post();
the_title();
the_content();
the_author();
the_author_link();
the_tags();
the_category();
the_date();
wp_nav_menu();
<?php
$defaults = array(

Root-Pfad des aktiven Themes wird eingesetzt
Inhalt aus der header.php wird eingesetzt
Inhalt aus der footer.php wird eingesetzt
Gibt Seitentitel aus
Holt sich Seitentitel, gibt ihn aber nicht aus
Gibt Seitenbeschreibung aus
Gibt Haupt-URL der Seite aus
Ruft Beitrag ab, muss eingefügt werden, bevor einzelne Bestandteile des Beitrags ausgegeben werden (title,
content)
Gibt Titel des Beitrags aus
Gibt Inhalt des Beitrags aus
Gibt Autor des Beitrags aus
Gibt Autor des Beitrags aus und verlinkt diesen mit Webseite des Autors
Gibt Tags des Beitrags aus
Gibt Kategorien des Beitrags aus
Gibt Veröffentlichungs-Datum des Beitrags aus
Gibt Menü als ungeordnete Liste (ul) aus
Dies definiert die Parameter des Menüs.

'theme_location' => 'primary',
'container' => false,
'menu_class' => 'nav navbar-nav',

Die theme_location wird in der functions.php definiert und hier abgerufen.
container definiert, ob um das Menü noch ein div container eingefügt werden soll.
menu_class definiert die CSS Klasse des Menüs. Wurde hier von der bootstrap-Vorlage übernommen.

'depth' => 2,
'walker' => new
wp_bootstrap_navwalker()

depth definiert die Tiefe/Anzahl Untermenü-Ebenen.
walker aktiviert die Menüfunktion von bootstrap.

// Navwalker script von
https://github.com/twittem/wp-bootstrapnavwalker (Datei
wp_bootstrap_navwalker.php) in
functions.php eingefügt

);
wp_nav_menu($defaults);
?>
page.php
category.php
<?php if ( has_post_thumbnail() )
echo '<div
class="category_thumbnail">' .
get_the_post_thumbnail(null,
'thumbnail') . '</div>';
?>
get_posts($var);

dynamic_sidebar( 'seitenleiste');
get_sidebar();
wp_title();
wp_title( '|', true, 'right' );
comment_form();
comments_template();
comments.php
comments_number(
'Verfassen Sie den ersten
Kommentar',
'Eine Reaktion',
'% Reaktionen'
);
wp_list_comments( );

Wichtig: Definierter Array in wp_nav_menu einfügen.
In der page.php kann ich die gleichen Funktionen nutzen wie in der single.php (get_post, the_title,
the_content), einzig anders ist, bei Seiten wird direkt die page.php angesprochen.
Zeigt Auflistung der Beiträge einer Kategorie an.
ACHTUNG: Wenn diese nicht greift, Permalinks-Einstellungen ändern und nochmals probieren!
Gibt, falls vorhanden, das Beitragsbild (Thumbnail) des Beitrags aus. Bspw. auf der category.php.

Hiermit können (mittels einer Schleife) mehrere Posts abgerufen und aufgelistet werden. Zahlreiche Parameter
sind hier möglich (siehe im Wordpress Codex), welche hier über eine Variabel, welche diese Parameter enthält,
eingefügt werden.
Gibt in der sidebar.php den Inhalt der Seitenleiste mit der ID "seitenleiste" aus.
Gibt Inhalt der sidebar.php aus.
Gibt Seitentitel aus (Ideal für den <title>-Tag im Head
Beispiel für Argumente im wp_title
Gibt Kommentar-Formular aus. Argumente siehe Codex, können auch über array eingefügt werden.
Fügt Kommentare der comments.php ein
File für die Ausgabe der Kommentare eines Beitrags
Gibt aus, ob und wenn ja wie viele Kommentare vorhanden sind

Gibt Kommentare aus

functions.php
Hier werden meist Funktionen aktiviert, damit sie erst im Code erzeugt werden können oder im Backend abrufbar sind.
register_nav_menu( 'primary',
'Erstes Menü' );
wp_boostrap_navwalker.php
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post();
add_theme_support();
add_theme_support( 'postthumbnails' );
register_sidebar(
array(
'name' => 'Seitenleiste',
'id' => 'seitenleiste'
)
);
add_filter ();

der im Backend angezeigt wird.
Inhalt einfügen, damit der walker für das Menü aktiviert werden kann
Fragt ab, ob posts vorhanden sind (bspw. In der category.php).
Abfrage muss wieder mit endif; geschlossen/beendet werden.
Loop, damit vorhandene Beiträge ausgegeben werden.
Loop muss mit endwhile; wieder geschlossen/beendet werden.
Hiermit kann man mit Parametern Funktionen für das Theme aktivieren.
Aktiviert Thumbnail-Ansichten für einzelne Beiträge (Bspw. für category.php).
Aktiviert die Sidebar Widgets im Backend.
name definiert den Anzeigenamen der Seitenleiste im Backend unter "Widgets"
id definiert die id dieser Seitenleiste

Mithilfe von Filtern kann man Funktionen von Wordpress anpassen. Bspw ändern einer erzeugten Anzeige,
etc.
Mehr dazu im Wordpress Codex und im video2brain Video

