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Kleine, digitale Helfer für die Webseite 
 
 

Sicherheitscheck für die Webseite 
https://sitecheck.sucuri.net/ 
 
Domain vollständig (https://www.irgendwas.com) eingeben und einen Überblick über den Sicherheitsstandard der 
eigenen Webseite gewinnen. 
 
 
Google Fonts Checker 
https://sicher3.de/google-fonts-checker/ 
 
 
Ladegeschwindigkeit der Seite testen 
https://gtmetrix.com/ (Testet die Desktopversion, wenn man sich registriert, kann man auch die Mobilversion 
testen) 
 
https://pagespeed.web.dev/ (URL vollständig eingeben, Ergebnisse für Desktop und Smartphone) 
 
Die beiden Tools messen unterschiedlich, für mich persönlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Wenn ich 
die Bilder so komprimiere, dass die Suchmaschine und das Messwerkzeug eine Freude haben, sind sie vermutlich 
schon recht verpixelt. Lasse ich die Bilder etwas größer, sodass sie noch schön ausschauen, reduziert das die 
Ladegeschwindigkeit. Mein Tipp bei der Komprimierung von Bildern: So viel wie nötig, dass das Bildmaterial noch 
gut ausschaut. 
 
Responsivität der Seite testen 
Ist in jedem gängigen Browser möglich. In Firefox z. B. über das Menü Extras  Browser Werkzeuge  
Bildschirmgrößen testen. In Chrome: Menü Weitere Tools  Entwicklertools  dann den Reiter „Console“ 
auswählen. 
 
Wer es noch genauer machen möchte, geht auf https://www.browserstack.com/, registriert sich dort mit der E-Mail 
Adresse und kann dann, wenn ich mich richtig erinnere, 30 Devices mit allen möglichen Browsern testen, 
 
Mein Tipp: Zuerst Firefox, Chrome usw. zum Testen verwenden, wenn da alles gut aussieht, stichprobenartig auf 
Browserstack testen. 
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Google Fonts lokal einbinden 
Wer seine Webseite nicht selbst wartet, wird ev. einen Programmierer damit beauftragen, da es etwas komplexer 
ist. Dann gibt es noch Plugins, mit denen man das Problem lösen kann. Siehe z. B. die Anleitung hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rl8HWMG5phQ 
 
Wer kein Plugin verwenden möchte und sich mit dem „Innenleben“ einer Webseite bzw. FTP-Client auskennt, 
kann die Fonts auch manuell über den FTP-Server hochladen. Diese Anleitung hier ist brauchbar: https://wp-
ninjas.de/wordpress-google-fonts.  
 
Nicht vergessen, am Schluss noch mal mit dem Google Fonts Checker kontrollieren, ob die Fonts jetzt lokal 
ausgeliefert werden. 
 
 
Datenschutzerklärung erstellen 
 
Ich persönlich verwende Textbausteine, z. B. hier: https://www.adsimple.at/impressum-generator/ oder hier: 
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html.  
 
Obacht: Weder ich noch die hier angeführten Generatoren für Datenschutzerklärungen übernehmen rechtliche 
Haftung, d. h. jeder Webseitenbetreiber ist letztverantwortlich und tut gut daran, die Textbausteine nochmals zu 
überprüfen bzw. gegebenenfalls jemanden hinzuzuziehen, der datenschutzrechtlich versiert ist.  


