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Fanta Spielplatz-Initiative 2013 
Anleitung zur Installation des Online-Abstimmungsmoduls 
 
„100 Spielplätze in 100 Tagen“ – Ab sofort heißt es wieder: Stimmen für 
den Lieblingsspielplatz sammeln!  
 
Denn vom 23. April bis zum 31. Juli 2013 läuft die 100-tägige 
Abstimmungsphase der Fanta Spielplatz-Initiative. Danach steht fest, 
welche 100 Spielplätze sich einen Sanierungszuschuss erkämpft haben: 
die Plätze 1 bis 20 gewinnen je 5.000 Euro, die Plätze 21 bis 100 können 
zwischen einem Kreativmodul im Wert von 1.000 Euro oder 1.000 Euro zur 
Sanierung in bar wählen. 
 
Wie sammle ich Stimmen für meinen Spielplatz? 
Mit Hilfe des Online-Abstimmungsmoduls der Fanta Spielplatz-Initiative, ist 
es ganz leicht, Stimmen für seinen Lieblingsplatz zu sammeln. Das Modul 
lässt sich nämlich ganz unkompliziert auf der eigene Webseite oder dem 
eigenen Blog integrieren. 
 
Und so geht’s: 
 
1) Gehen Sie auf http://spielplatzinitiative.fanta.de. 
 
2) Unter dem Abstimmungsmodul sehen Sie ein sogenanntes „Code-
Snippet“, das ist der HTML-Code den Sie brauchen, um das Modul auf 
Ihrer Webseite zu integrieren. Diesen gesamten Code können Sie mit der 
Maus auswählen und kopieren (entweder mit der rechten Maustaste � 
„Kopieren“ oder mit den Tasten „Strg“ + „C“). 
 
3) Erstellen Sie, wie gewöhnlich, einen neuen Artikel auf Ihrem Blog oder 
Ihrer Webseite – am besten mit einer knackigen Headline und einem 
kurzen Text der erklärt, was die Fanta Spielplatz-Initiative ist und warum 
die Besucher der Seite ausgerechnet für Ihren Spielplatz abstimmen sollen. 
 
4) Ihr Content Management System sollte auf „HTML“ eingestellt sein. Sie 
können den kopierten HTML-Code nun einfach an der gewünschten Stelle 
in Ihren Artikel einfügen (entweder mit der rechten Maustaste � „Einfügen“ 
oder mit den Tasten „Strg“ + „V“). 
 
5) Veröffentlichen Sie den Artikel. Besucher Ihrer Webseite oder Ihres 
Blogs sehen nun das Abstimmungsmodul in Ihrem Artikel und können 
selbst abstimmen. 
 
6) Sie haben Linkpartner, die das Thema interessieren könnte? Schreiben 
Sie ihnen doch eine kurze Nachricht mit dem Hinweis auf die Fanta 
Spielplatz-Initiative und das Online-Abstimmungsmodul, inklusive dieser 
Anleitung. Vielleicht findet sich so noch die eine oder andere Person die 
hilft, zusätzliche Stimmen zu sammeln – das Modul lässt sich auf beliebig 
vielen Seiten integrieren! 


