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HTML 
 
Um eine Website im World Wide Webverfügbar zu machen, kommt man um HTML nicht herum. 
Mit dieser Auszeichnungssprache können Webseiten erstellt werden. 
 
Die Hyper Text Markup Language, kurz: HTML, ist im Gegensatz zu Scriptsprachen wie wie PHP 
oder JavaScript, wie schon erwähnt, eine Auszeichnungssprache. Sie dient dazu die Webseite 
bzw. deren Inhalte zu strukturieren und zu formatieren. Dies geschieht, indem die bestimmten 
Elemente beschrieben werden und der Browser dann anhand dieser Beschreibungen die Seite 
ausgibt. 
 
Um HTML Dokumente erstellen zu können, benötigen Sie einen Editor. Welchen, ist eigentlich 
egal (falls Sie Windows installiert haben, ist ein simpler, aber für einen HTML-Einstieg 
ausreichender Editor vorinstalliert. Diesen finden Sie standardgemäß im Startmenü unter 
Programme/Zubehör/Editor). Weitergehend eignen Sie auch so genannte WYSIWYG ("What 
you see is what you get"), mit welchem man die mit dem Programm erstellte HTML Seite, 
während der Arbeit betrachten kann (bzw. sollte...). Ein bekannter Editor ist beispielsweise 
Dreamweaver von Adobe. HTML Dokumente werden mit der Dateiendung .htm oder als .html 
abgespeichert. 
 
Die abgespeicherten Dateien können dann von einem beliebigen Browser (bspw: Firefox) 
aufgerufen werden, der dann die Inhalte ausgibt. Um eine Seite als WWW Angebot im Internet 
zu veröffentlichen, benötigt man einen Webserver und FTP Software, um die Dateien auf den 
Server zu laden.  
 
Der Browser liest das Dokument aus und verknüpft die darin vorkommenden Eintraege mit 
gespeicherten Mustern, wie z.B. einem Text, einer Tabelle oder einem Bild. Diese Software 
erkennt die HTML-Auszeichnungen und gibt diese als grafische Webseite aus. Ein aus heutiger 
Sicht ernsthaftes Problem besteht in den unterschiedlichen Browserversionen: Da sich die 
Sprache HTML kontinuierlich weiterentwickelt hat (nun ist sie bei der Version 4.0 angelangt, 
wird jedoch nicht mehr weiterentwickelt, da sie von XHTML weitestgehend ersetzt wird) 
mussten auch die Browserversionen entsprechend weiterentwickelt werden. Weil zur Zeit aber 
noch immer zahlreiche Internetnutzer ältere Browser verwenden, kann dies dazu führen, dass 
bestimmter HTML Code nicht erkannt wird, und der Browser den HTML Code nicht "wie 
geplant" ausgibt. Achten Sie deshalb in Ihrer "HTML Laufbahn" darauf, ob und welche HTML 
Syntax Sie verwenden. 
 
Das Grundprinzip von HTML ist denkbar einfach: Ein HTML Dokument wird mit so genannten 
Elementen programmiert. Diese Elemente werden durch Tags markiert. Tags sind Befehle, wie 
eine bestimmte Datenstruktur auszusehen hat, welche dann der der Browser interpretiert und 
ausgibt. Diese Tags beginnen mit „>“-Zeichen und werden einem „<“ - Zeichen wieder 
geschlossen >. 
Beispiel: 
<i>Dieser Text wird kursiv ausgegeben. 
Das <i> Tag bewirkt, dass der darauffolgende Text kursiv ausgegeben wird. 
 
Ein Element muss (meist) auch wieder durch ein schließendes Tag geschlossen werden. 
Dieses schließende Tag entspricht dem öffnenden, hat jedoch einen Schrägstrich, ein Slash 
(sprich: släsch): /. Dieses slash wird nach der geöffneten Klammer geschrieben. 
Der Inhalt, welcher innerhalb des öffnenden und des schließenden Tags steht, wird nach den 
Angaben des Elements formatiert. 
 
Beispiel: 
<i>Dieser Text wird kursiv ausgegeben. </i> Dieser Text wird nicht kursiv ausgegeben. 
 
Ein Tag kann wiederum Attribute haben, die dieses genauer definieren. 
Sie können sich dies bildlich in etwa so vorstellen: Sie wollen ein Haus erstellen. Das Element 
haus erstellen Sie mit den Tags, während Sie mit Attributen die Eigenschaften des Hauses 
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(Fenster, Türen etc.) definieren. Natürlich gibt es in HTML keine "Haus Elemente", aber Sie 
können beispielsweise (wie angesprochen) die Schrift definieren. 
Beispiel: 
<font face="verdana" size="2">        
Diese Schrift wird in der Schriftart Verdana und in der Größe 2 ausgegeben. </font> 
In diesem Beispiel wurde die Ausgabe eines Textes mit den <font> Tags definiert. 
Mit den Attributen face= wird die Schriftart und mit size="" die Schriftgröße definiert. 
 
Ob Sie die Tags nun groß oder klein schreiben, bleibt eigentlich ihnen überlassen. 
Beispiel: 
<FONT> entspricht <font> 
 
 
Die Struktur eines HTML Dokuments 
 
Ein HTML Dokument braucht jedoch zusätzlich noch eine bestimmte Struktur. 
Prinzipiell ist jedes HTML Dokument in zwei Teile unterteilt: Zum einen ein HEAD Bereich, der 
Angaben zum Inhalt der Seite hat, und zum anderen der BODY Bereich, in welchem der 
anzuzeigende Inhalt angegeben wird. (Zusätzlich gibt es noch die Dokumenttyp-Angabe, die 
aber für diesen Einstieg (noch) nicht relevant ist). 
 
Ein HTML-Dokument wird immer mit dem <HTML>Tag eingeleitet und mit dem </HTML> Tag 
geschlossen. Alle übrigen Tags/Befehle werden in den Bereich dazwischen geschrieben. Nach 
dem einleitenden <HTML> folgt das <HEAD> Tag (es wird wieder mit </HEAD> geschlossen. 
Innerhalb dieses Bereiches sind alle Informationen über die Website gespeichert (z.B. die 
Metatags). Hier wird auch der gewünschte Titel der Website angegeben. Dies geschieht mit 
dem <Title> Tag (schließen nicht vergessen). 
Den gewünschten Titel schreiben Sie zwischen den öffnenden und schließenden <title> -Tag. 
Nach dem schließenden </head> Tag folgt der dem <Body> Bereich. Zwischen dem öffnenden 
schließenden Body Tag steht dann alles was der Webbrowser dann ausgeben (anzeigen) soll. 
 
Beispiel: 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
 
<head> 
<title> Der Titel meiner Website</title> 
</head> 
 
<body> 
<!-- Hier steht der Inhalt, der dargestellt wird --> 
</body> 
</html> 
 
Abspeichern sollten Sie Ihre Website im HTML-Format. Dazu geben Sie einfach als Endung 
.htm oder .html an. Beispielsweise könnte die Datei dann meinesite.htm heißen. Vergessen Sie 
dabei nicht bei dem Windows Editor den Dateityp von "Textdatei" auf "alleDateitypen" zu 
verändern. 
 

 
 
Textformatierung 
 
Um im Internet etwas publizieren zu können, kommt man um Text nicht herum. Lernen Sie 
hier Texte und Schriften mittels HTML korrekt darzustellen. 
 
Soll der Browser einen Text ausgeben, so wird der auszugebende Text einfach in den Body-
Bereich geschrieben. Der Text erscheint dann in der Standartschriftart, Standartgröße und 
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Standartfarbe (das wäre meist New Times Roman, 10, schwarz). Um die Eigenschaften des 
Textes zu verändern (z.B. die Schriftgröße), müssen Sie den Text erst formatieren. 
 
Auch hier gilt wieder "das Prinzip, dass der Text innerhalb eines öffnenden und eines 
schließenden Tags steht. Durch das öffnende Tag und Attribute wird dann die Schrift 
formatiert. 
 
Die Formatierung von Text kann beispielsweise mithilfe des <font> Tags erfolgen. 
Beispiel: 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<font face="verdana" size="2" color="red">Dieser Text wird in der Schriftart verdana der 
Schriftgröße 2 und in rot ausgegeben. </font> 
</body> 
</html> 
 
In diesem Beispiel wurde dem <font> Tag die Attribute face, size und color zugewiesen. 
Mit dem face Attribut kann die Schriftart angegeben werden. 
Mit dem size Attribut wird die Schriftgröße angegeben. 
Und mit dem color Attribut kann die Farbe angegeben werden (hier kann die Englische 
Bezeichnung zugewiesen werden (s.o.) oder es kann auch eine Hexadezimalzahl angegeben 
werden, worauf aber in dieser Einleitung nicht eingegangen wird. 
 
(Anmerkung: Im Prinzip können Sie alle zur Verfügung stehenden Schriftarten auf Ihre 
Website stellen, jedoch sind allzu exotische Schriftarten nicht ratsam, da bei einem Besucher 
Ihrer Website, der die etwaige Schriftart nicht installiert hat, die Standartschriftart im Browser 
angezeigt wird, was der Optik Ihrer Website schaden könnte.) 
 
Auch können Sie den Text kursiv, fettgedruckt oder unterstrichen ausgeben. Dazu verwenden 
Sie einfach den <i>Tag für kursiv, den <b> Tag für fett und den <u> Tag für unterstrichen. 
 
Der HTML Code sieht dann so aus: 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
<head> 
<title>MeineWebsite</title> 
</head> 
<body> 
<font face="verdana" size="5" color="blue"> 
<b><u><i> 
auszugebenderText 
</b></u></i> 
</font> 
</body> 
</html> 
 
Grafiken in HTML 
 
Grafiken sind für die Erstellung von HTML Seiten fast unverzichtbar. Lesen Sie hier, wie diese 
in HTML Dokumenten verwendet werden können. 
 
Um Grafiken in Ihre Website einzubauen, verwenden Sie den <img> Tag an der Stelle an der 
die Grafik dann später erscheinen soll. In diesem Tag steht stets auch das src (Engl.: "Source" 
= Quelle), mit welchem angegeben wird, wo sich die Grafik befindet. 
Hier kann entweder eine relative Pfadangabe zu einer Datei, die sich auf Ihrem Rechner bzw. 
auf dem Webserver befindet angegeben werden. 
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Beispiel: 
<img src="button.gif">      
Sollte sich die Grafik in einem Unterverzeichnis befinden, so wird einfach der Pfad angegeben, 
unter welchem die Grafik zu finden ist: 
Beispiel: 
<img src="gifs/button.gif"> 
Sollte sich die Grafik in einem übergeordneten Verzeichnis befinden, so wird dieses mit zwei 
vorstehenden Punkten angegeben: 
<img src="../gifs/button.gif"> 
Um ein "Verzeichnis nach oben zu kommen wird vor die Grafik 
Oder es kann eine absolute Pfadangabe gesetzt werden, wenn sich die Grafik auf einem 
entfernten Server befindet. 
Beispiel: 
<img src=http://www.mannheim.de/gifs/button.gif> 
 
Mithilfe des alt Attributs kann ein Text angezeigt werden, während die Grafik lädt. Sollte die 
Grafik, aus welchen Gründen auch immer, nicht angezeigt werden, wird ebenfalls der 
Ersatztext angezeigt. Des Weiteren wird der Text angezeigt, wenn der Besucher mit dem 
Mauszeiger die Grafik "überfährt". Das alt Attribut ist wichtig beim Thema Barrierefreiheit 
insbesondere bei Menschen mit Seh-Beeinträchtigungen. 
Beispiel: 
<img src="button.gif" alt="Dies ist ein Button"> 
 
Es gibt auch noch eine ganze Menge anderer Attribute welche Ihnen helfen können Ihre 
Grafik auf der Website zu optimieren: 
width="xxx"  hiermit geben Sie die Breite in Pixel an 
height="xxx   hiermit geben Sie die Höhe in Pixel an 
border="xx"  Rahmen um die Grafik, Angabe in Pixel 
 
align="middle"  Schriftsatz mittig neben der Grafik 
align="top"   Schriftsatz oben neben der Grafik 
align="bottom"  Schriftsatz unten neben der Grafik 
align="left"   Grafik wird nach links ausgerichtet 
align="right"   Grafik wird nach rechts ausgerichtet. 
 
Es ist auch möglich einer Webseite eine Hintergrundgrafik zuzuweisen. 
Hierfür wird im body Tag das Attribut background gesetzt und diesem dann der Pfad der 
einzubindenden Grafik inklusive Grafiknamen zugewiesen (ähnlich dem src Atttribut). 
Beispiel: 
<body background="gifs/button.gif"> 
 
Anmerkung: 
Achten Sie darauf nicht allzu große Grafiken zu verwenden, denn damit können Sie Ihre 
Besucher aufgrund der langen Ladezeit schnell verärgern. 
Die Grafiken sollten möglichst im jpg (Bilder), png oder gif (Grafiken/Animationen) Format 
verwendet werden, denn diese bieten den höchsten Komprimierungsgrad. 
 
Verweise Links in HTML 
 
Ohne Links wäre das Internet in diesem Sinne gar nicht möglich. Denn mit Links besteht die 
Möglichkeit zwischen Seiten zu navigieren. Das bedeutet soviel wie, dass ein Link einen 
Verweis auf eine anderen Site gibt, die dann geladen wird. 
 
Links (auch Verweise genannt) werden mit dem a Element erstellt. Um einen Link zu erstellen 
benötigen Sie jedoch das href (href = hyper reference = Hyper(text)-Referenz) Attribut. 
Diesem Attribut weisen Sie dann das Verweisziel zu. 
Beispiel: 
<a href="http://www.mannheim.de/"></a> 
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Nun haben Sie einen Verweis erstellt, dieser muss aber auch erscheinen irgendwie dargestellt 
werden. Als Links können beispielsweise Texte oder Bilder fungieren. 
Als erstes der "Textlink": 
<a href="http://www.mannheim.de/">mannheim.de</a>  
Der Bildlink 
Im Prinzip ist dieser Link genau gleich, jedoch umschließt der öffnende und schließende Link 
Tag den <img > Tag für das Bild. Klickt ein Besucher auf die Grafik, wird er ebenfalls zur 
entsprechenden Seite weitergeleitet.: 
<a href="http://www.mannheim.de"><img src="bild.gif" alt="bild"></a> 
 
In den obigen Beispielen haben wir stets auf eine bestimmte Domain 
(http://www.mannheim.de/) verwiesen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten zu verweisen. 
 
Projektinterne relative Verweise: 
Eine Website besteht normalerweise aus mehreren Webseiten. 
Wollen Sie auf ein Dokument oder eine Datei verweisen, die Bestandteil Ihrer Website ist, so 
tun Sie dies am besten mit relativen Verweisen. 
 
Dies erreichen Sie indem Sie dem href Attribut den Namen der Datei zuweisen. 
 
Beispiel: 
<a href="test.htm">Hier geht es zu Test.htm</a> 
 
Befindet sich die Datei eine Verzeichnisebene über des aktuellen Dokuments, so wird ein ../ 
vor die Datei gesetzt (bei zwei Verzeichnisebenen ../../ usw.) 
Beispiel: 
<a href="../bild.gif">Bild</a> 
 
Befindet sich die Datei in einem Unterverzeichnis, so geben sie zuerst das Verzeichnis an und 
daraufhin folgt ein Schrägstrich mit der Datei. 
<a href="bilder/mannheim.gif">Test</a> 
 
Projektexterne absolute Links 
Wollen Sie auf eine Webseite oder eine Datei verweisen, die nicht Bestandteil Ihrer Website ist, 
so setzen Sie einen absoluten Link. Hierbei müssen Sie die Domain der Website angeben, auf 
der sich die Datei befindet und danach die Pfadangabe. Sie können entweder 
gleich eine Datei angeben 
http://www.mannheim.de/programmierung/php.shtml 
oder ein Verzeichnis angeben 
http://www.mannheim.de/programmierung/ 
 
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie bei Unterverzeichnissen einen abschließenden Schrägstrich 
("Slash") zu notieren. Damit vermeiden Sie unnötigen Traffic zwischen dem Browser (Client) 
und dem Server, da der Browser zuerst nach einer Datei sucht, und dann erst nach dem 
Verzeichnis, wenn Sie den letzten Slash nicht setzen. 
 
Verweise innerhalb eines Dokuments 
Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit innerhalb eines Dokuments zu linken. 
Hierbei bedient man sich sogenannter Anker. 
Diese Anker werden im HTML Dokument an der Stelle erstellt, auf die später gelinkt werden 
soll. Dieser Anker enthält keinen Text und auch kein Href sondern ein Name Attribut. 
Beispiel für einen Anker: 
<a name="hallo"></a> 
Um später auf den Anker zu verweisen, setzen Sie einen "gewöhnlichen Link", weisen aber 
dem href Attribut den Namen des Ankers auf den verlinkt wird, zu. Davor setzen Sie ein # 
Zeichen. 
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<a href="#hallo">Link</a> 
Klickt der Besucher nun auf diesen Link, so "springt" er zu der Stelle des Ankers. Diese Anker 
eignen sich insbesondere wunderbar für ein Inhaltsverzeichnis. 
 
Zusätzlich gibt es noch weitere Attribute, die man im <a> Tag setzen kann. Das Wichtigste ist 
wohl das target Attribut, mit welchem angegeben wird, wo bzw. wie auf die verweiste Datei 
geöffnet werden soll. Die interessanteste Zuweisung dürfte wohl target="_blank" sein, welches 
ein neues Fenster öffnet. 
<a href="bild.gif" target="_blank">Im neuen Fenster öffnen</a> 
 
Zusatz: E-Mail Link 
Mit dem <a href> Tag können Sie den Besucher eine e-mail an eine von Ihnen bestimmte 
Adresse versenden lassen (Dies geht jedoch nur, wenn der Besucher ein entsprechendes 
Mailprogramm, z.B. Outlook, installiert hat und es entsprechend konfiguriert ist). Hierfür 
setzen Sie als href Zuweisung mailto: und dann die E-Mailadresse. 
Beispiel: 
<a href="mailto:redaktion@mannheim.de?subject=Information&body=Bitte schicke mir 

Infos">mal-mir</a>    
 
Formulare 
Ein Formular wird innerhalb einer <form></form> definiert. 
Wichtig dabei ist die Festlegung der Aktion, die nach dem Ausfüllen des Formulars gestartet 

werden soll. 
Diese Aktion wird in dem "action“- Operanden festgelegt. 
Beispiel: 
<form action=”/cgi-bin/start.pl” method=”POST”> 
… 
</form> 
 
Nach dem Klicken auf den “Submit”-Knopf wird das Programm start.pl aktiviert. 
Innerhalb des Formulars sind folgende Elemente möglich: 
 
Einzeiliges Textfeld: 
<input type=“text“ size=20 name="vorname"> 
 
Mehrzeiliges Textfeld: 
<textarea cols=”40” rows=”3” name=”Kommentar”>  
 
Auswahlliste: 
<select size="1" name="Liste"> 
<option>Mannheim</option> 
<option>Heidelberg</option> 
</select> 
 
Radio Button 
<input type="radio" name="Auswahl" value="Wert1"> ja 
Kontrollkasten 
<input type="checkbox" name="Kunde" value="ja"> Kunde 
 
Absende-Knopf 
<input type="submit" value="Beschriftung"> 
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Beispiel: 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<form action=”/cgi-bin/prg.pl” method=”POST”> 
Nachname: <input type=“text“ size=20 name="Nachname"> 
Bereits Kunde: <input type="checkbox" name="Kunde" value="ja"> Kunde 
<input type="submit" value="Beschriftung"> 
</html>.   
 
 
Tabellen  
Mit Tabellen haben Sie die Möglichkeit Elemente formatiert auszugeben. 
 
Tabellenrahmen 
<table width=50% align=”center”> 
</table> 
Hier wird eine Tabelle erstellt, die 50 % der Bildschirmbreite groß und zentriert ausgegeben 
wird 
 
Tabellenüberschrift (table header) 
<th>Name</th> <th>Vorname</th> 
 
Zeile (table row) 
<tr></tr> 
 
Spalte (table data) 
<td>Gerd</td><td>Armbruster</td> 
 
Beispiel Formular in Tabelle 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<form action=”/cgi-bin/prg.pl” method=”POST”> 
<table width=”50%” align=”center”> 
 
<tr> 
<td>Nachname</td> 
<td><input type=“text“ size=20 name="Nachname"></td> 
 
<tr> 
<td>Bereits Kunde</td> 
<td><input type="checkbox" name="Kunde" value="ja"> Kunde</td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td><input type="submit" value="Beschriftung"></td> 
<td></td> 
</table> 
</form> 
</body> 
 
</html> 
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2. Cascading Style Sheets der Einstieg 
 
Ein CSS beschreibt das Layout von Internetseiten (Insbesondere von HTML Seiten). Über CSS 
können zentrale Layout Vorgaben außerhalb der HTML Seiten festgelegt werden. Diese CSS 
gelten dann für beliebig viele HTML Seiten. Änderungen am Layout erfolgen bei CSS nur noch 
in den CSS Anweisungen und nicht mehr in allen betroffenen HTML Dateien. 
 
Jede CSS Anweisung besteht aus zwei Teilen: 
Selektor {Eigenschaft:Wert} 
Selektor: Auf welchen Teil des Dokuments bezieht sich der Style 
Eigenschaft:Wert: Die eigentliche Layout Anweisung 
 
Beispiel: 
h2 {color:red} 
Ergebnis:  
Der nachfolgende Text wird in der Größe Header 2 in der Farbe Gelb dargestellt. 
 
1. Einbindung von CSS in HTML Dokumente 
 
Inline-Styles 
Die Zuweisung erfolgt in der HTML Anweisung selbst. Der Wert wird hier ohne geschweifte 
Klammer zugewiesen. 
Beispiel: 
<h2 style=“color:red“> Dies ist ein Text </h2>        
 
Eingebettete-Styles 
Die Style Anweisung kann im Kopf des HTML Dokuments angegeben werden. 
Beispiel: 
<html> 
<head> 
<style type=“text/css“> 
h2 {color:red} 
h3 {color:green} 
</style> 
</head> 
</html> 
 
 
Externe Stylesheets 
Bei den Externen Stylesheets kann die Zuweisung von CSS über zwei Wege erfolgen: 
 
Links: 
Bei Externen Stylesheets, die über Links verbunden werden, wird im HEAD Bereich eine LINK 
Anweisung gesetzt. 
<html> 
<head> 
<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“  href=“meinecss.css“> 
… 
meinecss.css: 
h2 {color:red} 
h3 {color:green} 
 
 
 
 
Import: 
Beim Import werden die Style Anweisungen unmittelbar in den Header importiert. 
<html> 
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<head> 
<style type=“text/css“> 
<!-- 
@import url(meinecss.css) 
--> 
</style> 
... 
 
 
Klassen: 
Sie haben auch die Möglichkeit über Klassen ein HTML-Element unterschiedlich zu formatieren. 
Beispiel: test.css 
h2#rot {color:red} 
h2#gelb {color:yellow} 
 
So adressieren Sie unter html die entsprechende Formatierung 
... 
<h2 class=“rot“>Ausgabe in rot</h2> 
<h2 class=“gelb“>Ausgabe in gelb</h2> 
... 
 
 
2. Formatierungsanweisungen für Schriften 
 
font-family: Schriftart 
p { font-family:Verdana} 
 
font-size:Schriftgröße 
p { font-size:13px} 
Mögliche Maßeinheiten: 
Absolut 
px -> Pixel 
mm -> Millimeter 
cm -> Zentimeter 
in -> Inch 
pt -> Punkt 
pc -> Pica 
 
Relativ 
em -> x-fache Größe des Elements 1em=100 % 
% Prozentangabe gegenüber der standardmäßigen Größe 
 
Weitere Möglichkeiten: xx-small,x-small, small, medium, large, x-large,xx-large, smaller, 
larger 
 
font-style:Font Stil 
Mögliche Ausprägungen: 
italic,oblique,normal 
 
font-weight:Schriftstärke 
Mögliche Ausprägungen: 
bold, normal,100 ... 900 
 
text-align:Textausrichtung 
Werte: 
left  linksbündig 
right rechtsbündig 
center zentriert 
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justify  Blocksatz 
 
vertical-align:Vertikale Ausrichtung des Textes 
Werte: 
top  Ausrichtung oben 
bottom Ausrichtung unten 
text-top am oberen Rand des Textes 
text-bottom am unteren Rand des Textes 
baseline Ausrichtung an der Grundlinie 
midle  In der Mitte 
sub  Element wird tiefer gestellt 
super  Element wird höher gestellt 
 
line-height:Zeilenabstand 
Werte: 
normal oder Wert in pt,in,cm,mm,px,Prozent 
Beispiel: 
h2 {line-height:normal;} 
 
word-spacing:Wortzwischenräume 
Werte: 
normal oder Wert in pt,in,cm,mm,px,Prozent 
 
text-indent:Texteinzug in der ersten Zeile 
Werte: 
normal oder Wert in pt,in,cm,mm,px,Prozent 
 
margin: Margin definiert den Abstand zu den anderen Elementen  
Wenn Sie nur margin eingeben, gilt der Wert für den Abstand zu Umrandung 
oben,links,unten,rechts 
margin=2cm legt einen 2cm Abstand um das Element fest 
Die einzelnen Abstände können jedoch auch über margin-top,margin-left,margin-bottom, 
margin-right einzeln angegeben werden. 
 
padding: Weißraum ist die Fläche des Elements zu seiner Umrandung 
Werte: 
normal oder Wert in pt,in,cm,mm,px,Prozent 
Wenn Sie nur padding eingeben, gilt der Wert für den Abstand zu Umrandung 
oben,links,unten,rechts 
Padding=2cm legt einen 2cm Abstand um das Element fest 
Die einzelnen Abstände können jedoch auch über padding-top,padding-left,padding-bottom, 
padding-right einzeln angegeben werden. 
 
border-style: Umrandungen von HTML Elementen (nicht nur Tabellen !!) 
Werte: 
solid durchgehende Linie 
double zwei Linien 
dotted Punkte 
dashed Striche 
groove 3D-Effekt 
ridge 3D-Effekt Umkehrung von Groove 
inset oben und links wird die Farbe dunkel gesetzt 
outset unten und rechts wird die Farbe dunkler gesetzt 
border-color: Farbe der Umrandung setzen 
Werte: 
s. Farbwerte 
 
 
 



Gerd Armbruster HTML & CSS Version 5.1                        Seite 12 von 17 

Beispiel Schriften: 
 
schriften_css.html: 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="de"> 
<head> 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 <title>CSS Schrift</title> 
 <meta name="generator" content="BBEdit 6.5.2"> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="layout.css"> 
</head> 
<body> 
<div>Dies ist die erste Testseite fuer CSS</div> 
Und hier steht der Resttext. 
Hier gelten die Anweisungen der body Anweisungen. 
</body> 
</html> 
 
layout.css: 
 
body   {font-family:verdana;font-size:20pt;font-style:italic;text-align:left;} 
div  {font-family:"Comic Sans MS";font-size:36pt;text-align:center;border-  
  style:groove;border-color=red;} 
 
3. Formatierung Farben: 
Es gibt mehrere Möglichkeiten Farben in CSS zu definieren: 
 
Hexadezimale Paarwert Notation: 
#RRGGBB 
Beispiel: Rot #FF0000 
 
Schlüsselwerte: 
16 Farben können auch über einen Namen angesprochen werden: 
aqua, black, blue, fuchsia, grey, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, 
white, yellow 
 
color:Textfarbe 
Werte: 
s. Farbwerte 
 
background-color:Hintergrundfarbe 
Werte: 
s.Farbwerte 
 
background-image:url(): Hintergrundbild laden 
Beispiel:  
p {background-image:url(meinbild.jpg);} 
 
 
Manchmal kann es sinnvoll sein, ein Hintergrundbild in der Mitte der Seite zu fixieren. 
Dies geht nur im body-tag. 
 
background-attachment:Hintergrundbild fixieren 
Werte: 
scroll Bild scrollt mit (ist Standard) 
fixed Bild wird fixiert 
 
background-repeat:no-repeat  (Bild wird nicht wiederholt) 



Gerd Armbruster HTML & CSS Version 5.1                        Seite 13 von 17 

background-position:center (Bild wird zentriert) 
 
Formatierung: Positionieren von Elementen 
 
Elemente positionieren 
left:x;top:y;right:x;bottom:y 
 
Achtung: right und bottom sind Bestandteile von CSS 2.0 und werten noch nicht von 
Browsern unterstützt 
 
Beispiel: 
p {left:100px;top:1cm;} 
 
Absolute Positionierung: 
position:absolute; 
Beispiel: 
p {position:absolute;left:2cm;top:2cm;} 
 
Relative Positionierung: 
 
abhängig von der aktuellen Position im aktuellen Dokument 
position:relative; 
Beispiel: 
p { position:relative; left:100px;top 20px } 
 
width:Breite eines Elements 
Beispiel: 
p {width:50%;} 
 
height:Höhe eines Elements 
Beispiel: 
p {height:20pt;} 
 
Unsichtbare Elemente: 
 
visibility: 
Werte:  
visible Das Element ist sichtbar. (Standard) 
hidden Das Element ist verschwunden. 
inherit Die Sichtbarkeit wird vom übergeordneten Element vererbt. 
Beispiel: 
p {visibility:hidden ;} 
 
Beispiel Farben und Positionierung: 
Schriften_farben.html: 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="de"> 
<head> 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 <title>CSS Schrift</title> 
 <meta name="generator" content="BBEdit 6.5.2"> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="layout_farben.css"> 
</head> 
<body> 
<div class=“Text1“>Dies ist die Testseite fuer CSS Farben und Positionierung</div> 
Und hier steht der Resttext. 
Hier gelten die Anweisungen der body Anweisungen. 
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<div class="Rest">Dieser Bereich wird relativ positioniert.</div> 
 
</body> 
</html> 
 
 
layout_farben.css: 
body  {font-family:verdana;font-size:20pt;font-style:italic;text-align:left;background-
color:lime;} 
div#Text1 {font-family:"Comic Sans MS";font-size:36pt;text-align:center;border-
style:groove;border-color=red;} 
div#Rest {color:blue;position:relative;left:100px;top:20px} 
 
 
 
Formatierung eines Links 
Mit CSS ist es sehr einfach möglich das Aussehen von Links zu verändern. 
a { 
color:red; 
text-decoration:none; 
} 
 
Über text-decoration=none kann man z.B. festlegen, dass Text-Links nicht unterstrichen 
werden. Mit Color wird die Farbe des Links angepasst. 
 
Exkurs Meta 
Mit meta warden Meta Informationen des Dokumentes hinterlegt. 
Dient u.a. zur Steuerung der Suchmaschinen 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <meta name="description" content="Free Web tutorials"> 
  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript"> 
  <meta name="author" content="John Doe">  
</head> 
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CSS Boxmodell 
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CSS Syntaxüberprüfung: 
 
Unter der Adresse http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator-uri.html.en können Sie die 
Syntax Ihrer CSS Anweisungen prüfen. 
 
4. Literaturempfehlungen/Links 
 
 
Selfhtml: http://de.selfhtml.org/ 
 
Umfassende Infos in W3Schools https://www.w3schools.com/ 
 
Grafik Software 
https://www.irfanview.de (für Windows) 
https://www.gimp.org für Linux,Windows,Mac Vergleichbar mit Photoshop 
 
 
Farbe auswählen: 
Google Color Picker 
farb-tabelle.de 
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Kopfgerüst HTML 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<header> 
<div class="innen"> 
<div class="brand"> 
<a href="index.html"><img src="avatar.svg" width="264" height="280" alt="Alexios 
Barnabas"></a>  
 <div class="slogan"> 
<h1><a href="index.html">Alexios Barnabas</a></h1> 
<p>Freiberuflicher Autor</p> 
</div> 
</div> 
<nav class="navi"> 
<ul> 
<li><a href="#ueber-mich">Über mich</a></li> 
<li><a href="#publikationen">Publikationen</a></li> 
 <li><a href="#kontakt">Kontakt</a></li> 
</ul> 
</nav> 
</div> 
</header> 
<body> 
</body> 
</html> 
 
 
Media Query (z.B. beim Zugriff mit mobile Geräten (Farbe tan=Gelb Braun) 
 
/* Set the background color of body to tan */ 
body { 
  background-color: tan; 
} 
 
/* On screens that are 992px or less, set the background color to blue */ 
@media screen and (max-width: 992px) { 
  body { 
    background-color: blue; 
  } 
} 
 
/* On screens that are 600px or less, set the background color to olive */ 
@media screen and (max-width: 600px) { 
  body { 
    background-color: olive; 
  } 
} 


