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HTML steht für Hyper Text Markup Language und ist die Programmiersprache des 
World Wide Web (WWW) – und nicht des Internets wie so häufig falsch gesagt wird. 
Diese Sprache werden wir nun lernen. Wie bei allen Sprachen muss man Vokabeln 
lernen, also die ‚Basisbegriffe’ einer Sprache. So auch hier. Nur heißen die Vokabeln 
hier Befehle. Und Befehle heißen in HTML „Tags“. 
 
Die Programmierung der HTML-Dokumente erfolgt ganz einfach mit einem Texteditor, 
der bereits im Betriebssystem mitgeliefert wird. (Unter Windows zu finden unter 
„Start“, „Programme“, „Zubehör, „Editor“.)  
Hier werden die Tags einfach so geschrieben, wie wir sie gleich sehen werden. Wichtig 
ist noch: Es gibt (fast immer) einen Anfangstag und einen Endtag. Sie unterscheiden 
sich durch den Schrägstrich (/) innerhalb der eckigen Klammern. Zwischen diese Tags 
schreibt ihr die Texte, legt die Abbildungen ab, etc. Zum Schluss immer die Datei mit 
.html abspeichern.  

 
Das HTML-Grundgerüst 
 
Ein HTML-Dokument, auch Web-Seite genannt, ist aus vier HTML-Befehlen (Tags) 
aufgebaut. 
 
! <html> 
 
"  <head> 
# <title> 
# </title> 
" </head> 
 
$ <body> 
$ </body> 
 
! </html> 
 
 

! 
<html>.....</html> 

Dieser Befehl umschließt das gesamte Dokument und teilt 
dem Browser mit, das dies eine HTML-Datei ist und 
dazwischen weitere HTML-Befehle folgen werden. 

" 
<head>.....</head> 

Dies ist der Dateikopf, der die Angaben zu der Web-Seite 
enthält, beispielsweise den Titel oder den Zeichensatz, der 
benutzt werden soll, um die Seite anzuzeigen. 

# <title>.....</title> Mit diesem Befehl, der innerhalb des Tags <head> stehen 
muss, gibt man dem Dokument einen Titel. Dieser wird im 
Browser in der Titelleiste anstelle des Dateinamens 
angezeigt. 

$ 
<body>.....</body> 

Der Datenrumpf enthält die Informationen (Überschriften, 
Verweise, Grafiken, usw.), die im Browser angezeigt 
werden sollen. 
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Deine erste Aufgabe ist es nun, dieses HTML-Grundgerüst in ein leeres Editor-
Dokument zu schreiben. Zwischen den Title-Tag schreibe deinen Namen und 
zwischen den Body-Tag schreibe: 
 
 

„Dies ist die erste HTML-Seite von 
 
‚Dein Name’ 
 
im Kurs ...“ 
 
Damit das auf so aussieht benötigst Du noch die folgenden Tags: 
 

<br> Dieser Befehl bewirkt einen Zeilenumbruch mit einem sehr 
geringen Abstand zur nächsten Zeile. 

<p>hier steht dann der 

Text</p> 
Damit wird ein Absatz eingeleitet. Dieser wird mit einem 
etwas größeren Abstand zum vorherigen und nächsten 
Absatz dargestellt. 

 
Speichere nun das Dokument in Dein Homeverzeichnis. Lege dazu einen Ordner 
„Web“ an und benenne die Datei als „index.html“. 
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Die Absatzausrichtungen – Texte formatieren 
 
Der Text kann nicht nur linksbündig ausgerichtet dargestellt werden. Er kann auch 
rechtsbündig oder zentriert oder als Blocksatz dargestellt werden. Zum links- oder 
rechtsbündigen Ausrichten eines Absatzes besitzt der Befehl <p> das Attribut [also 
die Erweiterung] align: 
 
align="Wert" 
 
Wert: 
left, center, 
right,  
justify 
 
Standard: left 

Das Attribut align (=Ausrichtung) gibt an, wie der nachfolgende 
Text ausgerichtet werden soll. Die möglichen Werte sind: 
 

left (linksbündig) 
center (zentriert) 

right (rechtsbündig) 
justify (Blocksatz) 

 

Ist dieses Attribut nicht angegeben, richtet der Browser den 
nachfolgenden Text standardmäßig linksbündig aus. 

 
In HTML sieht das dann so aus: 
 
<p align="left">linksbündiger 
Text</p> 

linksbündiger Text 

<p align="center">zentrierter 
Text</p> 

zentrierter Text 

<p align="right">rechtsbündiger 
Text</p> 

rechtsbündiger Text 

<p align="justify"> Dieser Text ist im 
Blocksatz formatiert, wie man es aus 
der Tageszeitung kennt.</p> 

Dieser Text ist im Blocksatz formatiert, wie 
man es aus der Tageszeitung kennt. 

 
Das Attribut dient nicht nur zur Textausrichtung, es wird auch zum Ausrichten von 
anderen HTML-Elementen genutzt (Grafiken, Tabellen usw.). 

 
Versucht alle Absatzausrichtungen in einem neuen HTML-Dokument 

aus. Benennt es absatz.html. 
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Schriften/Zeichen formatieren 
 
Wenn wir den folgenden Satz in HTML darstellen wollen, ist das gar nicht so einfach 
wie in Word. 

Albert Einstein stellte 1905 1915 die allgemeine Relativitätstheorie E=mc2 auf. 
Schreibt zunächst den Satz ganz normal in den Editor zwischen den body-Tag. 
 
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Befehle ändern das Aussehen eines 
Textes. Dabei bleibt die Formatierung so lange gültig, bis die angegebene 
Formatierung mit dem entsprechenden End-Tag geschlossen wird. 
Befehl Erklärung Beispiel Aussehen 
<b> 
</b> 

=bold 
fett formatiert 

Albert Einstein stellte Albert Einstein stellte 

<i> 
</i> 

=italic 
kursiv formatiert 

allgemeine 
Relativitätstheorie 

allgemeine 
Relativitätstheorie 

<u> 
</u> 

=underline 
unterstreichen 

Dies ist besonders wichtig Dies ist besonders 
wichtig 

<tt> 
</tt> 

=teletyper 
Schreibmaschineneffekt 

Schreiben wie auf der 
Schreibmaschine 

Schreiben wie auf der 
Schreibmaschine 

<strike> 
</strike> 

durchstreichen falsch, richtig falsch, richtig 

<s> 
</s> 

wie <strike> falsch, richtig falsch, richtig 

<big> 
</big> 

vergrößerter Text Vor vielen Jahren Vor vielen Jahren 

<small> 
</small> 

verkleinerter Text Lügen haben kurze Beine Lügen haben kurze Beine 

<sup> 
</sup> 

hochgestellter Text Fluorid hat die Formel F-2 Fluorid hat die Formel F-2 

<sub> 
</sub> 

tiefgestellter Text Nitrat lautet NO3 Nitrat lautet NO3 

Formatiert man eine Textpassage und beendet die Formatierung nicht, bleibt sie 
weiterhin sichtbar. Auch wenn zusätzliche Textauszeichnungen eingefügt werden, 
bleibt die vorherige Formatierung noch erhalten. Ein Beispiel: 
 
<b>Dies ist ein fett formatierter Text, <i>der zusätzlich noch kursiv 
gesetzt</i>wird. Die Formatierung bleibt solange erhalten, bis sie durch das 
entsprechende End-Tag beendet wird. </b> Dieser Text ist wieder standardmäßig 
formatiert. 
 
Ergebnis: 

Dies ist ein fett formatierter Text, der zusätzlich noch kursiv gesetzt wird. 
Die Formatierung bleibt solange erhalten, bis sie durch das entsprechende 
End-Tag beendet wird. Dieser Text ist wieder standardmäßig formatiert. 

Versucht auch das in HTML nachzubauen und benennt es schriften.html. 
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Weitere Schriftenwerte 
 
Zitate auszeichnen 
 

<blockquote> 
</blockquote> 

Dieser Befehl stellt ein Zitat als einen Absatz dar, der zur 
besseren Hervorhebung von den Browsern ein wenig 
eingerückt dargestellt wird. 

<pre> 
</pre> 

Mit dem Befehl pre (=preformatiert) werden Texte innerhalb 
dieses Tags genau so angezeigt, wie sie eingegeben worden 
sind, inklusive aller Leerzeichen und Zeilenumbrüche. 

 
Schrift ändern 
 

<font.....> 
</font> 

<font.....> (=Schrift) leitet eine Änderung der Schrift eines 
Textes ein 

 
Schriftgröße 
 

<font 
size="Wert"> 
 
 
Wert:  1.........7; 
Wert:  -2.....+4 
 
Standard:     3 

size (=Größe) bewirkt eine Änderung der Schriftgröße eines 
Textes, der durch das öffnende und das schließende font-Tag 
umgeben ist. 
 
Das Attribut erwartet einen Wert zwischen 1 und 7 sowie ein 
relatives Verhältnis gegenüber der Standardschriftgröße mit 
den Angaben +Wert oder -Wert. Standardmäßig ist size="3" 
eingestellt. 

Beispiel: <font size="7"> große Schrift</font> 
<font size="+2"> größer als Standard</font> 
<font size="-2"> kleiner als Standard</font> 

Ergebnis Große Schrift größer als Standard kleiner als Standard 

 
Schriftart 
 

<font 
face="Schrift"> 

Das Attribut face (=Art oder „Gesicht“) legt die Schriftart eines 
Textes fest. Die Angabe einer Schrift erfolgt immer innerhalb der 
Anführungszeichen. Mehrere Schriften werden durch Kommata 
getrennt. 

Beispiel <font face="Arial,Helvetica">Arial</font> 
<font face="Symbol">Symbol</font> 
<font face="Comic Sans MS">Comic Sans MS</font> 

Ergebnis Arial 
!"µ#$% 

Comic Sans MS 
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Schriftfarbe 
 
<font 
color="Wert"> 
Wert: 
Farbname oder 
Farbcode 

Die Farbe des Textes kann auf zwei Arten eingegeben werden: 
• als englische Farbnamen 
• als 6-stellige Hexadezimalzahl, die den RGB-Wert der 

Farbe dargestellt. 

Beispiel <font color="red" oder „#FF0000”>Roter Text</font> 
<font color="blue" oder „#0000FF”>Blauer Text</font> 

Ergebnis Roter Text 
Blauer Text 

 
Hier einige Farbwerte als Hexadezimal-Wert.  

» #000000 / black  #FFFFFF / white « 

» #800000 / maroon  #00FFFF / aqua « 

» #008000 / green  #FF00FF / fuchsia « 

» #808000 / olive  #0000FF / blue « 

» #000080 / navy  #FFFF00 / yellow « 

» #800080 / purple  #00FF00 / lime « 

» #008080 / teal  #FF0000 / red « 

» #C0C0C0 / silver  #808080 / grey « 

 
Sie sind immer folgendermaßen aufgebaut: 
 

 
 

Übrigens kann man auch mehrere „Werte“ in einen Tag setzen. Wenn ein Text 
in der Schriftart Comic Sans MS, der Größe 4 und in Blau dargestellt werden 
soll, setzt einfach 
<font face=“Comic Sans MS“ size=“4“ color=“blue“>Hier erscheint Text dann 
in der Schriftart Comic Sans MS, der Größe 4 und in Blau</font>. 
 
Beachtet: Der Tag muss dann nur mit eine Font-Endtag abgeschlossen werden. 
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Setzt die folgenden Sätze als HTML-Dokument um: 
Dieser Text ist unterstrichen 

 

Dieser Text ist durchgestrichen 

 
Dieser Text ist kursiv und grün 

 

Hier erscheint ein Text in roter Farbe 

 
Es kann auch eine Laufschrift in grüner Farbe in fett erzeugt werden. 

 

Das ist die größte Schrift in 

schwarz 
 
Das ist die kleinste Schrift in der Schriftart Comic Sans MS in blauer Schriftfarbe. 

 
Erstelle den oben stehenden Text nach den Vorgaben. Die Schriftart der ersten vier Zeilen 
ist Comic Sans MS. Gib als Titel den Namen Schriftattribute an. Die Laufschrift soll die 
Schriftart Century Gothic haben, ebenso die vorletzte Zeile. (Der Tag für die Laufschrift 
heißt: marquee) Speichere den Text unter 1Schriftattribute.html. 
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Für die weiteren Übungen erhaltet Ihr hier noch einige Tags bzw. 
Attributangaben: 
 
Sonderzeichen, Umlaute und HTML-Tags 
 

Sonderzeichen  Umlaute 
< &lt;  ä &auml; 
> &gt;  ö &ouml; 
& &amp;  ü &uuml; 
" &quot;  Ä &Auml; 
§ &sect;  Ö &Ouml; 
   Ü &Uuml; 
   ß &szlig; 

 
 
 
<marquee></marquee> Laufschrift 
<a href="Name des HTML-

Dokumentes"></a> 
Hyperlink einfügen 

<img src="Name der Grafik" alt="" 
border="0"> 

Grafik einfügen 

<hr size="1"> horizontale Linie, mit einer Höhe von 1 
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ÜBUNGEN 
Zunächst bekommt ihr hier den Text, den ihr unformatiert in eine html-Datei schreibt. 
Im Folgenden seht ihr dann nur noch die Formatierungen des fertigen Textes. Setzt 
dies jeweils in html um und speichert jeweils unter „hexenmeisterX.html“, wobei x für 
die Zahl des Textes steht. 
 
Text 1: 
 
Der Zauberlehrling Hat der alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben! Und nun sollen 
seine Geister Auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke Merkt ich und den 
Brauch, Und mit Geistesstärke Tu ich Wunder auch. Walle! walle Manche Strecke, Daß, zum 
Zwecke, Wasser fließe Und mit reichem, vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße.  
 
Beispiel für die Eingabe in HTML-Format: 
 
<html> 
<head> 
<title>Johann Wolfgang Goethe</title> 
</head> 
<body> 
hier wird der obere Text geschrieben 
 
</body> 
</html> 
 
Text 2: 
 
Der Zauberlehrling 
 
Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem Willen leben. 
Seine Wort und Werke 
Merkt ich und den Brauch, 
Und mit Geistesstärke 
Tu ich Wunder auch. 
 
Walle! walle 
Manche Strecke, 
Daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 
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Text 3: 

Der Zauberlehrling 
Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem Willen leben. 
Seine Wort und Werke 
Merkt ich und den Brauch, 
Und mit Geistesstärke 
Tu ich Wunder auch. 

Walle! walle 
Manche Strecke, 

Daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 

Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 

 
Text 4: 
 

Der Zauberlehrling 

Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben! 

Und nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem Willen leben. 
Seine Wort und Werke  
Merkt ich und den Brauch, 
Und mit Geistesstärke  
Tu ich Wunder auch. 
 
Walle! walle 
Manche Strecke, 
Daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Überschrift ist zentriert und hat die Größe h2. 
 
Hexenmeister: Schriftgröße size+2, Arial 
 
Geister:  Schriftgröße size=5, Courier New 
 
Werke:  Schriftgröße size+1, Times New  

 Roman 
 
Geistesstärke: Schriftgröße size=4, Arial 
 
Der Rest des Textes hat die Schriftgröße size=2, 
Lucida Handwriting 
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Text 5: 

Der Zauberlehrling 
 

Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben! 

Und nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem Willen leben. 
Seine Wort und Werke  
Merkt ich und den Brauch, 
Und mit Geistesstärke  
Tu ich Wunder auch. 
 
Walle! walle 
Manche Strecke, 
Daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
Und mit reichem, vollem Schwalle 
Zu dem Bade sich ergieße. 
 

Die Formatierungen sind wie bei dem Text 4. 
Nur die hervorgehobenen Worte sollen eine 
Schriftfarbe erhalten. 
 
Hexenmeister: aqua 
 
Geister:  red 
 
Werke:   green 
 
Geistesstärke: purple 
 
Rest:   blue 
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Noch eine Übung zur Schriftart, Schriftgröße und Trennlinien 
Schreibe den Text im Editor in HTML.  
Gib an Stelle von dem Tag <br> den Tag <p> ein. Dieser muss aber am Ende der Zeile wieder 
aufgehoben werden mit </p>. Mit dem Tag <p> erhält man einen Absatz, also einen größeren 
Abstand zum vorigen Text.  
Die Standardschriftgröße ist immer 3. Dies gilt für den ersten Text. Beim zweiten Text musst du 
also  
size="+2" eingeben. 
Die erste Linie hat eine Länge von 150 Pixeln, ist blau und linksbündig. (<hr width="150">) 
Die zweite Linie hat eine Länge von 150 Pixel, ist grün und rechtsbündig. 
Die dritte Linie hat eine Länge von 150 Pixel, ist rot und zentriert. 
Die vierte Linie hat eine Länge von 100% und hat die Farbe "silver". 
Die fünfte Linie hat eine Länge von 50% und ist rechtsbündig. 
Die sechste Linie hat eine Länge von 50% und ist linksbündig. 
 
 
Das Ergebnis soll so aussehen [achtet auf die Schriftarten]: 
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Tabellen 
 
1. Das grundlegende Element, um eine Tabelle zu definieren, sind die Tags <TABLE> 

und </TABLE>. 
Die Tabelle folgt immer einem ganz einfachen Schema: Erst wird eine Reihe 
(<tr></tr>) geöffnet, dann wird darin angegeben, wie viele Spalten (<td></td>) 
man haben möchte. 
 
Eine Tabelle im Format 2 Zeilen und 3 Spalten sieht dann so aus: 
 
<table> Eröffnung der Tabelle 
 <tr> Eröffnung der 1. Zeile 
  <td></td> Eröffnung der 1. Spalte in der ersten Zeile 
  <td></td> Eröffnung der 2. Spalte in der ersten Zeile 
  <td></td> Eröffnung der 3. Spalte in der ersten Zeile 
 </tr> Schließen der 1. Zeile 
 <tr> Eröffnung der 2. Zeile 
  <td></td> Eröffnung der 1. Spalte in der zweiten Zeile 
  <td></td> Eröffnung der 2. Spalte in der zweiten Zeile 
  <td></td> Eröffnung der 3. Spalte in der zweiten Zeile 
 </tr> Schließen der 2. Zeile 
</table> Schließen der Tabelle 
 
Oder anders dargestellt: 
 

<table>  
 

<tr>               </tr> 
<tr>               </tr> 

 
                
</table> 

 
Wie man hier nun sehen kann, werden die Texte, Bilder etc., die in der Tabelle 
angezeigt werden sollen, immer zwischen die Spalten-Tags (<td></td>) eingesetzt. 
 
2. Erstelle die kleinste Tabelle. (Tabelle1) 
 
 
 

<td>Inhalt</td> <td>Inhalt</td> <td>Inhalt</td> 

<td>Inhalt</td> <td>Inhalt</td> <td>Inhalt</td> 
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Es gibt noch einige Attribute, die wir der Tabelle mit auf den Weg geben sollten. Zum 
Beispiel: 
border="0"  Gibt an, ob die Tabelle umrahmt ist oder nicht. Je größer die 

Zahl, desto dicker der Rahmen. 
cellspacing="0"  Mit cellspacing= bestimmt ihr den Abstand der Zellen 

untereinander in Pixeln (cellspacing = Zellenabstand). 
cellpadding="2"  Bestimmt den Innenabstand einer Zelle, also den Abstand 

zwischen Zellenrand und Zelleninhalt in Pixeln (cellpadding = 

Zelleninnenabstand). 
width="397" Bestimmt die Breite der Tabelle oder aber der Spalte. Hier ist 

die Angabe in Pixel, man kann aber auch Angaben in Prozent 
machen. 

height=”150” Bestimmt die Höhe der Tabelle oder aber der Spalte. Hier ist 
die Angabe in Pixel, man kann aber auch Angaben in Prozent 
machen. 

valign="top"  Bestimmt die vertikale Ausrichtung der Inhalte innerhalb der 
Zelle. Top=oben ausgerichtet, middle=mittig ausgerichtet 
und bottom=unten ausgerichtet. 

align="left" Bestimmt die horizontale Ausrichtung der Inhalte (siehe auch 
Absatzausrichtung). 

 
3. Erstelle nun die folgende Tabelle aus drei Zeilen ohne Größenangabe. (Tabelle2) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Es soll nun eine Tabelle mit einer Breite von 80% der Bildschirmgröße erstellt 

werden. Die drei Zellen haben eine Breite von 20%, 30% und 50%. (Tabelle3) 
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So sollte die Tabelle 
aussehen. 

 

 

 
5. Jetzt wird die Breite in Pixeln angegeben. Die Breite der Tabelle beträgt 500 Pixel. 

Die drei Zellen haben eine Breite von 150, 200 und 150 Pixeln. (Tabelle4) 
 
 
 
 
 
6. Erstelle eine einfache Tabelle aus 2 Zeilen und 2 Spalten. Die Tabelle soll eine 

Breite und eine Höhe von 30% haben. Die Umrandung der Tabelle hat den Wert 1. 
(Tabelle5)  

<html> 

<head> 

<title>Tabelle mit Rand</title> 

</head> 

<body> 

<table border=”2” width=”30%” height=”30%”> 

<tr> 

<th colspan="2">Überschrift</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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Grafiken einbinden 
 
Es gibt grundsätzlich 3 Grafikformate, die weltweit im Web sichtbar sind. Die Formate 
(und gleichzeitig auch die Dateiendungen) lauten: 

• Jpg 
• Gif 
• Png 

 
Jpg bieten die beste Qualität, weshalb sie aber auch recht groß werden. 
Gif bieten den Vorteil, das sie animiert werden können, kleiner sind und in teilen auch 
durchsichtig. 
Png verbinden die Eigenschaften der beiden erstgenannten, haben aber (noch) den 
Nachteil, das ältere Browser png-Dateien noch nicht lesen können. 
 
Das wichtigste bei allen Grafiken ist jedoch, das die Ausmaße der Datei genau bekannt 
sein sollten. Bzw. ein zu großes oder zu kleines Bild vorher in Grafikprogrammen auf 
die gewünschten Maße gebracht werden. 
 
Der tag zum einfügen von Grafiken lautet: 
<img src=“name der Grafik.Dateiendung“> 
 
Man kann die Grafiken auch ausrichten, wie die Texte auch. Also z.B.: 
<img src=“name der Grafik.Dateiendung“ align=“right“> 
 
Um Sicher zu gehen, dass die Grafik auch in der gewünschten Größe innerhalb der 
Seite erscheint, sollte man die Größen mit angeben: 
<img src=“name der Grafik.Dateiendung“ width=“xxx“ height=“yyy“ align=“right“> 
 
Width steht für Breite und height für Höhe. Die Angaben xxx und yyy stehen für die 
Pixel. 
 
 
Allen Grafiken kann ein alternativer Text mitgegeben werden. Der erscheint bei 
mouseover mit schwarzem Text auf gelben Grund. 
<img src=“name der Grafik.Dateiendung“ width=“xxx“ height=“yyy“ align=“right“ 
alt=“Dies ist der Alternativtext für die Grafik“> 
 
Grafiken als Hintergrundbild 
Im HTML-Grundgerüst steht der <body>-tag. Diesen können wir erweitern, so dass 
ein Bild als Hintergrund eingesetzt wird. 
<body background=“name der Grafik.Dateiendung“> 
 
Wichtig ist, das die Background-Grafik „gekachelt“ wird, d.h. das die Grafik immer 
wieder erscheint. Das kann Seiten sehr unruhig machen. 
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Übungen 

1. Baue in ein HTML Grundgerüst (Hintergrundfarbe rot) die drei Dateien Bild1.jpg, 
-.gif und -.png nebeneinander. Speichere die Datei. 

2. Setze die jpg left, die gif center und die png right. Speichere die Datei unter 
anderem Namen. 

3. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Grafiken im Internet Explorer, gehe 
auf Eigenschaften, merke Dir die Größe und gib diese in die Tags ein. Dann 
setze die Größeangaben anders und schau, was sich ändert. 

4. Gebe den Grafiken eine Alternativtext und speichere die Datei unter 
erweitertem Namen. 

5. Baue eine neue Datei und füge die Grafiken  
gegenrechts-ani.gif 
teppich.gif 
ein.  

6. Besetze in die Datei mit background1 und speichere. 
7. Besetze die Datei mit Background2 und speichere. 

 
Die Grafiken findest du in der Verteilung bzw. unter 
http://www.quabeck.de/informatik/html. 
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Listen/Aufzählungen 
 
1. Unsortierte Listen 
 
Wenn man mit einer Liste beginnt, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Liste 
nummeriert oder auf eine andere Weise sortiert, oder alle Einträge folgen keiner 
bestimmten Reihenfolge. 
Die Tags für eine unsortierte Liste heißen <ul>....</ul>. Das UL steht für Unordered 
List. Ein einzelner Eintrag wird durch <li> gekennzeichnet. 
 
Beispiel für eine unsortierte Liste: (Liste1) 

Eine einfache Aufzählung 

• Erster Eintrag  
• Zweiter Eintrag  
• Dritter Eintrag  

<html> 
<head> 
<title>Aufz&auml;hlung</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Eine einfache Aufz&auml;hlung</h3> 
<ul> 
<li>Erster Eintrag</li> 
<li>Zweiter Eintrag</li> 
<li>Dritter Eintrag</li> 
</ul> 
</body> 
</html> 
 
Erstelle die folgenden unsortierten Listen: (Liste2 bzw. Liste2a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufzählungszeichen heißen: 
% type="disc" 
& type="square" 
' type="circle" 
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2. Sortierte Listen 
 
Bei sortierten Listen werden die Elemente durchnummeriert. Die Tags hierfür heißen 
<ol>---</ol>. Die einzelnen Elemente werden wie einer unsortierten Liste durch <li> 
gekennzeichnet. 
Die Zeichen für die Listeneinträge heißen folgendermaßen: 
• TYPE=1   Zählung mit arabischen Ziffern z.B. 1, 2, 3..... 
• TYPE=A  Großbuchstaben, z.B. A, B, C...... 
• TYPE=a  Kleinbuchstaben, z.B. a, b, c...... 
• Type=I  große römische Ziffern, z.B. I, II, III..... 
• TYPE=i  kleine römische Ziffern, z.B. i, ii, iii...... 
 
Erstelle die folgenden sortierten Listen: (Liste3, Liste4, Liste5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste3 

Liste5 

Liste4 

Liste3 
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Metatags 
 
In der HTML-Sprache (hypertext markup language), in der Web-Dokumente verfasst 
sind, besteht die Möglichkeit, Meta-Informationen getrennt vom Textteil ("body") in 
einem besonderen Teil, dem "head" unterzubringen und sie als besondere 
Informationen mit dem Stichwort "Meta" zu kennzeichnen. Diese Informationen 
werden nicht am Bildschirm angezeigt, wenn ein solches Dokument durch einen 
Browser dargestellt werden; sie können jedoch durch den Befehl "view source" oder 
mit einem Texteditor sichtbar gemacht werden. Diese Meta-Tags bieten den 
Suchmaschinen und Suchverzeichnissen die Möglichkeit, die Inhalte der Seiten 
aufzunehmen. Die Meta-Tags sind also sozusagen die Werbung der eigenen Seite im 
WWW. 
 
Dublin Core. Es ist sicher sinnvoll, wenn man sich über die Art und Weise einigt, in 
der solche Meta-Informationen mit Meta-Tags dargestellt werden. Ein solcher 
Vorschlag wurde 1995 in Dublin, Ohio (USA) von einer Gruppe von 
Informationswissenschaftlern, Bibliothekaren und Dokumentaren gemacht und hat 
sich zur Norm entwickelt; sein Name ist der sog. "Dublin Core".  
Der Dublin Core sieht 15 Elemente vor, die als Bezeichner von Metatags verwendet 
werden können:  

TITLE  Titel, Name des Dokuments oder der Ressource  

CREATOR  Autor, Verfasser, Urheber  

SUBJECT  Thema, inhaltliche Bezüge, Schlagwörter  

DESCRIPTION  kurze Inhaltswiedergabe, Beschreibung  

PUBLISHER  Verlag, Herausgeber, veröffentlichende Institution  

CONTRIBUTORS  Sonstige an der Erstellung und Veröffentlichung beteiligte Personen  

DATE  
Datum der Erstellung, der letzten Änderung oder der Begrenzung 
der Gültigkeit  

TYPE  Zuordnung zu einer bestimmten Klasse, einem bestimmten Genre  

FORMAT  Dateiformat, entsprechend dem MIME-Standard  

IDENTIFIER  weltweit eindeutige Kennzeichnung, z.B. URL oder ISBN  

SOURCE  bei nichtoriginären Beiträgen die Quelle bzw. das Original  

LANGUAGE  Sprache, in der das Dokument vorliegt  

RELATION  
Einordnung in andere Dokumente oder Zuordnung zu anderen 
Ressourcen  

COVERAGE  Räumliche und zeitliche Zuordnung  

RIGHTS  
Verweis auf die Nutzungsbedingungen entsprechend dem 
Urheberrecht  

 
Allgemein haben Metatags in HTML-Dokumenten folgende Syntax:  

<META NAME="Feldbezeichner" CONTENT="Feldinhalt">  
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Beispiel der Site www.august-thyssen-relschule.de: 
 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> 
<title>August Thyssen Realschule</title> 
<meta name="Generator" content="Selbstgestrickt"> 
<meta name="author" content="Gerd Tiegs"> 
<meta name="publisher" content="Gerd Tiegs"> 
<meta name="description" content="Realschule im Duisburger Norden. August-
Thyssen-Stra&szlig;e 43. 47166 Duisburg. Tel.: 0203/2835326"> 
<meta http-equiv="reply to" content="info@atrdu.de"> 
<meta name="language" content="de"> 
<meta name="keywords" content="Realschule, Duisburg, Hamborn, Marxloh, 
Duisburger Norden, T&uuml;rken, Schulvertrag, Sozialer Brennpunkt, Hamborner 
Modell, M&auml;dchenf&ouml;rderung"> 
<meta name="robots" content="INDEX , FOLLOW"> 
<meta name="revisit-after" content="01 month"> 
<meta name="copyright" content="Hegeti"> 
 
 
 

Wenn du alle Aufgaben erledigt hast, baue dann aus den 

vorhandenen Dateien einen zusammenhängenden 

Internetauftritt mit einer Startseite, von der alle *.html-

Dateien verlinkt sind. 

 
Auf den nächsten beiden Seiten findest du eine Zusammenstellung der wichtigsten 
Tags, zusammengestellt von einem ehemaligen Schüler, Dirk Arendt. Es ist schon in 
dieser Form nützlich, jedoch macht es noch mehr Sinn, wenn du selber die wichtigsten 
Tags aus diesem Skript herausschreibst!! 
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1. Grundgerüst: 
<html> 
<head> 
<title></title> 
</head> 
<body> 
 
</body> 
</html> 
 
2. Befehle (Tags) 
Zeilenumbruch mit geringem Abstand <br> 
Absatz <p></p> 
Umlaute Geht auch klein: „&auml;“ u.s.w. 
Ä &Auml; 
Ö &Ouml; 
Ü &Uuml; 
ä &auml; 
ö &ouml; 
ü &uuml; 
ß &szlig; 
Absatzausrichtung <p align=“...“></> 
Sonderzeichen  
< &lt; 
> &gt; 
& &amp; 
“ &quot; 
§ &sect; 
links left 
zentriert center 
rechts right 
BLOCKSATZ justify 
Schrift- Zeichenformatierung  
fett <b></b> 
Kursiv (schräg) <i></i> 
Unterstrichen <u></u> 
Schreibmaschinenschrift (effekt) <tt></tt> 
Durchstrichen <strike></strike> 
Genauso wie Durchstrichen <strike> <s></s> 
Vergrößerter Text <big></big> 
Verkleinerter Text <small></small> 
Hochgestellter Text <sup></sup> 
Tiefgestellter Text <sub></sub> 
Zitat (nach rechts eingedrückt) <blockquote></blockquote> 

 

Informer-Tipp: 
Diese Hilfe ist schon in dieser Form 

nützlich, jedoch macht es noch mehr 

Sinn, wenn du selber die wichtigsten 

Tags aus dem Skript herausschreibst!! 
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Wird genauso angezeigt wie 
eingegeben 

<pre></pre> 

Überschriftengrößen <h...></h...> 
 H1 = größte bis H6 = kleinste 
Schrift ändern <font.....></font> 
Schriftgröße <font size=”...”></font> 
 1 bis 7 oder –2 bis +4 
Schriftart (Name[Arial]) <font face=“...“></font> 
Schriftfarbe <font color=“…“></> 
Laufschrift (bewegte Schrift nach links) <marquee></marquee> 

Alle Schriftänderungen in einem Tag <font face=“...“ size=“...“ 
color=“...“></font> 

Hyperlink einfügen <a href=“Name der Datei“>Text</a> 
Grafik einfügen <img src=“Name der Grafik“ alt=“Text“ 

border=“Rand der Grafik (0 für 
keinen)“> 

Horizontale Linie <hr size=“...“> 
 Von 1 bis 100 
 


