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CSS-Grid - Vorstellung 



CSS Grid 

 https://www.w3.org/TR/css-grid-1/  
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CSS Grid-Layout - Eigenschaften 
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 Mächtige Möglichkeit, Ausmaße und Positionierung 

durch eine Rasterdefinition zu kontrollieren 

 Für zweidimensionale Layouts – Ausrichtung in 

beide Richtungen steuerbar 

 Elemente können übereinander platziert werden. 

 Rasterbereiche können frei bleiben – mehr Kontrolle 

über Weißraum. 

 Gestaltung vom Raster ausgehend (nicht vom Inhalt 

wie bei Flexbox) 

 Tolle Möglichkeiten für responsive, flexible Layouts 

(teilweise auch ohne Media Queries) 

 



Flexbox vs. Gridlayout 
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Gemeinsamkeit Flexbox und Gridlayout 
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 Ausrichtung ist im Box Alignment Module 

beschrieben, d.h. align-items, align-content, justify-

content gibt es bei Gridlayout und Flexbox! 

 https://www.w3.org/TR/css-align-3/  
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Grid –Browserunterstützung Juni 2016 
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Grid – Browserunterstützung Oktober 2017 
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Grid – Browserunterstützung März 2018 
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Grid – Implementierung in Browsern 
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Flag 
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 Firefox Features aktivieren: 

Adresszeile: about:config 

Für Grid bis Version 51: „layout.css.grid.enabled“ 

 

 Chrome: Features aktivieren 

Adresszeile: chrome://flags/ 

Für Grid bis Version 56: „Experimental Web platform 

Features“ 



Flexbox-Implementierung Chrome 
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 zuerst Implementierung Vorversion mit -webkit- 

 dann Implementierung Standardversion  

mit -webkit- 

 dann Implementierung ohne Präfix 

 

 



Grid – Implementierung in Browsern 
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 Zuerst Implementierung hinter einem Flag 

 Dann im März 2017 freigeschaltet in 

 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

 Im Oktober 2017 Gridstandardversion auch in 

 Edge 16 



Grid – Implementierung in Browsern 
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 Vorversion der Spezifikation in Internet Explorer 10+ 

und Edge < 16 

 Präfix -ms- 

 teilweise andere Bezeichnungen, weniger Features 

 



Zusammenfassung 

18 

 Grid ist eine W3C Candidate Recommendation. 

 Grid funktioniert seit März 2017 in Chrome, Firefox, 

Safari. 

 Grid funktioniert seit Oktober 2017 in Edge 16. 

 Internet Explorer und Edge < 16 unterstützen eine 

Vorversion. 

 Im Gegensatz zu Flexbox mehrdimensionale 

Anordnungen möglich. 

 Anordnungen/Ausrichtungen für Flexbox und Grid 

sind im Box Alignment Module beschrieben. 



Raster - Basic 

19 



Raster 
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.raster { 

   display: grid; 

   grid-template-columns: 200px  250px 150px; 

   grid-template-rows: 200px  200px; 

} 

 

<div class="raster"> 

  <div class="a">A</div> 

  <div class="b">B</div> 

  <div class="c">C</div> 

  <div class="d">D</div> 

</div> 

 

 

 

01/grid.html 



Raster im Firefox ab 56 untersuchen 
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Raster im Firefox ab 56 untersuchen 
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 Inspektor: Rasterlinien einblenden  
– Klick auf Icon vor grid 

 

Optionen im Layout-Tab 

 Einzelne Raster auswählen zum 
Hervorheben 

 Zeilennummern 

 Bereichsnamen 

 Unendliche Linien 

 Zum Raster im Inspektor springen  

 Farbe ändern 

 Schematischer Raster – beim Überfahren mit 
der Maus wird das entsprechende Element 
oben hervorgehoben 

 



Raster im Chrome untersuchen 
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 Overlayraster wird aktiviert, wenn man mit der Maus 

in den Entwicklertools über einen Bereich fährt, für 

den ein Raster definiert ist. 



Addon für Chrome 

24 

 Gridman – CSS Grid Inspector 

 

http://bit.ly/2y53s2I 



Raster aktivieren 

25 

 display: grid; 

oder 

 display: inline-grid; 



display: inline-grid 

26 

 display: inline-grid; 

01/grid_inline-grid.html 



Begriffe 

27 

.raster { 

   display: grid; 

   grid-template-columns: 200px  250px 150px; 

   grid-template-rows: 200px  200px; 

} 

 

<div class="raster"> 

  <div class="a">A</div> 

  <div class="b">B</div> 

  <div class="c">C</div> 

  <div class="d">D</div> 

</div> 

 

 

 



Gridcontainer und Griditems 
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 Gridcontainer: Umfassendes Element, bei dem 

display: grid oder display: inline-grid definiert wird 

 

 

 Griditems: Kindelemente des umfassenden 

Elements 



Rasterlinien 
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Horizontale und vertikale 

Rasterlinien 

 

Immer eine Linie mehr als 

Spalten / Zeilen 



grid-track, grid-area, grid-cell,  
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 grid-track: Oberbegriff für Zeilen und Spalten, d.h. 

der Bereich zwischen zwei nebeneinanderliegenden 

Rasterlinien 

 grid-cell: Rasterzelle. Kleinster Bereich, in dem ein 

Element platziert werden kann 

 grid-area „Rasterbereich“ besteht aus einem oder 

mehreren Rasterzellen, wird von vier Rasterlinien 

begrenzt 

 Interaktiv: 

https://codepen.io/kiriegington/pen/OWGORz  

https://codepen.io/kiriegington/pen/OWGORz


grid-track, grid-area, grid-cell 
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grid-track 

 

 

 

 

grid-area 

 

 

grid-cell 



keine L-förmigen Bereiche 
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So etwas wie den 
gelb markierten 
Bereich können 
wir nicht 
definieren (wird 
auch nicht von 4 
Rasterlinien 
begrenzt) 



Raster definieren 
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 .raster { 

   display: grid; 

   grid-template-columns: 200px  250px 150px; 

   grid-template-rows: 200px  200px; 

} 

 

grid-template-columns: Spaltenbreite und -anzahl 

grid-template-rows: Zeilenhöhe und -anzahl 

 

Anzahl wird durch Anzahl der Werte vorgegeben 

Ausmaße durch die Werte selbst 

 

 



Abstände zwischen Rasterzellen - 

theoretisch 

34 

  wie im CSS Box Alignment Module vorgesehen – auch 
für Flexbox und Multicolumn 

 Februar 2018 nur verstanden von Edge (nicht FF, 
Chrome) 

 /* zw. Spalten + Zeilen gleich */ 

gap: 50px; 

 

/* Zeilen Spalten unterschiedlich */ 

gap: 20px 50px;  

 

 Oder einzelne Eigenschaften 

row-gap: 20px; 

column-gap: 50px; 
01/gap.html 



Abstände zwischen Rasterzellen - praktisch 
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  Als Alias von gap gibt es grid-gap etc. Diese 
Eigenschaften funktionieren in den Gridbrowsern! 

 /* zw. Spalten + Zeilen gleich */ 

grid-gap: 50px; 

 

/* Zeilen Spalten unterschiedlich */ 

grid-gap: 20px 50px;  

 

 Oder einzelne Eigenschaften 

grid-row-gap: 20px; 

grid-column-gap: 50px; 



Abstände zwischen Rasterzellen 2 
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 nur zwischen Spalten/Zeilen – nicht zum Rasterrand 

01/grid_gap.html* 

grid-row-gap: 20px; 

grid-column-gap: 50px; 



Zusammenfassung 
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 Raster aktivieren display: grid | inline-grid 

 grid-template-columns: Rasterspalten 

 grid-template-rows: Rasterzeilen 

 

 Abstände über grid-column-gap, grid-row-gap, grid-

gap 

 Später stattdessen column-gap, row-gap, gap (auch 

für Multicolumn und Flexbox) 

 Die Eigenschaften grid-row-gap, grid-column-gap 

und grid-gap bleiben als Alias erhalten. 

 



Grid-Items auf das Raster 

verteilen 

38 



Wenn nichts angegeben ist 
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  … verteilen sich die Elemente automatisch auf die 

einzelnen Rasterzellen in der Reihenfolge, in der sie 

im Quellcode stehen. 

 Explizit kann man dieses Verhalten definieren über 

grid-row-start: auto; 

grid-column-start: auto; 



Elemente verteilen 

40 

 .a erstreckt sich über zwei Spalten 

 .b erstreckt sich über zwei Zeilen 



Elemente verteilen 
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.a { 

      grid-column-start: 1; 

      grid-column-end: 3; 

      grid-row-start: 1; 

      grid-row-end: 2; 

    } 

 .b { 

      grid-column-start: 3; 

      grid-column-end: 4; 

      grid-row-start: 1; 

      grid-row-end: 3; 

    } 
02/grid_elemente_verteilen.html 



Elemente verteilen 
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.c { 

      grid-column-start: 1; 

      grid-column-end: 2; 

      grid-row-start: 2; 

      grid-row-end: 3; 

    } 

 

    .d { 

      grid-column-start: 2; 

      grid-column-end: 3; 

      grid-row-start: 2; 

      grid-row-end: 3; 

    } 
02/grid_elemente_verteilen.html 



Elemente verteilen  
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/* Ende weglassen, wenn nur über eine Zelle */ 

.a { 

      grid-column-start: 1; 

      grid-column-end: 3; 

      grid-row-start: 1; 

      grid-row-end: 2; 

    } 

 .b { 

      grid-column-start: 3; 

      grid-column-end: 4; 

      grid-row-start: 1; 

      grid-row-end: 3; 

    } 



Übung 

44 

Wie kann man die Anordnung so ändern, dass sie 

folgendermaßen aussieht?  

02/ue_grid_elemente_verteilen.html 



Übung – Neue Anordnung 

45 

.a { 

      grid-column-start: 2; 

      grid-row-start: 1; 

    } 

    .b { 

      grid-column-start: 3; 

      grid-row-start: 1; 

    } 

    .c { 

      grid-column-start: 1; 

      grid-row-start: 1; 

      grid-row-end: 3; 

    } 

    .d { 

      grid-column-start: 2; 

      grid-column-end: 4; 

      grid-row-start: 2; 

    } 
02/ue_grid_elemente_verteilen.html 



grid-column & grid-row 
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 Ausführlich: 

grid-column-start: 1; 

grid-column-end: 3; 

 Kürzere Variante 

grid-column: 1 / 3; 

 

 Ausführlich 

grid-row-start: 1; 

 Kürzere Variante 

grid-row: 1; 
02/grid_elemente_verteilen_2.html 



span einsetzen 
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 Ausführlich: 

grid-column-start: 1; 

grid-column-end: 3; 

 Mit span 

grid-column: 1 / span 2; 

 

 Ebenso möglich 

grid-column: span 2 / 3; 

02/grid_elemente_verteilen_3.html 



span ohne Anfangs-/Endlinie 
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 grid-column: span 2; 

 grid-row: span 2; 

 

 Gilt von der Position aus, die das Element durch die 

automatische Anordnung erhält (und bei Bedarf 

werden weitere Zeilen/Spalten beim Raster ergänzt) 

 Es sind natürlich auch andere Zahlen als 2 möglich. 

02/grid_elemente_verteilen_4.html 



grid-area als Abkürzung 
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grid-row-start: 1; 

grid-row-end: 2; 

grid-column-start: 1; 

grid-column-end: 3; 

 

grid-area: 1 / 1 / 2 / 3; 

Reihenfolge: 

grid-area: grid-row-start / grid-column-start / grid-row-

end / grid-column-end 

02/grid_elemente_verteilen_5.html* 



Negative Werte möglich 
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 wo Rasterliniennummern erwartet werden (nicht bei 

span)  

 bei negativen Zahlen wird von hinten gerechnet 



Negative Werte möglich 

51 

Sehr praktisch (nur für explizite Raster): 

 

Über alle Spalten: 

grid-column: 1 / -1 ; 

 

Über alle Zeilen 

grid-row: 1 / -1; 

02/grid_elemente_verteilen_negativ.html 



Wie würde man das ohne negative Wert 

formulieren? 

52 

 .raster { 

      display: grid;  

      /* 10 Spalten */ 

      grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px 

100px 100px 100px 100px 100px 100px; 

      grid-template-rows: 100px 100px; 

    } 

  .item1 { 

    grid-column: -5 / 2; 

  } 



Negative Werte Übung 
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.item1 { 

   /* grid-column: -5 / 2 */ 

    grid-column: 2 / 7; 

  } 



Übung: Elemente anordnen 

54 02/ue_grid_leerraum.html 



Übung: Elemente anordnen 

55 02/ue_grid_leerraum.html 

   .a { 

      grid-column: 1 / span 2; 

      grid-row: 1; 

    } 

    .b { 

      grid-column: 1; 

      grid-row: 2 / span 2; 

    } 

    .c { 

      grid-column: 3; 

      grid-row: 1 / span 2; 

    } 

    .d { 

      grid-row: 3; 

      grid-column: 2 / span 2; 

    } 



Elemente können sich überlappen 
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 Standardmäßig ist das im Quellcode zuletzt 

stehende Element oben 

 Anordnung kann über z-index geändert werden (man 

braucht kein position: relative o.Ä. zusätzlich!) 

02/grid_elemente_ueberlappen.html* 



Beispiel für Überlappungen 
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 https://rachelandrew.co.uk/archives/  

https://rachelandrew.co.uk/archives/


Überlappungen – Beispiel  
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https://codepen.io/rrenula/pen/LzLXYJ 

kombiniert 

mit clip-path 



Reihenfolge durch order steuern 
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Die Eigenschaft order funktioniert bei Grid genauso 

wie bei Flexbox. 

 Standardwert ist 0. 

 Mit order: -1 schiebt man ein Element ganz nach 

vorne 

 Mit order: 1 schiebt man ein Element ganz nach 

hinten 

 Bei gleichen Werten gilt die Quellcodereihenfolge. 

 

02/grid_order.html* 



Große Verantwortung 

60 

 Veränderung an der Anzeige  

 durch direkte Platzierung der Elemente oder 

 durch order  

 beeinflusst nur die visuelle Darstellung. 

 Sie ersetzt nicht eine sinnvolle Quellcodereihenfolge! 

 

   Authors must use order and the grid-placement 

properties only for visual, not logical, reordering 

of content. Style sheets that use these features 

to perform logical reordering are non-

conforming. 



Order und Tabreihenfolge 
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 Tabreihenfolge wie zugrunde liegende 

Quellcodereihenfolge 

02/grid_order_tabreihenfolge.html* 



Wann aber darf man die Reihenfolge 

ändern? 
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 https://codepen.io/AmeliaBR/post/avoiding-chaos-when-
using-flexbox-order  

 

 

 

 

 

 

 Zugrundeliegender Quellcode: 

<ol class="podium"> 
<li>Gold</li> 
<li>Silver</li> 
<li>Bronze</li> 
</ol>  

 

 

https://codepen.io/AmeliaBR/post/avoiding-chaos-when-using-flexbox-order
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Zusammenfassung Platzierung 
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 Ausführlich: 

grid-column-start: 1; 

grid-column-end: 3; 

 Kürzer 

grid-column: 1 / 3; 

 Oder mit span 

grid-column: 1 / span 2; 

 Außerdem: 

grid-area: grid-row-start / grid-column-start / grid-row-

end / grid-column-end 



Zusammenfassung Platzierung - 2 
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 Reihenfolge lässt sich mit order verändern:  

 order: -1; /* am Anfang */ 

 order: 1; /* am Ende */ 

 -> nur wenn keine weiteren Angaben dastehen 

 

 Übereinander gestapelte Elemente möglich 

 Mit z-index lässt sich steuern, was oben ist. 



Optionen bei der Rasterdefinition 

65 



Mögliche Angaben 

66 

 Bei grid-template-rows und grid-template-columns 

sind alle Einheiten aus CSS möglich. 

 Prozente beziehen sich auf die Ausmaße des 

Rasters. 

 



Übung Prozentwerte 

67 

 Erste Spalte: ¼ 

 Zweite Spalte: ½ 

 Dritte Spalte: ¼ 

 grid-gap: 20px 

 

 Damit die Überprüfung einfacher ist, habe ich das 

Raster auf 802px Breite gesetzt – aber es soll auch 

bei flexiblen Rastern ohne Breitenangabe 

funktionieren! 

03/ue_grid_prozent.html 



Übung Prozentwerte – Lösungsversuch 

68 

 grid-template-columns: 25% 50% 25%; 

 grid-gap: 20px; 

 -> damit breiter als 100% 

03/ue_grid_prozent.html 



Übung Prozentwerte - Lösung 
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grid-template-columns:  

calc(25% - 10px) calc(50% - 20px) calc(25% - 10px);  

grid-gap: 20px; 

 

/* insgesamt 40px abziehen für die 2 Zwischenräume 

*/ 



Statt Prozentangaben – besser fr 
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display: grid; 

grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; 

grid-gap: 20px; 

 



Flexible Ausmaße 

71 

 Neue Einheit 1fr („fraction of the free space“) 

  auch mit festen Einheiten oder Prozent kombinierbar 

 

.raster { 

   grid-template-columns: 200px 2fr 1fr; 

   width: 500px; 

} 

 

500px – 200px = 300px; 

300px / 3 = 100px; 

1fr = 100px; 

 

03/grid_fr.html 



Flexible Ausmaße II 

72 

 

.raster { 

   grid-template-columns: 200px 2fr 1fr; 

   width: 500px; 

   grid-gap: 20px; 

} 

 

500px – 200px – 40px = 260px; 

260px / 3 = 86.6666px; 

1fr = 86.6666px; 

 
03/grid_fr_2.html 



fr in der Höhe 
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 .raster { 

      display: grid; 

      grid-template-columns: 200px 2fr 1fr; 

    grid-template-rows: 1fr 1fr; 

      grid-gap: 20px; 

    } 

-> Höhe der Zeilen ändert sich nicht 

03/grid_fr_3.html 



Funktion minmax() 
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minmax(Mindestwert, Maximalwert); 

 

minmax(150px, 1fr); 

 

grid-template-columns: 150px minmax(150px, 1fr) 1fr; 

 

03/grid_minmax.html* 



minmax() 

75 

grid-template-columns: 150px minmax(150px, 1fr) 1fr; 

 

03/grid_minmax.html 



minmax() 

76 

 

grid-template-rows: minmax(80px, auto) minmax(80px, 

auto); 

Mindestens 80px, höchstens so hoch wie Inhalt 

erforderlich macht 

 

03/grid_minmax_2.html 



minmax() 

77 

 

 fr darf nur als max, nicht als min eingesetzt werden 

Richtig: minmax(200px, 1fr) 

Falsch: minmax(1fr, 200px) 

 

Praktisch für flexible Angaben ist auch auto! 



Mögliche Werte bei minmax() 
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 minmax(200px, 1fr)  

 minmax(400px, 50%)  

 minmax(30%, 300px)  

 minmax(100px, max-content)  

 minmax(min-content, 400px)  

 minmax(max-content, auto) 

 



Exkurs: min-content und max-content 
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 Mögliche Angaben bei width – dort aber nur mit den 

herstellerspezifischen Präfixen (und Edge nicht). 

 min-content: was der Inhalt mindestens braucht (bei 

Texten bestimmt das längste Wort die Breite) 

 max-content: was der Inhalt höchstens braucht. 

03/min-content_max-content.html 



min-content und max-content bei Grid 
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 minmax(100px, max-content)  

 minmax(min-content, 400px) 

 

grid-template-columns:  minmax(100px, -webkit-max-
content)  

minmax(-webkit-min-content, 400px); 

grid-template-columns:  minmax(100px, max-content)  

minmax(min-content, 400px); 

 

 

Achtung: Safari unterstützt das nur mit -webkit-! 

 



Beispiel für max-content bei Grid 
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grid-template-columns:   

minmax(100px, max-content)  

minmax(100px, max-content)  

minmax(100px, max-content); 

03/grid_max-content.html 



Rasterdefinition mit repeat() 

82 

 repeat(Anzahl, Angabe); 

Angabe wird Anzahl Mal wiederholt 

 

 

 Statt: 

grid-template-columns: 100px 100px 100px; 

 

 Möglich: 

grid-template-columns: repeat(3, 100px); 



repeat() kombinieren 
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 grid-template-columns: 1fr repeat(2, 10rem) 1fr; 

 grid-template-columns: repeat(2, 1fr) 200px 

repeat(2, auto); 

 

 Wie viele Spalten bei 

grid-template-columns: 1fr repeat(2, 10rem auto) 1fr; 

 



repeat() kombinieren - Lösung 

84 

 

 6 Spalten bei 

grid-template-columns: 1fr repeat(2, 10rem auto) 1fr; 

 



auto-fit & auto-fill 
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 Statt die Anzahl an Wiederholungen vorzugeben, 

können Sie den Browser anweisen, die passende 

Anzahl zu ermitteln: 

 

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 

1fr)); 

 

03/grid_auto-fit.html 



Übung: auto-fit & auto-fill 

86 

 Was ändert sich, wenn Sie statt auto-fit die Angabe 

auto-fill einsetzen? 

03/grid_auto-fit.html* 



auto-fit & auto-fill 

87 

 Unterschiedliche Behandlung leerer Zellen  

 auto-fit: Leerzellen fallen zusammen 

 

 

 

 auto-fill: Leerzellen bleiben erhalten 



auto-fit 
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 Immer verfügbarer Platz  optimal genutzt – bei 

Bedarf zusätzliche Zeilen (Anpassung ohne Media 

Queries) 

 

 

 



auto-fit und auto-fill 
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 auto-fit und auto-fill sind nicht kombinierbar mit auto- 

oder fr-Werten außerhalb der Wiederholung 

 

Richtig: 

 repeat(auto-fill, minmax(auto, 200px)) 200px; 

 repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)) 200px 

 

Falsch: 

 repeat(auto-fill, 200px) 1fr; 

 repeat(auto-fill, 200px) auto; 



Bereiche definieren 1 
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.raster { 

      display: grid; 

      grid-template-columns: 2fr 1fr; 

      grid-gap: 20px; 

      grid-template-areas:  

          "kopf   kopf"  

    "inhalt seite"; 

    } 

-> String ist eine Zeile 

-> die Wörter sind die einzelnen Zellen, d.h. Spalten 

03/grid_template-areas.html 



Bereiche definieren 2 
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Elemente auf die Bereiche verteilen 

header { 

      grid-area: kopf; 

  } 

 

main { 

      grid-area: inhalt; 

} 

 

aside { 

      grid-area: seite; 

} 

03/grid_template-areas.html 



Bereiche definieren III 
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Bereichsnamen in Firefox anzeigen lassen 

 



… auch Emojis & Co. möglich 

93 

03/grid_template-areas_emojis.html 



… auch Emojis & Co. möglich 

94 

03/grid_template-areas_emojis.html 



Übung grid-template-areas nutzen 

95 03/ue_grid_template-areas_nutzen.html 



Lösung grid-template-areas nutzen 
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.raster { 
 /* wie gehabt */ 
  grid-template-areas:  
      "a a b"  
      "c d b"; 

} 

    .a {  grid-area: a; } 
 
.b {  grid-area: b; } 
 
.c {  grid-area: c; } 
 
.d {  grid-area: d;}  
 



grid-template-areas und leere Zellen 
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 Nicht zugewiesene Zellen können Sie durch „.“ 

kennzeichnen 

grid-template-areas: 

    "a a c " 

    "b . c " 

    "b d d "; 

 

 



Benannte Linien 1 

98 

.raster { 

grid-template-columns: [main-start] 2fr [main-end aside-
start] 1fr [aside-end]; 

} 

 

 Namen in eckigen Klammern 

 Eine Linie kann mehrere Namen haben 

 

 Namen bei Zuweisung statt Liniennummern benutzen 

header { 

  grid-column: main-start / aside-end; 

} 

03/grid_benannte_linien.html 



99 

main-start main-end 

aside-start aside-end 

header-start 

header-end 

main-start 

main-end 

grid-template-columns: [main-start] 2fr [main-end aside-start] 1fr [aside-end]; 



Übung – repeat einsetzen 
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 Wie lässt sich die folgende Angabe mit repeat() 

schreiben? 

grid-template-columns:  

                       10px [col-start] 250px [col-end] 

                       10px [col-start] 250px [col-end] 

                       10px [col-start] 250px [col-end] 

                       10px [col-start] 250px [col-end] 10px; 

 

03/ue_grid_repeat.html 



Lösung – repeat einsetzen 
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 Statt 

grid-template-columns:  

                       10px [col-start] 250px [col-end] 

                       10px [col-start] 250px [col-end] 

                       10px [col-start] 250px [col-end] 

                       10px [col-start] 250px [col-end] 10px; 

 Folgendes: 

grid-template-columns:  

repeat(4, 10px [col-start] 250px [col-end]) 10px; 

 

03/ue_grid_repeat.html 



Zusammenfassung – flexible Raster 

102 

 1fr als flexible Einheit „1 Teil des restlichen Platzes“ 

 minmax(150px, 1fr) – Mindest- und Maximalwert 

 repeat() für Wiederholungen 

 grid-template-columns: repeat(auto-fit, 

minmax(100px, 1fr)); – Browser ermittelt Anzahl 

automatisch 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung – Bereiche definieren 

103 

 Bereiche definieren: 

grid-template-areas:  

          "kopf   kopf"  

    "inhalt seite"; 

    } 

Elemente auf Bereiche verteilen: 

header { 

      grid-area: kopf; 

  } 

/* etc. */ 

 

 

 



Implizites & explizites Raster 

104 



Raster - Basis 
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 .raster { 

     grid-template-columns: repeat(2, 150px); 

     grid-template-rows: repeat(2, 150px); 

} 

 <div class="raster"> 

  <div class="a">A</div> 

  <div class="b">B</div> 

  <div class="c">C</div> 

  <div class="d">D</div> 

</div>    



Element außerhalb des Rasters platzieren 
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 .raster { 

     grid-template-columns: repeat(2, 150px); 

     grid-template-rows: repeat(2, 150px); 

} 

  .d { 

      grid-row: 3; 

      grid-column: 2; 

  } 

04/ grid_implizit.html 



Explizites und implizites Raster 

107 

explizites Raster 

implizites Raster 

 .raster { 

     grid-template-columns: repeat(2, 150px); 

     grid-template-rows: repeat(2, 150px); 

} 

 04/ grid_implizit.html 



Explizit vs implizit : FF-DevTools 

108 

Durchgezogene Linie: erste und letzte Linie des expliziten Rasters 

Gestrichelt: Linie des expliziten Rasters 

Gepunktet: Linie des impliziten Rasters 

explizit 

implizit 



Element außerhalb des Rasters platzieren 
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 .raster { 

     grid-template-columns: repeat(2, 150px); 

     grid-template-rows: repeat(2, 150px); 

     grid-gap: 20px; 

} 

  .d { 

      grid-row: 5; 

      grid-column: 2; 

  } 

04/ grid_implizit_2.html 



Implizites Raster 
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Wenn das Raster nur teilweise definiert ist 

 .raster { 

     grid-template-columns: repeat(2, 150px); 

     /* keine Zeilen definiert */ 

} 

 



Explizites & implizites Raster 

112 

 Explizites Raster wird definiert durch grid-template-

columns/grid-template-rows 

 Implizites Raster wird automatisch erstellt,  

 wenn man ein Element außerhalb des expliziten Rasters 

platziert 

 wenn man kein Raster definiert oder das Raster nur 

teilweise definiert 

 



Wie viele Spalten gibt es im Raster? 

113 

#grid { 

  display: grid; 

  grid-template-columns: repeat(5, 100px); 

  grid-auto-flow: row; 

} 

#grid-item { 

  grid-column: 4 / span 3; 

} 

 



6 Spalten im Raster 

114 

#grid { 

  display: grid; 

  grid-template-columns: repeat(5, 100px); 

  grid-auto-flow: row; 

} 

#grid-item { 

  grid-column: 4 / span 3; 

} 

Explizites Raster 

 

 

Explizites + implizites Raster 

 



Platzierung von Items explizit/implizit 

115 

Element erstreckt sich über das gesamte explizite 

Raster 

.e { 

   grid-row: 1 / -1; 

   grid-column: 1 / -1; 

} 

 

04/grid_implizit_minus_1.html* 



Impliziten Rasterspalten/zeilen - Ausmaße 

116 

 Standardmäßig werden die Ausmaße der 

automatisch erzeugten Rasterspalten/-zeilen nach 

dem Inhalt ermittelt. 

 Kein Inhalt bedeutet: keine Ausdehnung (aber grid-

gap gilt trotzdem) 



Implizite Rasterspalten/-zeilen - Ausmaße 
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 Man kann die Größe der impliziten Rasterspalten 

und -zeilen festlegen über 

 grid-auto-columns 

 grid-auto-rows 



Implizite Rasterspalten/-zeilen - Ausmaße 

118 

 Höhe für die automatisch zusätzlich erzeugten 

Rasterzeilen  vorgeben 

grid-auto-rows: 200px 

 

Flexibler 

grid-auto-rows: minmax(200px, auto) 

 

04/grid_grid-auto-rows.html* 



grid-auto-rows/grid-auto-columns 
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 Mehrere Angaben bei grid-auto-rows/grid-auto-

columns 

/* aber noch nicht Firefox */ 

 grid-auto-rows: 80px 160px; 

 

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1339672  

04/grid_grid-auto-rows_mehrere.html 

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1339672


Automatische Rastererzeugung  
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 Standard: Rasterzeilen werden erzeugt 

 .raster { 

      display: grid; 

      grid-gap: 20px; 

    } 

04/grid_grid-auto-flow.html 



Automatisch Spalten erzeugen lassen 

121 

.raster { 

      display: grid; 

      grid-gap: 20px; 

      grid-auto-flow: column; 

    } 

04/grid_grid-auto-flow.html 



Automatisch Spalten erzeugen lassen 
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.raster { 

       /*      */ 

       grid-auto-flow: column; 

    } 

Kein Umbruch bei mehr Elementen / zu wenig Platz 

04/grid_grid-auto-flow_2.html 



Automatische Verteilung 

123 

 Wenn Sie Griditems keine definierte Position 

zuweisen, werden diese automatisch auf die 

Rasterzellen/-bereiche angeordnet. 

 Sie können die Richtung festlegen, in die die 

automatische Anordnung erfolgen soll, was auch die 

Erzeugung neuer Spalten/Zeilen beeinflusst. 

 Dabei können Sie wählen, ob Lücken wo möglich 

gefüllt werden sollen oder nicht. 



Rasterbasis 
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.raster { 

   grid-template-rows: 100px 100px 100px; 

   grid-template-columns: 100px 100px 100px; 

} 

 

 

div class="raster"> 

    <div class="item">1</div> 

    <div class="item">2</div> 

    <div class="item">3</div> 

    <div class="item">4</div> 

    <div class="item">5</div> 

    <div class="item">6</div> 

    <div class="item">7</div> 

    <div class="item">8</div> 

    <div class="item">9</div> 

</div> 



Rasterbasis 
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.raster { 

   grid-template-rows: 100px 100px 100px; 

   grid-template-columns: 100px 100px 100px; 

} 

 

 

Mehr Elemente – Zeilen werden 

automatisch erzeugt 

 

04/grid_grid-auto_flow_basis.html 



grid-auto-flow: column; 
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.raster { 

   grid-template-rows: 100px 100px 100px; 

   grid-template-columns: 100px 100px 100px ; 

   grid-auto-flow: column; 

} 

 

 

 

04/grid_grid-auto_flow_basis.html* 



Automatische Verteilung 
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grid-template-rows: 70px 70px 70px; 

grid-template-columns: 100px 100px 100px; 

 

<div class="raster"> 

  <div class="A">A</div> 

  <div class="B">B</div> 

  <div class="C">C</div> 

  <div class="D">D</div> 

</div> 

 A und B haben fest definierte Positionen im Raster. 

 Keine Angaben bei C und D. Wo werden diese platziert? 

 



grid-auto-flow: row [dense] 

128 

grid-auto-flow: row; 

(Standard) 

 

 

 

grid-auto-flow: row dense; 

/* möglich auch: 

grid-auto-flow: dense; */ 

04/grid_grid-auto_flow_dense.html 



grid-auto-flow: column [dense] 
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grid-auto-flow: column; 

 

 

 

 

grid-auto-flow: columnn dense; 

04/grid_grid-auto_flow_dense.html 



Zusammenfassung 
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 Implizites Raster: automatisch werden Zeilen 

erzeugt (Standard) 

 Mit grid-auto-flow: column werden Elemente 

spaltenweise angeordnet und bei Bedarf weitere 

Spalten erzeugt 

 grid-auto-rows/grid-auto-columns: Ausmaße der 

automatisch erstellten Zeilen/Spalten angeben. 

 grid-auto-flow: dense: keine Lücken bei der 

automatischen Anordnung 



Beispiele  

131 



Responsive Webseite 

132 05/ue_grid_rwd.html 

 



Responsive Webseite 

 body { 

      display: grid; 

      grid-template-areas: 

     "kopf     kopf     kopf"  

     "navi     inhalt   seite"  

     "bereich  inhalt   seite"  

     "fuss     fuss     fuss"; 

      grid-template-columns: 6em 1fr 6em; 

    } 

133 05/ue_grid_rwd.html 



Responsive Webseite 

.inhalt  {  grid-area: inhalt; } 

.navi    {  grid-area: navi; } 

.bereich {  grid-area: bereich; } 

.seite   {  grid-area: seite; } 

.kopf    {  grid-area: kopf; } 

.fuss    {  grid-area: fuss; } 

134 05/ue_grid_rwd.html 



Übung: Zwei-/einspaltig bei weniger Platz 

135 05/ue_grid_rwd.html 



Lösung – zweispaltige Darstellung 
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@media all and (max-width: 50em) { 

  body { 

    grid-template-areas: 

        "kopf kopf" 

        "navi navi" 

        "seite inhalt" 

        "bereich inhalt" 

        "fuss fuss"; 

    grid-template-columns: 1fr 2fr; 

  } 

} 



Lösung – einspaltige Darstellung 
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@media all and (max-width: 30em) { 

  body { 

    display: block; 

  } 

} 



RWD-Raster ohne MQ 
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 Automatisch so viele Spalten wie notwendig je nach 

verfügbarem Platz 

 

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 

1fr)); 

05/grid_flexibles_raster_1.html* 



RWD-Raster ohne MQ 

139 

 Wie könnte man im  Beispiel innerhalb des Rasters 

eine Überschrift ergänzen, die sich über die 

gesamten Spalten erstreckt? 

 

05/grid_flexibles_raster_1.html 



Ausgefeiltes Raster (aber kein Masonry) 

140 

http://labs.jensimmons.com/examples/image-

gallery-grid-1.html 



Im Gegensatz dazu: Masonry 

141 

 

https://masonry.desandro.com/ 



Ausgefeiltes Raster – Making-of 1 

142 
05/grid_flexibles_raster_2.html 

display: grid; 

grid-template-columns: repeat(auto-fit, 

minmax(200px, 1fr)); 

grid-auto-rows: 200px; 

grid-auto-flow: dense; 

grid-gap: 2em; 



Ausgefeiltes Raster – Making-of 2 
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Einzelnen Bilder erhalten unterschiedliche Klassen: 

li.highlight-wide { 

      grid-column: span 2; 

 } 

li.highlight-tall { 

      grid-row: span 2; 

} 

li.highlight-box { 

      grid-row: span 2; 

      grid-column: span 2; 

} 

05/grid_flexibles_raster_2.html 



Ausgefeiltes Raster – Making-of 3 

144 

 Damit die Bilder sich anpassen: 

img { 

      object-fit: cover; 

      height: 100%; 

      width: 100%; 

    } 

 

((allerdings hat Safari Probleme mit der Angabe 
height: 100%, s.a. 

https://stackoverflow.com/questions/44770074/css-
grid-row-height-safari-bug)) 

05/grid_flexibles_raster_2.html 



Funktionsweise object-fit 

145 
05/object-fit.html 



object-fit – caniuse 

146 



Ausrichtungen 

CSS Box Alignment Module Level 3 

 

147 



CSS Box Alignment 

148 

 Basis für die Ausrichtung bei Flexbox, Grid und 

allgemein: 



Box Alignment 

149 

Eigentlich unterschiedliche Dinge: 

 

 „positional alignment“ (Position): Schlüsselwörter wie 

start, end, center 

 „baseline alignment“ (Textlinie): Schlüsselwörter 

baseline, last baseline, first baseline 

 „distributed alignment“ (Verteilung): Schlüsselwörter 

wie space-between und space-around 



Im Vergleich zu Flexbox 

150 

 Keine Lücken, d.h. vier Eigenschaften beim 

Container: 

 align-items 

 justify-items * nicht bei Flexbox 

 align-content 

 justify-content 

 

 bzw. für die Items 

 align-self 

 justify-self * nicht bei Flexbox 



Im Vergleich zu Flexbox 
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 … heißen die Eigenschaften teilweise anders: 

 

Flexbox* Grid 

flex-start start 

flex-end end 

*start und end gehen bei Flexbox inzwischen im FF und Chrome auch 

flex-* ist eigentlich nur für Flexbox vorgesehen, funktioniert aber auch bei Grid. 



Ausrichtungsmöglichkeiten 

152 

In der Vertikalen In der Horizontalen 

Innerhalb eines 

Rasterbereichs 

align-items justify-items 

Das Raster als Ganzes / 

bzw. Rasterelemente als 

Ganzes 

align-content justify-content 



align-content und justify-content 

153 

 normal 

 start 

 end 

 center 

 stretch 

 space-around 

 space-between 

 space-evenly 

 baseline (first baseline | last baseline) 



align-content 

154 

 Vertikale Anordnung für das gesamte Raster – 

funktioniert nur, wenn Platz zur Verfügung steht! 

06/grid_align-content.html 



align-content 

155 

space-* 

06/grid_align-content.html 



stretch 

156 

 Die Auswirkung von stretch sieht man nur, wenn für 

die Größe der Rasterzellen auto angegeben ist. 

div { 

    width: 200px; 

    height: 200px; 

    display: grid; 

    grid-template-columns: auto auto; 

    grid-template-rows: auto auto; 

} 

06/ grid_content_stretch.html 



justify-content 

 Horizontale Anordnung für das gesamte Raster  

06/grid_justify-content.html 



place-content 

158 

zusammenfassende Eigenschaft für align-content und 
justify-content: 

place-content 

 

place-content: center end;  

 

dasselbe wie (aber schlechtere Browserunterstützung, 
z.B. nicht Safari) 

 

align-content: center; 

justify-content: end; 

 

 06/grid_place-content.html 



align-items und justify-items 

 normal 

 start 

 end 

 center 

 stretch 

 baseline (first baseline | last baseline) 



align-items 

 Vertikale Anordnung innerhalb von Rasterbereichen 

06/grid_align-items.html 



align-items 

 Vertikale Anordnung innerhalb von Rasterbereichen,  

nicht Rasterzellen 

 

.eins { 

 grid-row: span 2; 

 grid-column: span 2; 

} 



justify-items 

 Horizontale Anordnung für die einzelnen Rasterzellen 

06/grid_justify-items.html 



Übung Ausrichtung 

163 

06/ue_ausrichtung.html 



align-self und justify-self 

164 

 Allgemeine Angaben (justify-items/align-items) beim 

Griditem überschreiben 

06/grid_justify-self.html 

06/grid_align-self.html 



Zentrieren mit margin: auto 

165 

 Elemente lassen sich auch mit margin: auto beim 

Element selbst zentrieren.  

06/grid_center_margin.html 



align-items: first baseline | last baseline 

166 

06/grid_baseline.html 

Bedingung für Unterschied: mehrzeiliger Text! 

Firefox & Edge >= 16: ja, Chrome noch nicht (02/18) 



Zusammenfassung 
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 justify-content: end 

 

 

 

 

 align-content: end 

 

 

 

 

 justify-items: end  

 

 

 

 

 align-items: end 

 

 

 

 

(*-items-Werte bei einzelnen 
überschreiben mit justify-self 
und align-self) 

 

 



Grid & Schreibrichtung 

168 



Schreibrichtung 

169 

 Horizontal und vertikal sind Begriffe, die nur für die 

Schreibrichtung gängiger westlicher Sprachen gilt. 

 Allgemein gesprochen gibt es zwei Achsen: 

 Inline 

 Block 

 



Prinzipielle Anordnung 

170 

                                             writing-mode: vertical-lr; 

07/grid_schreibrichtung.html 



direction: rtl; 

171 

 



Flexbox vs Grid 

172 



Viele Layouts … 

173 

 … lassen sich sowohl mit Flexbox als auch mit Grid 

realisieren.  

 Die Herangehensweise ist aber unterschiedlich. 

 

 Manche Layouts gehen nur mit Grid. 

 Manche Layouts gehen nur mit Flexbox. 



Flexbox vs Grid 

174 

 Oft: Grid für das umfassende Layout, Flexbox für 

einzelne Komponenten 

 Flexbox eventuell die bessere Wahl, wenn die 

Anordnung eindimensional ist; aber auch mit Grid 

kann man eindimensional anordnen. 



Fußzeile unten – Grid vs Flexbox 

175 



Fußzeile unten – Grid vs Flexbox 
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body { 

      min-height: 100vh;      

      display: grid; 

      grid-template-rows: 

auto 1fr auto; 

  } 

body { 

     min-height: 100vh;      

     display: flex; 

   flex-direction: column; 

} 

article { 

   flex: 1; 

} 

08/grid_fusszeile_unten.html 

08/flexbox_fusszeile_unten.html 



Flexible Aufteilungen mit Flex und Grid 
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 http://bit.ly/2y2rD3Y (Flexbox) 

 http://bit.ly/2kpNqNV (Grid) 

 

http://bit.ly/2y2rD3Y
http://bit.ly/2kpNqNV


Flexible Aufteilungen mit Flex und Grid 

178 

Flexbox 

Grid 



Zusammenfassung 
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 Eindimensionale Anordnungen gehen mit Flexbox 

oder Grid. 

 Grid ist ungeeignet, wenn es eine unbekannte 

Anzahl an Elementen gibt, von denen einzelne ein 

besonderes Verhalten haben (z.B. allen verfügbaren 

Platz nutzen sollen). 

 Eindimensionale Anordnungen mit Grid haben den 

Vorteil, dass sie sich problemlos bei Bedarf ins 

Zweidimensionale erweitern lassen. 



Fallbacklösungen 

180 



Browser – 3 Typen 

181 

 Browser mit Unterstützung für die Standardversion 

von CSS Grid (Chrome, FF, Safari, Edge 16+, 

Samsung Internet 6.2) 

 Browser mit Unterstützung für die Vorversion von 

CSS Grid 

 IE10+ 

 Edge 12-15 

 Browser ohne Unterstützung für CSS Grid, z.B. 

 Samsung Internet 4/5 

 Safari/Chrome für iOS 10.0-10.2 



Browser – 3 Typen in Zahlen  

182 

 

 Verteilung der einzelnen Typen kann je nach Projekt 

ganz anders aussehen 

 



Browser – 3 Typen in Zahlen * 
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 Browser mit Unterstützung für die Standardversion 

von CSS Grid (global: 84,35%, de: 86,09%) * 

 Browser mit Unterstützung für die Vorversion von 

CSS Grid (global: 3,86%, de: 4,75%)  

 IE10+ 

 Edge 12-15 

 Browser ohne Unterstützung für CSS Grid  

(global: ca. 11%, de: ca. 9%) , z.B. 

 Samsung Internet 4/5 (global: 1,38%) 

 Safari/Chrome für iOS 10.0-10.2 (global: 1%) 

 Opera Mini (global: 2,96 %, de: 0,27%) 

 
*  Zahlen von caniuse, Februar 2018, „all tracked“ 



Wenn Grid nicht unterstützt wird … 

184 

… ist die Seite, wenn sie gut gemacht ist, weiterhin 

benutzbar – die Inhalte sind dann linearisiert wie bei 

der Smartphone-Ansicht. 



Optionen für IE10+/Edge < 16 

185 

1. Die dort implementierte Gridversion verwenden 

oder 

2. IE10+/Edge < 16 gemeinsam mit den Nicht-Grid-

Browsern behandeln 

 

 Bei der Entscheidung berücksichtigen 

 Aufwand 

 Technik: manche Gridlayouts, bei denen auf den 

automatischen Platzierungsmodus gesetzt wird, lassen 

sich nicht mit der Grid-Vorversion realisieren. 



CSS Grid in IE/Edge < 16 
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 Vorversion der Spezifikation implementiert, von 

Stand 2011 

 Angaben mit dem Präfix -ms- 

 Einzelne Features nicht implementiert (da diese 

damals noch nicht in der Spezifikation vorgesehen 

waren). 

 Manche Features anders implementiert, d.h. andere 

Herangehensweise notwendig. 



CSS Grid in IE/Edge < 16 

187 

 Nicht implementiert 

 grid-template-areas* 

 grid-auto-columns, grid-auto-rows, grid-auto-flows 

 grid-row-gap, grid-column-gap, grid-gap 

 justify-items, align-items, justify-content, align-content 

 Keine automatische Platzierung der Elemente – bei 

allen Griditems müssen explizite Angaben gemacht 

werden 

 

* Unterstützung soll durch Autoprefixer nachbesserbar 

sein 



CSS Grid in IE/Edge < 16 

188 

 Andere Herangehensweise bei der Platzierung 

 Standard: 

 grid-column: 1 / 3;  

 IE10+/Edge<16 

 -ms-grid-column: 1;  

 -ms-grid-column-span: 2; 

 



CSS Grid in IE/Edge < 16 

189 

 Ausrichtungsmöglichkeiten nur bei den einzelnen 

Elementen, nicht beim Raster 

 Kein align-items, justify-items, align-content, justify-

content 

 Ausrichtung beim Kindelement 

 Standard: 

 align-self 

 justify-self 

 IE10+/Edge<16 

 -ms-grid-row-align;  

 -ms-grid-column-align 



CSS Grid in IE/Edge < 16 

190 

 Raster mit explizit platzierten Items 

 Wenn Zwischenräume erwünscht, so müssen diese 

in der Rasterdefinition mit aufgenommen werden 

oder man muss mit margin tricksen 

 Ausrichtungen müssen bei einzelnen Elementen 

vorgenommen werden. 



CSS Grid in IE/Edge<16 
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 Grid aktivieren 

display: -ms-grid; 

display: grid; 

 Raster definieren 

-ms-grid-columns: 1fr 1fr; 

grid-template-columns: 1fr 1fr; 

 

-ms-grid-rows: 1fr 1fr; 

grid-template-rows: 1fr 1fr; 

09/grid_ie.html 



CSS Grid in IE/Edge<16 Elemente verteilen 
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.a  { 

      -ms-grid-column: 1; 

      -ms-grid-column-span: 2; 

      grid-column: 1 / span 2; 

      -ms-grid-row: 1; 

      grid-row: 1; 

    } 

09/grid_ie.html 



Wiederholung in IE/Edge in der Definition  

193 

 Ausführliche Variante: 

 

-ms-grid-columns: 1fr 1fr 1fr; 

grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr, 

 

 Mit Wiederholungsangebe: 

-ms-grid-columns: (1fr)[3]; 

grid-template-columns: repeat(3, 1fr); 

 

 
09/grid_ie_wdh.html 



Von Autoprefixer helfen lassen 

194 

 http://autoprefixer.github.io/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Grid-Behandlung aktivieren über  autoprefixer({ grid: true }); 

An Unterstützung für grid-template-areas wird gearbeitet  

http://autoprefixer.github.io/


Feature Queries 
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@supports (feature) { 

   /* Formatierungen, wenn Feature unterstützt */ 

} 

 

@supports (display: grid) {  

   .raster { 

     display: grid; 

     /* weitere Angaben */ 

 }  

} 



Feature Queries 

196 



Feature Queries 

197 

 Internet Explorer versteht sie nicht 

 Edge 16 versteht auch display: -ms-grid 

 

@supports (display: -ms-grid) { 

  //Edge < 16, aber nicht IE10 + IE11 

  //auch Edge 16! 

} 

-> deswegen sind Feature Queries nicht geeignet, um 

Code speziell für den IE bereitzustellen! 

 

09/feature_query.html 



RWD-Beispiel im IE  

198 09/ue_grid_rwd-ie.html 

Testen Sie 

http://autoprefixer.github.io/ 

für das RWD-Layout. Stimmt 

es? 



Grid – Fallback Werkzeugkasten 

Eigenschaften mit Grid kombinieren, die bei Grid-Items/Grid-

Containern keine Auswirkung haben 

Keine Auswirkung bei Grid-Items 

 float 

 display: inline-block 

 display: table-cell 

 vertical-align (praktisch bei display: inline-block oder 

display: table-cell) 

 flex* 

 



Grid – Fallback Werkzeugkasten 

Keine  Auswirkung bei Grid-Container 

 column-* (Multicolumn-Layout) 

 flex-direction 

 flex-wrap 

Durch Überschreiben (Reihenfolge wichtig!) 

 display: flex; 

 



Fallback-Beispiel 1 
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<div class="container"> 

  <img src="http://placehold.it/300x200" alt="Bild" 

class="bild"> 

  <div class="text">Text, der auch etwas länger gehen 

kann</div> 

</div> 

09/grid_fallback_mit_float.html 



202 

.container { 

      display: grid; 

      grid-template-columns: auto 1fr; 

      background: #ddd; 

      max-width: 600px; 

    } 

 

    .text { 

      align-self: center; 

    } 

09/grid_fallback_mit_float.html 
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.bild { 

      float: left; 

  } 

 

 .container::after { 

      content: " "; 

      display: table; 

      clear: both; 

   } 

09/grid_fallback_mit_float.html* 



Fallback mit float – Beispiel 1 

204 

 float hat auf Grid-Items keine Auswirkung! 

 Allerdings werden erzeugte Inhalte als Grid-Items 

behandelt, was u.U. berücksichtigt werden muss. 



Übung Fallback mit float – Beispiel 2 

205 

 Prinzipielle Anordnung 

 

 

 

 Grid-Angaben sind schon vorhanden – float 

ergänzen! 

09/ue_grid_fallback_mit_float_2.html 



Fallback mit float – Beispiel 2 - Lösung 
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.eins, .zwei { 

  float: left; 

  width: 50%; 

} 

@supports (display: grid) { 

  .eins, .zwei { 

    width: auto; 

  } 

} 



Übung: Flexbox als Fallback 
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 Verwenden Sie hierfür die Dateien 

 09/flexbox_fusszeile_unten.html 

 09/grid_fusszeile_unten.html 

 Integrieren Sie allen Code in einer Datei, so dass 

Gridbrowser die Gridformatierungen nehmen, die 

anderen Browser hingegen Flexbox! 



Flexbox als Fallback 

208 

 Reihenfolge beachten: 

display: flex;  

display: grid; 

 flex-direction hat bei Gridcontainern keine 

Auswirkung 

 Die Angabe flex hat bei Griditems keine Auswirkung. 

 

 -> deswegen kann man Flexbox häufig problemlos 

als Fallback nutzen – sofern es von der 

Browserunterstützung passt. 



Flexbox als Fallback – weiteres Beispiel 
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 https://rachelandrew.co.uk/archives/   

 

 

 

 

 

 

 

Grid-Version 

Flexbox-Version 

https://rachelandrew.co.uk/archives/


Flexbox als Fallback – weiteres Beispiel 
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   Vereinfachtes Prinzip der Webseite (ohne MQ) 

https://rachelandrew.co.uk/archives/ 

 

09/grid_rachel_andrew_blog.html 

https://rachelandrew.co.uk/archives/


Flexbox-Fallback 
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.listing { 

  display: flex; 

  display: grid; 

  grid-template-columns: repeat(12, minmax(0, 1fr)); 

  grid-gap: 20px; 

}.  

.listing > * { 

  flex: 1 1 25%; 

  margin: 0 20px 20px 20px; 

} 

@supports (display: grid) { 

  .listing > * { 

    margin: 0; 

  } 

} 



Progressive Enhancement 
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 Bei bestehendem Layout innerhalb von @supports 

Gridlayout ergänzen 

 Beispiel https://meyerweb.com/eric/thoughts/ 

 Erläuterung: https://alistapart.com/article/practical-

grid  

 

https://meyerweb.com/eric/thoughts/
https://alistapart.com/article/practical-grid
https://alistapart.com/article/practical-grid
https://alistapart.com/article/practical-grid


Zusammenfassung 
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 Viele Möglichkeiten für Fallbacklösung 

 klassische Techniken (float, display: inline-block) 

 Flexbox 

 

 Bei Bedarf bestimmte Angaben für Gridbrowser 

überschreiben mithilfe von 

@supports (display: grid) { 

  /* Für Gridbrowser */ 

} 



Zusammenfassung IE & Edge < 16 

 

214 

 Entweder wie Nicht-Grid-Browser behandeln 

 Oder bei ausgewählten Layouts die Angaben für 

IE/Edge<16 verwenden 

 Aber es gehen nicht alle Eigenschaften – und 

Ergebnis von Autoprefixer immer testen 



Quellen für Grid 

215 



Nützliche Links 
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 https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout 

 https://gridbyexample.com/ 

 https://rachelandrew.co.uk/css/cheatsheets/box-

alignment  

 http://labs.jensimmons.com/  

 http://cssgridgarden.com/  

 https://cssgrid.io/  (Wes Bos Videos) 

 „Layout land“ von Jen Simmons bei Youtube 

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout
https://gridbyexample.com/
https://rachelandrew.co.uk/css/cheatsheets/box-alignment
https://rachelandrew.co.uk/css/cheatsheets/box-alignment
https://rachelandrew.co.uk/css/cheatsheets/box-alignment
http://labs.jensimmons.com/
http://cssgridgarden.com/
https://cssgrid.io/


Gridbug-Sammlung 

217 

 https://github.com/rachelandrew/gridbugs  

https://github.com/rachelandrew/gridbugs


Florence Maurice 

CSS Grid – Praxis und 

fortgeschrittene Techniken 



Themen 

219 

 Ausrichten für Fortgeschrittene 

 Fortgeschrittene Beispiele & Tricks 

 Verschachtelte Grids 

 Grid und weitere CSS-Techniken 

 Grid-Bugs 



Listings und später auch Präsentation 

220 

 

 

 

 

 https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/ 

https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/
https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/
https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/
https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/
https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/
https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/
https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/


Ausrichten für Fortgeschrittene 

221 



Überblick Ausrichtung  

222 

 justify-content: end 

 

 

 

 

 align-content: end 

 

 

 

 

 justify-items: end  

 

 

 

 

 align-items: end 

 

 

 

 

(*-items-Werte bei einzelnen 
Griditems überschreiben mit 
justify-self und align-self) 

 

 



Übung Anordnung 

223 

01/ue_grid_ausrichten.html 

Wie lässt sich die folgende Darstellung erreichen? 



Lösung Anordnung 

224 

 Nicht funktioniert: 

Damit werden die 

Elemente angeordnet,  

aber sie erstrecken 

sich nicht mehr  

über den gesamten 

Bereich 



Lösung Anordnung 

225 

 .a, .b., .c, .d zum Flexcontainer oder Gridcontainer 

machen (mit anonyme Boxen als Grid-/Flexitems) 



Zusatz „safe“ 
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 body { 

     display: grid; 

     min-height: 100vh; 

     align-content: center; 

     justify-content: center safe; 

  } 

 .zentriert { 

      border: 1px solid blue; 

} 



Mit safe vs ohne safe 

227 

01/grid_center_safe.html  

01/grid_center_unsafe.html 



Fortgeschrittene Beispiele und 

Tricks 

228 



Breaking out of the box 

229 



Übung Breaking out of the box 
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 … diese Darstellung erreichen – Hinweise finden 

sich im Dokument! 

02/ue_breaking_out_of_the_box.html 



Übung Breaking out of the box 

231 

 /* die normalen Elemente sollen sich nur im mittleren 

Bereich befinden */ 

    .raster > div { 

       grid-column: 2; 

    } 

    /* dieses Element soll sich über die gesamte Breite 

erstrecken */ 

    .raster > .vollebreite { 

      grid-column: 1 / -1; 

    } 

02/ue_breaking_out_of_the_box.html 



Übung flexibles Raster 
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 Hinweise im  Dokument 

02/ue_flexibles_raster.html 



Übung flexibles Raster 

233 

 

.raster { 

      display: grid; 

      /* flexibles Raster erstellen: 

      Browser ermittelt automatisch die Anzahl an Spalten, 
mindestens 120px breit, höchstens 1 Teil des verfügbaren 
Platzes */ 

      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr)); 

      /* Höhe für automatisch erzeugte Zeilen mindestens 120px, 
höchstens wie Inhalt benötigt */ 

      grid-auto-rows: minmax(120px, auto); 

      /* Lücken sollen gefüllt werden */ 

      grid-auto-flow: dense; 

    } 
02/ue_flexibles_raster.html 



Übung flexibles Raster 
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 .item3 { 

      /* 3 Mal so breit wie Standarditem */ 

      grid-column: span 3; 

      /* doppelt so hoch wie Standarditem */ 

      grid-row: span 2; 

    } 

    .item5 { 

      /* doppelt so hoch wie Standarditem */ 

      grid-row: span 2; 

    } 

    .item10 { 

      /* 3 Mal so breit wie Standarditem */ 

      grid-column: span 3; 

    } 

    /* doppelt so breit wie Standarditem */ 

    .item13 { 

      grid-column: span 2; 

    } 
02/ue_flexibles_raster.html 



Responsive in der Vertikalen 
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 Normalerweise berücksichtigt man nur die Viewport-

Breite – aber auch die Höhe kann wichtig sein 

 Klassisch über Media Queries und min-height/max-height 

@media (min-height: 580px) { 

  footer { 

    position: fixed; 

    left: 0; 

    right: 0; 

    bottom: 0; 

  } 

} 

 



Responsive in der Vertikalen mit Grid (ohne 

Media Queries) 

236 



Responsive in der Vertikalen 

237 

 Bei viel verfügbarem vertikalen Platz gibt es oben 

einen Abstand, der drei mal so groß ist wie der 

untere. 

 Bei weniger Platz verschwindet dieser Abstand. 

 Bei noch weniger Platz schrumpft das Bild auf 

150px. 

 Bei noch weniger Platz erscheinen Scrollbalken. 

02/ue_vertikalrwd.html 



Code – Responsive in der Vertikalen 
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<img src="haus.png"> 

<h1>Überschrift</h1> 

<nav> 

  <ul> 

    <li>Home</li> 

    <li>Service</li> 

    <li>Kontakt</li> 

  </ul> 

</nav> 

 Raster für body 

definieren 

 Elemente an die richtige 

Position rücken 

02/ue_vertikalrwd.html 



Code – Responsive in der Vertikalen 
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body { 

  display: grid; 

  grid-template-rows: 3fr minmax(150px, 300px) auto 

auto 1fr; 

} 

img { grid-row: 2; } 

h1 { grid-row: 3; } 

nav { grid-row: 4; } 

02/vertikalrwd.html 

https://www.youtube.com/watch?v=EEOJZy_Gge4 (Layout.Land: 

Flexibility & The Fold – Jen Simmons) 

https://www.youtube.com/watch?v=EEOJZy_Gge4


Bild mit Bildbeschriftung auf dem Bild 

240 



Übung: Bild mit Bildbeschriftung 
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<figure> 

<img src="bilder/berge.jpg" alt="Berge"> 

<figcaption>Bildunterschrift</figcaption> 

</figure> 

02/ue_bildbeschriftung.html 



Bild mit Bildbeschriftung auf dem Bild 
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figure { 

 /* Rasterdarstellung aktivieren */ 

      display: grid; 

 /* eine Spalte definieren, die so groß ist, wie der Inhalt mindestens braucht */ 

   grid-template-columns: -webkit-min-content; 

   grid-template-columns: min-content; 

    }  

    figure img, figure figcaption { 

 /* Bild und Beschriftung übereinander platzieren */ 

      grid-column: 1; 

      grid-row: 1; 

    } 

    figure figcaption { 

 /* Bildbeschriftung unten platzieren */ 

      align-self: end; 

} 
02/ue_bildbeschriftung.html 



Leiste mit Icons 
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 Wie lässt sich die folgende Darstellung mit Grid 

erreichen? 

 

 

 

 Bedingungen: 

 Start nimmt so viel Platz wie möglich. 

 Icons werden rechts platziert. 

 Anzahl der Icons ist nicht festgelegt. 

 

02/ue_leiste_mit_icons.html 



Leiste mit Icons - Lösung 
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 .navi ul { 

      display: grid; 

      grid-template-columns: 1fr; 

      grid-auto-flow: column; 

    } 

02/ue_leiste_mit_icons.html 



Flexbox-Anordnung mit Grid nachbilden 
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1. Wie lässt sich die folgende Darstellung mit Grid 

erreichen? 

 

 

Bedingung: 

 Start nimmt allen übrigen Platz 

2. Wie könnte man Grid nutzen, wenn nicht bekannt 

ist, wie viele Elemente vor/nach Start stehen? 

 

02/ue_leiste_mit_icons_2.html 



Flexbox-Anordnung mit Grid nachbilden 
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1.  

 

.navi ul { 

        display: grid; 

        grid-template-columns: auto auto 1fr auto auto auto; 

} 

2. Wie könnte man Grid nutzen, wenn nicht bekannt ist, wie 

viele Elemente vor/nach Start stehen? 

 -> guter Fall für Flexbox! 

 

02/ue_leiste_mit_icons_2.html 



auto-fit & auto-fill 
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 grid-template-columns: repeat(auto-fit, 

minmax(100px, 1fr)); 

auto-fit: Leerzellen fallen zusammen 

 

 

 

 grid-template-columns: repeat(auto-fit, 

minmax(100px, 1fr)); 

auto-fill: Leerzellen bleiben erhalten 

 

 

 



Grid für aufgeteilte Navigation 
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.navi ul { 

  display: grid; 

  grid-template-columns: repeat(auto-fill, 

minmax(150px, 1fr)); 

 } 

 .kontakt { 

    grid-column-end: -1; 

 } 

02/grid_navi_zweigeteilt.html 



Grid statt Bootstrap-Raster? 

249 

https://getbootstrap.com/ 



Grid statt Bootstrap-Raster? 

250 

 Bootstrap 4: Responsives Raster 

 Zwölfspaltig, unterschiedliche Aufteilungen je nach 

Viewportgröße möglich, basiert auf Flexbox: 

<!-- Columns start at 50% wide on mobile and bump 

up to 33.3% wide on desktop -->  

<div class="row">  

<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>  

<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>  

<div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>  

</div> 



Nachbau: Grid-Raster-RWD-Klassen 
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.raster { 

  display: grid; 

  grid-template-columns: repeat(12, 1fr); 

} 

.col-1 {  grid-column: span 1;} 

.col-2 {  grid-column: span 2;} 

.col-3 {  grid-column: span 3;} 

@media screen and (min-width: 576px) {   

    .col-sm-1 {    grid-column: span 1;  }   

    .col-sm-2 {    grid-column: span 2;  }  

    .col-sm-3 {    grid-column: span 3;  } 

} 

@media screen and (min-width: 768px) {   

    .col-md-1 {    grid-column: span 1;  }   

    .col-md-2 {    grid-column: span 2;  }   

    .col-md-3 {    grid-column: span 3;  } 

} 

02/grid_bs_raster.css 



Grid-Raster-RWD-Klassen mit Sass 
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$grid-columns: 12; 

$breakpoints : ( 

    sm: 576px, 

    md: 768px, 

    lg: 992px 

); 

@mixin getbreakpoint($bp, $size, $rule: 
min-width) { 

    @media screen and (#{$rule}: $size) { 

        @for $i from 1 through $grid-columns 
{ 

         .col-#{$bp}-#{$i} {  

           grid-column: span $i;  

         } 

    } 

  } 

} 

 

@for $i from 1 through $grid-columns { 

         .col-#{$i} {  

           grid-column: span $i;  

         } 

} 

@each $nm, $sz in $breakpoints { 

  @include getbreakpoint($nm, $sz); 

} 

 

.grid { 

 display: grid; 

 grid-template-columns: repeat(#{$grid-
columns}, 1fr); 

} 

 

02/grid_bs.scss 



Raster einsetzen 

253 

 

<div class="raster"> 

 <div class="col-4 col-md-3">A</div> 

 <div class="col-4 col-md-6">B</div> 

 <div class="col-4 col-md-3">C</div> 

</div>  

02/grid_bs.html 



Bootstrap-Raster vs Grid-Raster 
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Bootstrap (Flexbox) 

 zeilenweise Aufteilung – 
verschachtelter Code 

<div class="container">  

  <div class="row">  

   <div class="col-sm-4"> 
</div>  

   <div class="col-sm-4"> 
</div>  

  <div class="col-sm-4"> 
</div>  

  </div> 

 </div> 

 

Grid 

 weniger verschachtelt 

<div class="container">  

  <div class="col-sm-4"> 
</div>  

   <div class="col-sm-4"> 
</div>  

  <div class="col-sm-4"> 
</div>  

 </div> 

 

 

 



Bootstrap-Raster vs Grid-Raster 
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Bootstrap: „nimm 
restlichen Platz“ 

<div class="container">  

  <div class="row">  

   <div class="col-sm-4"> 
</div>  

   <div class="col-sm"> 
</div>  

  <div class="col-sm-2"> 
</div>  

  </div> 

 </div> 

 

Grid: immer Spaltenbreite 
definieren 

<div class="container">  

<div class="col-sm-4"> 
</div>  

   <div class="col-sm-6"> 
</div>  

  <div class="col-sm-2"> 
</div>  

 </div> 

 

 

 



BS-like-Rasterklassen mit Grid sinnvoll? 

257 

https://www.mozilla.org/en-US/developer/css-grid/ 



Verschachtelte Strukturen 

258 



Verschachtelte Grids 
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 Layout mit Grid 

 Anordnung innerhalb von Bereichen mit Grid 

03/ue_anordnen.html 

Zweispaltig: linke Spalte 

doppelt so breit wie rechte 

Spalten gleich breit 

einspaltig 



Anordnung innerhalb von Bereichen mit 

Grid 

260 03/ue_anordnen.html 

justify-items: center; 

align-content: center; 

justify-content: center; 

align-content: center; 

justify-items: center; 

align-items: center; 



Verschachtelungen 
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 display: grid wirkt nur auf direkte Kindelemente. 

 Problematisch sind deswegen weiter verschachtelte 

Strukturen. 



Verschachtelungen 

262 

 Man kann mit verschachtelten Grids arbeiten, aber 

dann haben inneres und äußeres Raster keinen 

Bezug zueinander. 

 Vorgesehen zur Lösung ist die Angabe subgrid, die 

allerdings erst in Grid Version 2 kommt und noch von 

keinem Browser unterstützt wird. 

 Bis dahin … gibt es aber auch Lösungen 



display: contents 

263 

main  { 
display: contents; 

} 

Nun ist es so, als würde main nicht mehr dastehen. 

<section> 
  <header>Kopfbereich</header> 
  <main> 
   <article>Artikel</article> 
   <aside>Aside</aside> 
  </main> 
  <footer>Fußbereich</footer> 
</section> 

03/display_contents.html 



display: contents - Browserunterstützung 

264 



Verschachtelte Strukturen zum zweiten 

265 

03/verschachtelt.html 



Verschachtelte Strukturen zum zweiten 
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03/verschachtelt.html 

Äußeres Raster rot, inneres Raster blau; lila wenn sich die Linien überdecken 



Verschachtelte Strukturen zum zweiten 
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 Verschachtelte Raster:  

inneres Raster mit den selben Ausmaßen  

wie äußeres Raster  

– z.B. in der Einheit vw.  

 section { 

      grid-template-columns: repeat(3, 30vw);      

} 

main { 

      display: grid; 

      grid-template-columns: repeat(2, 30vw); 

} 

03/verschachtelt.html 



Verschachtelungen bei Grid 
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 Geplant: display: subgrid;  

Damit nehmen Kindkindelemente am 

übergeordneten Raster teil.  

 display: subgrid ist derzeit nicht mehr Teil der 

Version 1 von CSS Grid und wird von keinem 

Browser unterstützt. 

 Einen Teil, der Probleme, die subgrid löst, kann man 

über display: contents lösen, aber nicht alle. 

 Manchmal kann man auch mit verschachtelten 

Rastern arbeiten. 

 



Grid und weitere CSS-Techniken 

269 



Grid und margin 

270 

 Standard: 

Zusammenfallende 

vertikale 

Außenabstände 

(margin) 

 

 

 Grid: margin fallen nicht 

zusammen 

04/grid-margin.html 



Grid & CSS-Variablen 
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 CSS-Variablen (auch custom properties genannt) 

 Definition einer Variablen: 

:root {  

--akzentfarbe: #c32e04;  

} 

 Einsatz 

button { 

   background-color: var(--akzentfarbe); 

} 



CSS-Variaben - Browserunterstützung 

272 



Grid & CSS-Variablen 
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Einsetzen für: 

 Spalten 

 Zwischenräume 

 bei span 

 

 Übung: Variablen neu definieren – Angaben in der 

Datei selbst! 

04/ue_grid_variablen.html 



Grid & Multicolumn 
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 Multicolumn: Mehrspaltensatz 

 https://www.w3.org/TR/css3-multicol/ 

 W3C Candidate Recommendation seit 12.4.2011 

 

 

04/multicolumn.html 

https://www.w3.org/TR/css3-multicol/
https://www.w3.org/TR/css3-multicol/
https://www.w3.org/TR/css3-multicol/


Grid & Multicolumn 

275 

 

 Multicolumn hat beim Gridcontainer keine 

Auswirkung. 

 (Multicolumn kann man deswegen bei Bedarf als 

Fallback nutzen.) 

04/multicolumn_1.html 



Grid & Multicolumn 

276 

 Man kann Multicolumn aber bei einem umfassenden 

Element definieren: 

<div class="columns"> 

    <div class="raster"> 

https://medium.com/@patrickbrosset/css-grid-css-multi-columns-7664f59bb60c 

04/multicolumn_2.html 



Multicolumn: Browserunterstützung 
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http://caniuse.com/#feat=multicolumn 



Comic-Layout – Grid + clip-path 

278 

 

https://codepen.io/rrenula/pen/LzLXYJ 



Grundprinzip Comic-Layout anhand 2 

Bilder 

279 04/comicstyle_simple.html 



Grundprinzip Comic-Layout anhand 2 

Bilder 

280 

1. Elemente müssen sich überlappen 

2. Elemente mit clip-path anschneiden 

 

 Überlappung – klassisch 

 negative margin 

 position 

 

 Überlappung modern 

 Gridlayout 



Grundprinzip Comic-Layout anhand 2 

Bilder 

281 

  .wrapper { 
 display: grid; 
 grid-auto-rows: 10px; 
} 
 
.eins { 
 grid-row: 1 / 30; 
 grid-column: 1; 
} 
 
.zwei { 
 grid-row: 25 / 60; 
 grid-column: 1; 
} 

Überlappung von Zeile 25-30 

50px hoch 

04/grid_comicstyle_simple.html 



Ausschneiden mit clip-path 
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  .eins { 
   grid-row: 1 / 30; 
   grid-column: 1; 
   clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% calc(100% - 
100px), 0 100%); 
} 
.zwei { 
   grid-row: 25 / 60; 
   grid-column: 1; 
   clip-path: polygon(0 calc(0% + 100px), 100% 0, 
100% 100%, 0% 100%); 
} 
 

04/grid_comicstyle_simple.html 



Ausschneiden mit clip-path 

283 

 .eins { 

 clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% calc(100% - 

100px), 0 100%); 

} 

 

 obere linke Ecke normal (0 0) 

 obere rechte Ecke normal (100% 0) 

 untere rechte Ecke um 100px nach oben verschoben 

(calc(100% - 100px) 

 untere linke Ecke normal (0 100%) 

 

04/grid_comicstyle_simple.html 



Ausschneiden mit clip-path 
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 .zwei{ 
 clip-path: polygon(0 calc(0% + 100px), 100% 0, 
100% 100%, 0% 100%); 
} 
 
 

 obere linke Ecke um 100px nach unten verschoben 
(0 calc(0% + 100) 

 obere rechte Ecke normal (100% 0) 

 untere rechte Ecke normal (100% 100%) 

 untere linke Ecke normal (0 100%) 
 

04/grid_comicstyle_simple.html 



clip-path in Firefox-Tools 

285 



clip-path - Browserunterstützung 

286 



Grid und Transforms 
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 Raster gesamt drehen 

transform: rotate(45deg); 

 

 

 

 Griditems drehen 

transform: rotate(45deg); 

 



Grid und Transforms 
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Raster drehen, Griditems in Gegenrichtung 

.raster { 

   transform: rotate(45deg); 

} 

.raster > div { 

  transform: rotate(-45deg); 

} 



289 

 

http://labs.jensimmons.com/2016/examples/grid-content-1-rotated.html 

 



290 

 

http://labs.jensimmons.com/2016/examples/grid-content-1-rotated.html 

 



291 

 

 

 

 

ul { 

    display: grid; 

    grid-template-rows: repeat(5, 15vw); 

    grid-template-columns: repeat(5, 15vw); 

    transform: rotate(45deg); 

} 
http://labs.jensimmons.com/2016/examples/grid-content-1-rotated.html 

 



Grid und erzeugte Inhalte 

292 

 Erzeugte Inhalte beim Gridcontainer werden wie 

„normale“ Griditems behandelt. 

 

 

04/grid_erzeugte_inhalte.html 



Erzeugte Inhalte für Überschrift nutzen 

293 

 Wie könnte man die folgende Darstellung über Grid 

erreichen? 

 

04/ue_grid_ueberschrift.html 



Erzeugte Inhalte für Überschrift nutzen 
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h1 { 

  display: grid; 

  grid-template-columns: 1fr auto 1fr; 

  /* grid-gap: 20px */ 

} 

h1::after, h1::before { 

  content: ""; 

  border-bottom: 1px solid #999; 

  align-self: center; 

} 

https://www.smashingmagazine.com/2018/02/generated-content-grid-layout/ 



Grid & Bugs 
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Sammlung von Gridbugs 
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 https://github.com/rachelandrew/gridbugs 

 

 -> wesentlich weniger schwerwiegende Bugs als bei 

Flexbox! 

https://github.com/rachelandrew/gridbugs


Grid & Bilder 
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 Bilder 300x300 Pixel groß 

grid-template-columns: 200px 200px; 

grid-template-rows: 200px 200px; 

 

<div class="raster"> 

    <img src="bilder/01.jpg" alt="Bild"> 

    <img src="bilder/02.jpg" alt="Bild"> 

    <img src="bilder/03.jpg" alt="Bild"> 

    <img src="bilder/04.jpg" alt="Bild"> 

  </div> 



Grid & Bilder 
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 Bilder 300x300px groß 

grid-template-columns: 200px 200px; 

grid-template-rows: 200px 200px; 

Firefox Chrome/Edge 

05/bilder.html 



Grid & Bilder 
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 Bilder 300x300px groß 

 grid-template-columns: 200px 200px; 

 grid-template-rows: 200px 200px; 

 

 

 

 

 

Einheitliches Verhalten mit  

.raster img { width: 100%; } 



padding/margin in Prozent Griditems 
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body { 

    display: grid; 

    grid-template-columns: repeat(auto-fit, 300px); 

    grid-auto-rows: 150px; 

  } 

  body > * { 

    padding: 10%; 

    margin: 20%; 

  } 



padding/margin in Prozent Griditems 
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body { 

    grid-template-columns: repeat(auto-fit, 300px); 

    grid-auto-rows: 150px; 

  } 

  body > * { 

    padding: 10%; 

    margin: 20%; 

  } 

Chrome Firefox 

05/prozent_margin_padding.html 



padding/margin in Prozent Griditems 
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https://www.w3.org/TR/css-grid-1/ 



padding/margin in Prozent Griditems 
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 werden unterschiedlich interpretiert 

 laut Spezifikation beides möglich 

 besser vermeiden 

Chrome Firefox 

05/prozent_margin_padding.html 



Danke! 

 

 

 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

(Die Präsentation finden Sie demnächst unter 

https://maurice-web.de/html5days-grid-1803/ ) 
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