
HTML und CSS - Grundkurs für 
Einsteiger – 11. Mai 2021

Herzlich willkommen ☺



Kursinhalt
• HTML und CSS bilden ein mächtiges Werkzeuggespann, mit dem 

sich schon nach kurzer Lernphase private Webseiten wie auch 
einfache Firmenauftritte hervorragend gestalten lassen. 

• Kursinhalt: Grundstruktur und Syntax von HTML; Meta-
Informationen; Einfügen von Texten, Bildern und Links; Tabellen; 
Navigationsstruktur erstellen; Grundlagen CSS; Einbinden von CSS in 
HTML-Dokumente; Formatierung von Schrift, Absätzen, Tabellen, 
Rahmen etc.; Boxmodell und weitere CSS-Besonderheiten; 
Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit. 



Wie finden Sie CSS im Vergleich zu 
HTML?

HTML und CSS sind 
gleich leicht/schwer

CSS ist leichterHTML ist leichter



CSS-Wiederholung in Teilgruppen

• Wiederholen Sie gemeinsam, was Sie bereits 
über CSS wissen

• Formulieren Sie eine Wiederholungsfrage für 
die andere Gruppe und vereinbaren Sie, wer 
diese Frage den anderen stellt



Links auswählen
• a – allgemein für Links

• a:link – für die normalen Links

• a:visited – für besuchte Links

• a:focus – für Links, die den Fokus per Tastatur erhalten

• a:hover – beim Überfahren mit der Maus

• a:active – für aktivierte Links



Aufgabe 1
Formatieren Sie die Links in links.html. Vergeben Sie unterschiedliche Farben für die 
verschiedenen Zustände. Testen Sie, ob es funktioniert.

• a – allgemein für Links

• a:link – für die normalen Links

• a:visited – für besuchte Links

• a:focus – für Links, die den Fokus per Tastatur erhalten

• a:hover – beim Überfahren mit der Maus

• a:active – für aktivierte Links



FEHLERSUCHE



Fehler passieren leicht

• auch in CSS …

• Webentwicklertools aufrufen (Rechtklick, 
dann „untersuchen“)

• Auf Konsole klicken



Fehler passieren leicht



Aufgabe 2

Kontrollieren Sie, ob Sie in formatierungen.css 

Fehler in Ihrem CSS-Code haben!



EXTERNE STYLESHEETS



Externe Stylesheets

• Eine CSS-Datei für mehrere HTML-Dateien

• Formatierungen sind zentral an einer Stelle

-> einheitliches Layout, Änderungen lassen sich 
zentral durchführen.



Externe Stylesheet erstellen

• Alle CSS-Formatierungen kommen in eine 
eigene Datei mit der Endung .css, z.B. stil.css

• Im HTML-Dokument verlinken Sie auf dieses 
Dokument im head-Bereich

<link rel="stylesheet" href="stil.css">



Aufgabe 3

• Speichern Sie das Dokument 
formatierungen.html zusätzlich als 
formatierungen_extern.html ab.

• Schneiden Sie die CSS-Formatierungen aus 
und speichern Sie sie im Dokument stil.css

• Verlinken Sie auf dieses Dokument im HTML-
Code <link rel="stylesheet" href="stil.css">



FORMATIERUNGEN AM 
LAYOUTBEISPIEL



Layoutaufgabe 5

• Erstellen Sie eine externe CSS-Datei mit Namen stil.css in 

Ihrem Ordner layout.

• Verweisen Sie in index.html auf die externe CSS-Datei über

<link rel="stylesheet" href="stil.css">



Layoutaufgabe 6
1. Definieren Sie bitte für das body-Element:

• eine Schriftgröße von 120% (font-size)

• Schriftart sans-serif (font-family)

• Zeilenhöhe (line-height) von 1.4

• Schriftfarbe (color) und eine Hintergrundfarbe (background-color) nach Belieben

2. Definieren  Sie für die h1-Überschrift

• eine Schriftgröße von 3rem

• nicht fett (font-weight: normal)

• Zentrierung (text-align: center)



Layoutaufgabe 7
Definieren Sie für das nav-Element

• Hintergrundfarbe (background-color)

Geben Sie dem footer

• Hintergrundfarbe (background-color) 

• und Textfarbe (color)

Für die Links innerhalb der Navigation (Selektor nav a) definieren Sie

• eine Schriftfarbe (color)

• keine Unterstreichung (text-decoration: none)



AUSMAßE VON ELEMENTEN 
BESTIMMEN



Boxmodell

• width: Breite des Inhaltsbereichs

• height: Höhe des Inhaltsbereichs

• padding: Innenabstand 

• border: Rahmen

• margin: Außenabstand 

Unterschiedliche Werte möglich: 
padding-left, padding-right, padding-top, padding-bottom
margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom. 



Abkürzungen
Beispiel Erklärung Auflösung

1 Wert padding: 50px; der angegebene Wert gilt für 

alle vier Seiten

padding-top: 50px;

padding-right: 50px;

padding-bottom: 50px;

padding-left: 50px;

2 Werte padding: 20px 12px; Der erste Wert gilt für 

oben/unten, der zweite für 

rechts/links

padding-top: 20px;

padding-right: 12px;

padding-bottom: 20px;

padding-left: 12px;

3 Werte padding: 20px 12px 

10px;

Der erste Wert gilt für oben, 

zweite für rechts/links und 

der dritte für unten 

padding-top: 20px;

padding-right: 12px;

padding-bottom: 10px;

padding-left: 12px;

4 Werte padding: 20px 40px 

4px 12px;

Der erste Wert gilt für oben, 

der zweite für rechts, der 

dritte für unten und der 

vierte für links.

padding-top: 20px;

padding-right: 40px;

padding-bottom: 4px;

padding-left: 12px;



border
.gerahmt {

border-width: 10px;
border-color: red;
border-style: solid;

}
/* Verkürzte Schreibweise */
.gerahmt {

border: 10px red solid;
}
Auch einzeln möglich: border-left, border-top, border-right, border-bottom



border-style

https://wiki.selfhtml.org/extensions/Selfhtml/example.php/B
eispiel:CSS2_border-style.html



Schöne Effekte

• border-radius: 10px;

• box-shadow: 10px 10px 10px red;



Aufgabe 4

• Wenden Sie in Ihrem Dokument 
formatierungen.html alle Eigenschaften 
(außer height) mindestens einmal an.

• Funktioniert das so, wie Sie erwarten?
• width: Breite des Inhaltsbereichs

• height: Höhe des Inhaltsbereichs

• padding: Innenabstand 

• border: Rahmen

• margin: Außenabstand 



Wie breit ist dieses Element

.beispiel {

width: 200px;

padding: 50px;

border: 10px solid blue;

}



box-sizing
.beispiel {

width: 200px;
padding: 50px;
border: 10px solid blue;

}
.beispiel2 {

width: 200px;
padding: 50px;
border: 10px solid blue;
box-sizing: border-box;

}

Gesamtbreite 320px

Gesamtbreite 200px



Nützlich außerdem
• min-width: Minimalbreite
• max-width: Maximalbreite

• Zentrieren von Blockelementen über 
margin-right: auto;
margin-left: auto;


