
HTML und CSS - Grundkurs für 
Einsteiger – 18. 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



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;



FORMATIERUNGEN AM 
LAYOUTBEISPIEL



Layoutaufgabe 8
a) Für body

Bitte Außenabstand (margin) auf 0 setzen

b) Für h1

• Innenabstand (padding) von 2rem

• Außenabstände (margin) auf 0

c) Ungeordnete Liste in der Navigation (Selektor nav ul)

• Außenabstände (margin) auf 0

• keine Aufzählungszeichen (list-style: none)

d) Links innerhalb der Navigation (Selektor nav a) 

• Innenabstand (padding) von 0.8rem



Layoutaufgabe 9
e) main-Element

• Maximale Breite (max-width) von 62rem

• Zentriert über margin: auto

f) article-Elemente

• Breite (width) von 50%

• Außenabstand (margin) 0 2rem

g) footer

• Innenabstand (padding) 2rem

• Außenabstand nach oben (margin-top) von 1rem



CSS-CODE BEI ECHTEN PROJEKTEN 
ÄNDERN



CSS-Code ändern

• Beispielsweise bei WordPress-Projekten oder 
Projekten mit einem anderen CMS

• Problem: sehr sehr lange Stylesheets (10 
Tausend Zeilen sind keine Seltenheit)



Drei Aufgaben

1. Herausfinden, welchen Code man braucht

2. Diesen Code an die richtige Stelle schreiben

3. Und testen



1. Herausfinden, welchen Code

• Entwicklertools

• CSS-Referenzen

https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS



2. Diesen Code an die richtige Stelle 
schreiben

• Wo das ist, hängt vom Projekt ab. Kann man 
den HTML-Code bearbeiten und ein eigenes 
Stylesheet ergänzen?

• Kann man bei einzelnen Seiten den Code 
innerhalb von <style> …</style> schreiben?



2. Diesen Code an die richtige Stelle 
schreiben

• Was bietet das spezielle Tool für 
Möglichkeiten?

• Beispiel WordPress „Custom CSS“.



LAYOUTS ERSTELLEN



Techniken für Layouts

• float: Heute nur noch zur Anordnung einzelner 
Elemente, für Layouts veraltet

• position: Heute nur noch zur Anordnung 
einzelner Elemente, für Layouts veraltet

• Flexbox☺

• Gridlayout ☺



Flexbox
• Mit Flexbox ordnen Sie die Kindelemente eines 

Containers an

<section>
<div> …</div>
<div>….</div>
<div> …</div>

</section>

section { 
display: flex; 

}

Flexcontainer

Kindelemente werden 
angeordnet



Flexbox

• Mit display: flex werden Elemente 
nebeneinander angeordnet

• Zur Anordnung untereinander ergänzen Sie 
flex-direction: column



Layoutaufgabe 10

• Ergänzen Sie für nav ul die Angabe display: flex

• Ergänzen Sie auch für main die Angabe 
display: flex

• Machen Sie bitte die Links in der Navigation 
(nav a) zu Blockelementen über display: block



… UND RESPONSIV



Responsiv „anpassend“

• Sie können über so genannte CSS Media 
Queries die Eigenschaften des Ausgabegeräts 
abfragen

• … und dann besondere Formatierungen 
definieren



Medien Abfragen
@media screen and (max-width: 700px) {

/* das gilt nur bis 700px Viewportbreite */

p {

background-color: red;

}

}



Layoutaufgabe 11
Ergänzen Sie bitte am Ende Ihrer CSS-Datei Folgendes

@media screen and (max-width: 530px) {

main {

display: block;

}

article {

width: auto;

}

}



Layoutaufgabe 12

Damit Bilder nie größer warden als die sie umgebenden
Container schreiben Sie außerdem in Ihrer CSS-Datei

img {

max-width: 100%;

height: auto;

}



TABELLEN ERSTELLEN



Tabellen benutzen

• für tabellarische Daten

• für Layouts

• für die Anordnung



Tabellen - HTML
<table>
<tr>

<td>Deutschland</td>
<td>Berlin</td>

</tr>
<tr>

<td>Frankreich</td>
<td>Paris</td>

</tr>
</table>



Tabellen – Rahmen

<style>

td, th { 

border: 1px solid black;

}

</style>



Tabelle - Überschriften
<table>
<tr>

<th>Land</th>
<th>Hauptstadt</th>
</tr>
<tr>

<td>Deutschland</td>
<td>Berlin</td>

</tr>
<tr>

<td>Frankreich</td>
<td>Paris</td>

</tr>
</table>



Aufgabe 1

• Erstellen Sie die Tabelle zum Tagesablauf in 
Ihrem Heft auf S. 101 (3 Termine des 
Programms genügen)

• Ergänzen Sie dann auch die dort gezeigten 
CSS-Formatierungen



LOOSE ENDS



Usability und Barrierefreiheit

• Sind sehr wichtig.

• Wenn man korrektes HTML und CSS so 
schreibt, wie sie gedacht sind, macht man 
schon vieles richtig.



Barrierefreiheit
• Prüfen, ob sich Website mit Tastatur bedienen 

lässt
• Kontrast?
• Alternativtexte für Bilder?
• Keine Bilder mit Text
• Keine Informationen nur über Farben vermitteln
• Die passendsten HTML-Elemente verwenden



Usability
• Feedback: Was geschieht gerade, wo bin ich?
• Sprache/Bilder für Benutzer, nicht Firmenslang
• So wenig Einschränkungen des Benutzers wie möglich
• Konsistente Darstellung
• Besser Fehler vermeiden, als Nutzer auf Fehler 

hinweisen 
• Mehr unter https://www.nngroup.com/articles/ten-

usability-heuristics/

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/


Feedback

• Was hat der Kurs Ihnen in Hinsicht auf Ihre 
Ziele gebracht?

• Was möchten Sie sonst noch loswerden?

• Haben Sie Anregungen, was die Form des 
Online-Unterrichts anbelangt?


