
HTML und CSS - Grundkurs für 
Einsteiger

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 HTML soweit?

sehr mühsam sehr easy



Wiederholung letzter Abend

• Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrer Gruppe, 
was wir bisher schon in HTML besprochen 
haben.

• Formulieren Sie zwei Wiederholungsfragen für 
die andere Gruppe.

• Sammeln Sie gerne weitere offene Fragen.



Karte einbinden



Nachtrag

• GIF komprimiert verlustfrei (Fehler im Heft auf 
S. 62)

https://de.wikipedia.org/wiki/Graphics_Intercha
nge_Format

„Es erlaubt eine verlustfreie Kompression der 
Bilder.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format


CSS (HEFT S. 28FF) – GRUNDLAGEN UND 
SYNTAX



Formatierungssprache

• CSS „Cascading Stylesheets“

• Formatierungssprache für HTML-Seiten

• eigene Syntax

• Formatierungen können zentral festgelegt 
werden

• Es können unterschiedliche Formatierungen je 
nach Viewportgröße definiert werden



CSS-Regel

h2 {

background-color: red;

}

„Selektor“ – was soll formatiert 
werden?

Eigenschaft Wert

Buch S. 31



CSS-Regel

h2 {

background-color: red;

color: white;

}

Alle Formatierungen, die für 
den Selektor gelten, stehen 
innerhalb von { und }



CSS-Regel

h2 {

background-color: red;

color: white;

}

Am Ende steht immer ein ;

Zwischen Eigenschaft und Wert steht ein :

Zwischen Eigenschaft und Wert steht ein :



CSS-Regeln notieren

• Innerhalb von <style> …</style> im 
Kopfbereich

• In einem eigenen Stylesheet, auf das verlinkt 
wird:

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



Aufgabe 1
• Erstellen Sie ein Dokument mit einer h1, mehreren h2 und mehreren 

Absätzen (p) und speichern Sie es unter dem Namen 
„formatierungen.html“

• Ergänzen Sie innerhalb von <head> …</head>
<style>

p {
color: white;
background-color: green;

}

</style>
• Formatieren Sie auf dieselbe Art die h2-Überschrift in anderen Farben!



CSS – FARBEN



Farben in CSS

• color – Farbe für Text und Rahmen 

color: red;

• background-color - Hintergrundfarbe



Farben in CSS angeben

• Farbname - color: red;

• Hexadezimalcode

color: #ff0000; (auch möglich #f00)

• rgb (rot,grün,blau) - color: rgb(255, 0, 0);

• rgba(rot,grün,blau,alphatransparenz)
rgba(255,0,0,0.5)

Buch S. 37-39



Entwicklertools nutzen

• Firefox: Rechtsklick ins Dokument 



Entwicklertools nutzen

• Element links auswählen

• Dann auf Farbkreis klicken



Farben wählen

• Über die Entwicklertools Farben ändern

Damit können Sie testen, 
wie eine Farbe aussieht. 
Damit sie übernommen 
wird, müssen Sie die 
Farbangabe kopieren und in 
Ihr Dokument einfügen



Aufgabe 2

• Testen Sie den Firefox-Farbwählen in Ihrem 
Dokument formatierungen.html aus!



Farben wählen 2

• https://colorschemedesigner.com/csd-3.5/

• https://color.adobe.com/de/create/color-
wheel

https://colorschemedesigner.com/csd-3.5/
https://color.adobe.com/de/create/color-wheel


Aufgabe 3

• Testen Sie den Farbwähler 
https://colorschemedesigner.com/csd-3.5/
und wählen Sie schöne Farben für body, p, h1, 
h2

https://colorschemedesigner.com/csd-3.5/


CSS – ELEMENTE AUSWÄHLEN



Typselektor

• Alle Elemente eines Typs, z.B. alle Absätze:

p { color: red; }

oder

body { background-color: orange; }



Klassenselektor
• Wenn einzelne Elemente anders formatiert 

werden sollen, brauchen Sie Klassen

• HTML:

<p class="warnung" >…</p>

• CSS:

.warnung { background-color: red; }
Buch S. 169



Aufgabe 4

• Definieren Sie in Ihrem Dokument 
„formatierungen.html“ bei einem Absatz die 
Klasse warnung

• Formatieren Sie diesen Absatz mit einer 
anderen Hintergrund- und Textfarbe.

HTML: <p class="warnung" >…</p>
CSS: .warnung { background-color: red; }



Selektoren kombinieren
• Mehrere Selektoren lassen sich kombinieren

nav a { color: red; } 

wählt nur die Links innerhalb von nav aus, nicht 
diejenigen außerhalb:

<nav><a href="#">Link</a></nav>

<a href="#">Link</a>



Typselektor mit Klassenselektor
• Wenn nur ein bestimmtes Element mit einer 

Klasse formatiert werden soll
• HTML:
<p class="warnung" >…</p>
<div class="warnung" >…</p>
• CSS:
p.warnung { background-color: red; }



Id-Selektor
• Um ein einzigartiges Element zu formatieren, 

können Sie einen id-Selektor nehmen

• HTML:

<p id="aktuell" >…</p>

• CSS:

#aktuell { background-color: red; }
Buch S. 170



* - der Universalselektor
• Um alle Elemente auszuwählen, können Sie das * 

nehmen
• HTML:
<p>…</p>
<div>…</div>
<a > …</a>
• CSS:
* { border: 1px solid blue; }



Aufgabe 5

Selektoren üben:

https://flukeout.github.io/

(wir haben nur die Selektoren bis Level 11 
besprochen)

https://flukeout.github.io/


SCHRIFTFORMATIERUNG



Einheiten in CSS

• px - Pixel (Bildschirmpunkt)

• rem – 1rem entspricht der Größe des M – im 
Normalfall 16px

• % - Prozentwerte. Bei font-size sind 1rem = 
100%, bei Breitenangaben bezieht es sich auf 
den Kontext, z.B. auf das Browserfenster

Buch S. 39ff



Keine guten Einheiten in CSS für den 
Bildschirm

• pt – nur für den Ausdruck

• cm – nur für den Ausdruck

• mm – nur für den Ausdruck



Schriftformatierung

• font-family für die Schriftart, z.B. 

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lieber Browser, wenn auf deinem System Arial installiert ist, 
nimm Arial. Wenn nicht, Helvetica. Wenn die auch nicht da 
ist, dann deine serifenlose Standardschrift.



Schriftformatierung – globale 
Schriftfamilie

sans-serif

serif

monospace



Schriftformatierung
• font-family für die Schriftart, z.B. font-family: Arial, 

Helvetica, sans-serif;
• font-size für die Schriftgröße, z.B. font-size: 2rem
• line-height – Zeilenabstand , z.B. line-height: 1.4; (keine 

Einheit, nur Zahl)
• font-variant – Kapitälchen font-variant: small-caps
• font-weight – fetter Text font-weight: bold
• font-style – für kursiven Text font-style: italic

Buch S. 164ff



Aufgabe 6
Testen Sie alle Angaben zumindest einmal in textformatierungen.html
• font-family für die Schriftart, z.B. font-family: Arial, Helvetica, sans-

serif;
• font-size für die Schriftgröße, z.B. font-size: 2rem
• line-height – Zeilenabstand , z.B. line-height: 1.4; (keine Einheit, nur 

Zahl)
• font-variant – Kapitälchen font-variant: small-caps
• font-weight – fetter Text font-weight: bold
• font-style – für kursiven Text font-style: italic



Texte formatieren

• text-indent – Erstzeileneinzug z.B. text-
indent:10px

• text-align – Ausrichtung von Absätzen, mögliche 
Werte right, left, center

• text-decoration – Unterstreichung text-
decoration: underline und keine Unterstreichung 
text-decoration: none



Aufgabe 7
Testen Sie alle Angaben zumindest einmal!
• text-indent – Erstzeileneinzug z.B. text-

indent:10px
• text-align – Ausrichtung von Absätzen, mögliche 

Werte right, left, center
• text-decoration – Unterstreichung text-

decoration: underline und keine Unterstreichung 
text-decoration: none



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 8
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 9

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 10

• 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 (font-size ) von 3rem

• nicht fett (font-weight: normal)

• Zentrierung (text-align: center)


