
HTML und CSS - Grundkurs für 
Einsteiger
Abend 5

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. 



FEHLERSUCHE



Fehler passieren leicht

• auch in CSS …

• Webentwicklertools aufrufen (Rechtklick, 
dann „untersuchen“)

• Auf Konsole klicken



Fehler passieren leicht



Aufgabe 1

• Kontrollieren Sie, ob Sie in formatierungen.css 

Fehler in Ihrem CSS-Code haben!

• Machen Sie dann einen bewussten Fehler und

schauen Sie, ob Sie ihn aufspüren können.



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



HTML-TABELLEN, BUCH S. 99F



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 2

• 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



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



Flexcontainer – Anordnung 
Hauptachse

justify-content: flex-start | flex-end 
|space-between | space-around | space-evenly
| center

21



Flexcontainer - querende Achse

align-items: stretch | flex-start
| center | flex-end | baseline

22



Let‘s play

• Flexbox-Froggy bis Level 7

https://flexboxfroggy.com/

https://flexboxfroggy.com/


flex-direction - Standard

flex-direction: row

Wenn man nichts weiter schreibt, werden die Elemente nebeneinander angeordnet. 
Explizit kann man das auch auslösen über flex-direction: row



flex-direction - Richtung

flex-direction: column

flex-direction: row-reverse

flex-direction: column-reverse



Let‘s play

• Flexbox-Froggy bis Level 8 - 13

https://flexboxfroggy.com/

https://flexboxfroggy.com/

