
HTML und CSS - Grundkurs für 
Einsteiger
3. Abend

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

nah an Kamera weit weg von Kamera



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.

• Bestimmen Sie eine Person, die die Fragen 
vorträgt.



Aufgabe 1
• Erstellen Sie eine Liste um Ihre Links in links.html 

und achten Sie auf die notwendige Struktur:
<ul>

<li><a href="d1.html">Beispiel</a></li>

<li><a href="d2.html">Beispiel2</a></li>

</ul>

• Überprüfen Sie Ihren Code



WEITERE ELEMENTE



Weitere Elemente (S. 55)
• abbr – Abkürzungen 
<p>Dieser Absatz enthält eine <abbr

title="Abkürzung">Abk.</abbr> gefolgt von 

weiterem Text.</p>

• strong für betonten Text 
<p><strong>Achtung</strong>..</p>

• em für hervorgehobenen Text

• span – keine besondere Bedeutung, praktisch in Kombination 
mit CSS



GROBE STRUKTUR



Strukturierung in Bereiche

• Früher

<div class=navigation> …</div>

<div class=inhalt>…</div>

• Heute

<nav> …</nav>

<main>…</main>



Mögliche Bereiche (s.a. S. 50)
• header – Kopfbereich (von Seite oder Bereich)
• footer – Fußbereich (von Seite oder Bereich)
• main (neuer in HTML5 hinzugefügt, kennzeichnet den 

Hauptinhalt)
• nav – Hauptnavigation (drinnen Liste von Links)
• article – eigenständige Sinneinheit
• section – Abschnitt (von Seite oder Bereich)
• aside – Zusatzinfo, lose Beziehung zum Inhalt
• div – wenn keines der anderen Elemente passt



UNSER LAYOUTBEISPIEL



Einfaches responsives Layout

Texte und Bilder wie Sie wollen –
nehmen Sie Ihre eigenen!



Layoutaufgabe 1

1. Erstellen Sie einen Unterordner in Ihrem Projektverzeichnis 
mit Name layout. Speichern Sie dort eine Datei mit Namen 
index.html ab.

2. Erstellen Sie ein HTML-Grundgerüst mit folgendem Inhalt für 
body



Layoutaufgabe 2
• Inhalt für header – den Text können Sie frei 

wählen. 

• Dateinamen der Links bitte beibehalten



Layoutaufgabe 3
• Sie haben innerhalb von <main> und </main> 

bereits zwei article-Elemente eingefügt. 

• Ergänzen Sie nun innerhalb dieser article-
Elemente jeweils

– h2-Überschrift mit Text

– Ein paar Absätze mit Text



Layoutaufgabe 4
• Ergänzen Sie mindestens in zwei beliebigen 

Absätzen jeweils ein Bild (maximal 450px 
breit). 

• Innerhalb von <footer> und </footer> 
schreiben Sie bitte einen Absatz mit einem ©-
Zeichen und einer Jahreszahl. 



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



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 2
• 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)



Farben in VS Code



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 3

• Testen Sie den Firefox-Farbwähler oder VS 
Code-Farbwähler in Ihrem Dokument 
formatierungen.html aus!



Farbkombinationen finden

• https://paletton.com/

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

• https://coolors.co/721ae4

https://paletton.com/
https://color.adobe.com/de/create/color-wheel
https://coolors.co/721ae4


Aufgabe 4

• Testen Sie das Ihrer Gruppe zugewiesene Tool. 
Was für Funktionen bietet es? Wofür könnte 
man es einsetzen? Was muss man machen, 
um eine dieser Farben im Beispieldokument 
zu nutzen?

• Bestimmen Sie eine Person, die die Ergebnisse 
präsentiert!



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; }



Aufgabe 5

• 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; }



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

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



Selektoren gruppieren

• Wenn mehrere Selektoren dieselbe 
Formatierung erhalten sollen, schreiben Sie 
ein Komma dazwischen

• CSS:

h1, h2, h3 { font-family: sans-serif;}


