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Hallo, 

Ich freue mich, dich hier in diesem Computerkurs begrüßen zu dürfen. 

Bestimmt bist du schon ganz gespannt darauf, was du in diesem 

Einsteigerkurs lernen kannst. 

 

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Kursinhalt: 

 

• Website  Webseite 

 

• Wie ist eine Website aufgebaut? 

 

• Wie erstellt man eine Website? 

 

• Grafiken und Bilder im Internet 

 

• Was ist HTML? 

 

• Die 10-Minuten-Webseite 

 

• Grundlagen der HTML-Programmierung für Einsteiger 

 

• Was ist ein Hyperlink? 

 

• Wie verschicke ich Emails? 

 

• Listen in HTML 

 

Dieses Skript soll dir helfen, das Erlernte auch später noch anwenden 

zu können.  
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Website   Webseite 

 

Du wirst vielleicht denken Website und Webseite sind das gleiche, 

aber da irrst du dich.  

Eine Website besteht aus vielen einzelnen Seiten, den sogenannten 

Webseiten (siehe Grafik). 

 

 

 

 

 

 

Eine Website hat z. B. folgende Domain-Adresse: 

http://www.cyber-kids.de   

Die Webseite „Index“ findest du dann unter folgender Adresse: 

http://www.cyber-kids.de/index.html  

Der Aufbau einer Domain-Adresse unterliegt immer den gleichen 

Regeln.  

http:// = Hypertext-Transfer-Protocol 

www. = World Wide Web 

cyber-kids = Name der Domain im Internet 

.de = Diese Endung zeigt das Land an, in dem die Domain registriert 

ist. 

  

Homepage 

Index 

Webseite 

Inhalt 1 

Webseite 

Inhalt 2 

Webseite 

Inhalt 3 

Webseite 

Kontakt 
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Wie ist eine Website aufgebaut? 

Eine Website ist aus mehreren Elementen aufgebaut.  

 Webseiten 

 Bildern und Grafiken 

 Sound  

 Videos 

 Tabellen 

 Formularen 

 Dateianhänge 

 

Webseiten: 

Eine Webseite lässt sich mit einer Buchseite vergleichen. 

Auf einer Buchseite kann man ja Texte und Bilder finden. Genauso ist 

es auch mit einer Webseite. Allerdings kann man auf Webseiten auch 

Videos oder Musikstücke finden und mit dem geeigneten Player 

abspielen. 

Das Beste an Webseiten ist allerdings, dass man sie untereinander 

verlinken kann, so dass man ohne Probleme und Sucherei von einer 

Textstelle zur anderen oder von einem Bild von Seite 1 zu einem Text 

auf Seite 3 springen kann. 

 

Bilder und Grafiken 

Eine Webseite enthält oft viele Bilder und Fotos. Das kann sich 

manchmal negativ auf die Ladezeiten einer Webseite auswirken. Je 

größer die Bilder (Dateigröße), desto länger dauert es, bis das Bild auf 

dem Bildschirm zu sehen ist – und nicht jeder hat einen schnellen DSL-

Anschluss.  

Außerdem werden auch nur ein paar Dateiformate vom 

Internetbrowser verarbeitet. 
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Um also lange Wartezeiten beim Laden der Seite zu vermeiden, 

solltest du unter folgenden Dateiformaten wählen:  

• bei farbigen Fotos: JPG (.jpg) 

• bei Grafiken und Bildern: PNG (.png), GIF (.gif) oder JPG (.jpg) 

• bei Schwarz-Weiß-Bildern kannst du zwischen GIF oder JPG 

wählen. 

 

 

Sound 

Unter Sound versteht man entweder ganze Lieder, Musikstücke etc. 

oder aber nur einzelne Töne, wie z. B. ein „Kling“ als Quittungston 

(wenn man z. B bei einem Formular auf „abschicken“ geklickt hat). Um 

Audiodateien auf der Webseite anhören zu können, muss ein 

geeigneter Audioplayer auf dem Computer installiert sein. 

Audiodateien gibt es in ganz verschiedenen Formaten: 

Folgende Dateiformate gibt es im Audiobereich: 

• .midi (wir bei Instrumentalmusik verwendet) 

• .wav (große Dateigröße, gute Qualität) 

• .mp3 (gute Qualität, geringe Dateigröße) 

 

Videos 

Eine Website wie YOUTUBE z. B lebt fast nur von den Videos, die man 

dort ansehen kann. Wie bei den Grafiken und Sounds gibt es auch bei 

den Videos die verschiedensten Dateiformate, so dass man je nach 

Dateiendung einen anderen Videoplayer braucht. 

Folgende Videoformate findet man häufig im Internet: 

• .mp4 (Auf einem IPhone kann man z. B. nur Videos im .mp4-und 

.flv-Format ansehen.) 
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• .avi (qualitativ hochwertig, heute nicht mehr viel genutzt) 

• .mov (QuickTime Movie) 

• .wmv (Windows Media) 

 

Tabellen 

Im Internet findet man in der Regel zwei Arten von Tabellen, nämlich 

die sichtbaren und die unsichtbaren Tabellen. Man benutzt beide 

Arten von Tabellen, um den Inhalt auf einer Webseite klarer zu 

ordnen. 

Sichtbare Tabellen 

• Inhalte wie z. B. Stunden in einem Stundenplan, kann man so 

schön „aufgeräumt“ präsentieren. 

• Man kann Texte in Spalten packen und so den Eindruck einer 

Zeitung entstehen lassen. 

 

Unsichtbare Tabellen 

• Mit Hilfe von unsichtbaren Tabellen kann man den Inhalt einer 

Webseite genauer anordnen.  

• Indem man unsichtbare Tabellen verschachtelt, also eine 

Tabelle in einer Tabelle usw. anordnet, kann man sehr 

aufwändige Seiten gestalten. 

• Unsichtbare Tabellen entstehen, wenn man die Dicke des 

Tabellenrandes auf „0“ setzt. 
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Formulare 

Bestimmt hast du beim Surfen im Internet schon einmal ein Formular 

gesehen. Formulare findet man überall, wo Daten wieder an den 

Webseitenbesitzer zurückgeschickt werden sollen. 

Es gibt verschiedene Arten von Formularen, wie z. B. 

• Antwortformulare bei einer Umfrage 

• Bestellformulare 

• Formulare mit denen man Abstimmen kann (diese besitzen nur 

ein „Ja“ oder „Nein“ und einen „Abschicken“ –Button) 

• Formulare mit denen man sich in Gästebücher eintragen kann 

Diese Art von Zusammenspiel von Websitebetreiber und User nennt 

man Interaktiv. 

 

Dateianhänge 

Unter Dateianhänge einer Webseite kann man Dateien verstehen, die 

dort zum downloaden bereit stehen. So wäre das bei deiner Schule 

vielleicht die Schulbuchliste oder dein Stundenplan. 

Auf manchen Websites kann man auch Formulare oder Broschüren 

downloaden und auf dem eigenen Computer speichern. Das ist wirklich 

sehr praktisch. 
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Wie erstellt man eine Website? 

Man kann eine Website auf verschiedene Art und Weise erstellen: 

• entweder durch reines Programmieren in einer 

Seitengestaltungssprache wie HTML oder CSS-Stylesheets, 

PHP etc. Dabei helfen einem sogenannte Editoren. WINDOWS 

hat einen eigenen Editor in seinem Zubehör, den sogenannten 

EDITOR. Außerdem gibt es auch noch den kostenlosen 

WEAVERSLAVE (http://www.weaverslave.ws/), der mit seinen vielen 

nützlichen Extras das Programmieren sehr vereinfacht. 

 

• Man kann auch ein spezielles WEBDESIGN-Programm, ein 

sogenanntes WYSIWYG-Editor wie DREAMWEAVER, GO 

LIVE, NetObjects Fusion, FRONTPAGE benutzen. Leider sind 

alle diese Programme kostenpflichtig. 

 

Es gibt allerdings auch noch ein gutes kostenloses (OPEN 

SOURCE) Webdesign-Programm namens NVU. 

 

Mit Hilfe dieser Programme kann man die einzelnen Teile in 

einer Webseite anordnen, verlinken und beschreiben. Man kann 

Überschriften formatieren, Absätze gestalten, Bilder und 

Email-Adressen einbinden. 

 

• Mit Hilfe von WORD kann man ebenfalls Webseiten gestalten, 

sie untereinander verlinken und ins Internet stellen. 

 

• Gute Grafikprogramme wie PHOTOSHOP, FIREWORKS, 

PHOTOIMPACT etc. helfen einem auch bei der 

Webseitengestaltung, in dem man die Elemente wie auf einem 

Bild anordnet und das Programm das benötigte Script erstellt 
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und es in die Seite einarbeitet, so dass am Ende eine ganze 

Webseite mit Programmiersprache, Bildern etc. daraus wird.  

Diese Methode ist allerdings sehr umständlich. 

 

Grafiken und Bilder im Internet 

Stell dir vor, du hast deine eigene Webseite kreiert, du klickst sie im 

Internet an und auf dem Bildschirm passiert nichts, außer dass du 

vielleicht den Ladebalken siehst. Das wäre doch furchtbar ärgerlich 

und langweilig. Um dieses Problem zu beheben muss man die 

Dateigrößen aller Elemente der Webseite möglichst gering halten. 

Hier sind ein paar Beispiele: 

• Hintergrundgrafiken – lieber eine kleine Datei (5kb) die sich 

ständig wiederholt, als eine einzige große Datei. 

• Gemalte Bilder und Grafiken mit weniger als 256 Farben als 

GIF abspeichern 

• Fotos kann man vor dem speichern als JPG komprimieren. Je 

nach Motiv kann man eine hohe Kompressionsrate wählen. 

Versuche es einmal mit 70%. 

 

Anhand der folgenden Bilder möchte ich dir zeigen, wie sich 

Dateigröße und Bildqualität bei den einzelnen Bildformaten 

auswirken. 

Bild Format und  

Dateigröße 

Bild Format und 

Dateigröße 

 

Kimba_1.bmp 

81 KB 
 

Tiger.bmp 

64 KB 
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Kimba_1.gif 

17,6 KB 
 

Tiger.gif 

7,87 KB 

 

Kimba_1.jpg 

6,51 KB 
 

Tiger.jpg 

3,84 KB 

 

Kimba_1.png 

60,9 KB 
 

Tiger.png 

19 KB 

 

Kimba_1.tif 

93,8 KB 
 

Tiger.tif 

26,2 KB 

 

 

Das ist ja alles schön und gut wirst du jetzt denken, aber woher 

bekomme ich eigentlich meine Bilder und Grafiken?  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 

• Selber malen  

Du kannst in einem Grafikprogramm wie PAINT, dass auf jedem 

Windowsrechner im Zubehör zu finden ist, eigene Bilder malen 

und speichern. 

 

• Selber malen und einscannen 

Wenn du Zugang zu einem Scanner hast und lieber auf Papier 

malst als auf dem Bildschirm, dann ist dies die richtige 

Methode für dich deine eigenen Kunstwerke ins Internet zu 

bringen. 
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• Digitale Kamera 

Mit Hilfe einer Digitalen Kamera oder eines Fotohandys kannst 

du leicht die schönsten Fotos auf deinen Computer übertragen 

und dann als digitale Bilddateien speichern. Später kannst du 

sie dann in deine Webseite einbinden. 

So kannst du natürlich auch Videos erstellen und einbinden. 

 

• Clip Art-Sammlungen 

Clip Art-Sammlungen sind Zusammenstellungen von vielen 

kleinen Bildern zu den unterschiedlichsten Themen. Im 

Internet gibt es viele Websites auf denen man kostenlose Clip 

Arts finden kann.  

 http://www.123gif.de/ 

 http://www.funclipart.de/ 

Clip Art-Sammlungen werden auch zusammen mit vielen Grafik- 

und Bildbearbeitungsprogrammen ausgeliefert.  

 

 

 

Was ist HTML? 

HTML ist die Abkürzung für den Begriff HyperTextMarkupLanguage. 

Dabei handelt es sich um die Dokumentensprache des Internets, d. h. 

diese Programmiersprache sagt dem Computer, wie Texte, Absätze 

und sogar Bilder im Internet aussehen sollen. 

HTML-Befehle werden TAGs genannt und immer in eckige Klammern 

geschrieben. Der besseren Lesbarkeit für Anfänger wegen, versuche 

ich alle Tag’s groß zu schreiben. 

TAGs haben oft auch noch Attribute und Werte. Diese werden von 

Anführungszeichen eingerahmt.  
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Die Grundstruktur 

Eine HTML-Seite ist immer nach dem gleichen Muster aufgebaut: 

• Ein HTML-TAG rahmt den gesamten Programmiertext ein 

• Einen Kopfbereich – HEAD -, indem sich wichtige Informationen 

für Suchmaschinen oder CSS-Stylesheets befinden. 

• Im HEAD-Bereich gibt es noch den 

TITLE-Befehl. Dieser Befehl schreibt 

die Seitenüberschrift in die obere linke 

Ecke des Browserfensters. 

• Nach dem HEAD-Befehl oder auch 

HEAD-Tag kommt wie bei einem 

Schneemann der Körper der HTML-

Seite, der sogenannte BODY-Bereich. 

Im BODY stehen nun alle Informationen, 

die auf der Webseite angezeigt werden. 

 

In diesem Kapitel nun wirst du deine erste HTML-Seite erstellen, 

speichern und auch im Browser ansehen. Anschließend werden wir auf 

einige Grundbefehle eingehen und diese etwas »durchleuchten «.Das 

Tolle am Ganzen ist jedoch, dass du in wenigen Minuten schon eine 

ganze Menge über HTML wissen wirst. Lass dich überraschen! 
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Die 10-Minuten-Website 

Wetten, dass du in 10 Minuten eine eigene Website erstellen kannst! 

Allerdings ohne großen Inhalt, aber doch so, dass sie im Internet 

angezeigt werden kann. Also los geht’s.  

Als erstes startest du deinen gewünschten Editor. Das kann der 

Windows-Editor sein oder aber auch der Weaverslave. 

Wir arbeiten hier mit dem Weaverslave-Editor, da er eine 

Zeilennummerierung hat und auch sonst sehr komfortabel ist. 

Möchtest du aber trotzdem mit dem Windows-Editor arbeiten, so 

folge dieser Anleitung: 

START  PROGRAMME  ZUBEHÖR  EDITOR 

Hast du es geschafft den Editor zu öffnen, solltest du jetzt folgendes 

sehen:  

 

Nun aber zu unserem Weaverslave-Editor. Dieses Programm ist 

Freeware und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: 

http://www.weaverslave.ws/down/?weaverslave_install 

Wenn du auf folgende Adresse klickst, erscheint folgende Grafik: 

Der Editor ohne Inhalt! 

http://www.weaverslave.ws/down/?weaverslave_install
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Wählst du Ausführen, wird das Programm direkt installiert, wenn du 

dagegen Speichern wählst, wird es auf deiner Festplatte gespeichert. 

Allerdings musst du es dann noch installieren. 

Weaverslave installiert sich nicht in der Programmleiste, du kannst dir 

jedoch eine Verknüpfung erstellen, die du auf dem Desktop platzierst 

und dann mit einem Doppelklick aktivieren kannst. 
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Das geöffnete Programm sieht dann folgendermaßen aus:

 

Klicke nun im Menü Datei auf Neu und wähle HTML4 aus. Es öffnet 

sich eine „leere“ Datei mit einem Standard-HTML-Grundgerüst. 

 

Der Einfachheit halber werden wir nur die hellgelb eingefärbten 

Befehle, sogenannte TAGs beachten. Die ungefärbte Zeile beschreibt, 

um welche Art Dokument es sich eigentlich handelt. In der orangenen 
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Zeile steht ein sogenannter META-TAG. Diesen werden wir jedoch 

auch nicht beachten. 

Was wichtig ist, ist die Zeilennummer, denn mit deren Hilfe kannst du 

ganz leicht überprüfen, ob du dein Skript richtig abgetippt hast oder 

nicht. So jetzt aber zu unserem ersten selbstgeschriebenen Skript: 

 

 

Nachdem du den Text eingegeben hast speicherst du die Datei in 

einem Ordner mit Namen „beispielseiten“ unter dem Namen: 

webseite1.html ab.  

Klicke auf diesen Button: . Nun öffnet sich deine erste Webseite 

im Internet Explorer. Diese sieht folgendermaßen aus: 

 

 

Groß-und Kleinschreibungen sind in HTML nicht wichtig. Du kannst 

jedes Wort schreiben, wie du willst: klein oder groß .Damit du später 

Wenn du auf folgendes Symbol im Weaverslave klickst, öffnet er 
den Internet Explorer und zeigt dir deine Datei an. 
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aber mögliche Fehler schneller finden kannst und damit die Struktur 

deiner Codes übersichtlicher ist, ist es besser, wenn du dir ein 

bestimmtes Schema angewöhnst. 

Damit es später nicht zu Kompatibilitätsproblemen (d.h. die Programme 

„verstehen“ sich nicht) kommt, schreiben wir alle Tags klein, auch wenn 

das nicht so übersichtlich ist. 

Die Tasten (<) und (>) findest du auf den meisten Tastaturen links 

unten. Drückt man auf die (<>) Taste, dann erscheint aber nur ein (<). 

Um auch ein (>) zu schreiben, musst du gleichzeitig auch die Umschalt-

Taste (ª) gedrückt halten. Das (/) Zeichen erzeugst du, indem du (7) 

und gleichzeitig die Umschalt-Taste drückst. 

 

Solltest du mit dem Windows-Editor arbeiten musst du unbedingt die 

Dateiendung „.html“ hinter den Dateinamen schreiben (den Punkt nicht 

vergessen), da der Editor nicht automatisch weiß, dass er es mit HTML 

zu tun hat. Im Weaverslave dagegen haben wir ja schon beim Öffnen 

der neuen Datei festgelegt, dass es sich um eine HTML-Datei handelt. 

Möchtest du nun deine Datei direkt im Browser öffnen, klicke im 

Browser im Menü DATEI auf ÖFFNEN. Benutze die Durchsuchen-

Funktion und suche deine Datei im Datei-Browser. Klicke auf Öffnen 

und schaue dir deine Datei im Internet Explorer oder Firefox an. 

FERTIG!!! 
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Grundlagen der HTML-Programmierung für Einsteiger 

So, nun schauen wir uns einmal an, wie wir es geschafft haben, unseren 

Text auf unsere Webseite zu bringen. Zuallererst haben wir Folgendes 

geschrieben: <html> .Dieser Befehl, oder TAG wie die Profis sagen, 

sagt dem Programm, das die Webseiten darstellt (in der Regel dem 

Internet Explorer oder dem FireFox), dass dies ein HTML-Dokument, 

also eine Webseite ist. Ganz am Ende unseres Programms finden wir 

einen ähnlichen Befehl:</html>. Dieser unterscheidet sich vom ersten 

lediglich durch den Schrägstrich, doch das ist sehr wichtig! Dieser 

schließende Befehl sagt dem Programm nämlich, dass hier das Ende 

unserer Webseite ist. 

Somit dient der HTML-Befehl schlicht dazu, dem Programm zu sagen, 

wo der Anfang und wo das Ende der Webseite ist. Jede Webseite 

benötigt diesen Befehl an genau diesen Stellen (Anfang, Ende).Das 

solltest du dir unbedingt merken! 

 

Die Profis nennen die HTML Befehle TAGs .Damit du dich daran gewöhnen 

kannst, werden wir diese Bezeichnung auch in diesem Skript verwenden. 

Sonst wirst du später Schwierigkeiten haben, andere Referenzen oder 

Lehrbücher verstehen zu können. Die TAGs mit einem Schrägstrich am 

Anfang nennt man schließende TAGs, da sie einen Befehl beenden. Somit 

gibt es immer ein öffnendes TAG und ein  schließendes, na ja fast immer, 

aber wie heißt es so schön: keine Regel ohne Ausnahme 

 

Als nächster TAG folgt nun der <head>-TAG. Er hat ebenfalls ein 

schließendes TAG: </head>. Im HEAD-Bereich befinden sich der 

Seitentitel und die META-TAGS (das sind Informationen, die von 

Suchmaschinen verarbeitet werden). Nun gibt es noch ein TAG in den 

spitzen Klammern < >nämlich <body>. Auch hierzu finden wir zwei Zeilen 

tiefer ein ähnliches Tag, das sich vom ersten abermals nur durch den 

Schrägstrich unterscheidet:</body>. Aber wozu dient dieses <body>? 

Das <body>-Tag (aus dem Englischen übersetzt heißt Body 

Körper)stellt den eigentlichen Inhalt der Webseite dar. Alles 
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zwischen den beiden <body>-Tags wird auf dem Bildschirm angezeigt. 

So, nun bleibt nur noch eine Zeile übrig, die sich aber von selbst 

erklärt: Ich kann es! Dies haben wir als Text eingegeben und es wurde 

auch als Text am Bildschirm ausgegeben. Das war einfach, oder? 

Super, dann geht es weiter! 

 

So, nachdem wir nun eine 10-Minuten-Website erstellt haben und auch 

erklärt haben aus welchen Teilen sie besteht, können wir uns den 

größeren Dingen zuwenden. Denn bei „Ich kann es“ soll es ja nicht 

bleiben. 

Auf den folgenden Seiten kannst du die Website sehen, die wir bis 

zum Ende des Kurses designen werden.  
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Diese Website enthält alles, was man für eine einfache Homepage 

braucht, nämlich: 

 Verschiedene Seiten mit verschiedenen Inhalten 

  Eine Seitenüberschrift 

 Bilder 

 Hyperlinks, die die Seiten untereinander verbinden 

 Eine E-Mail-Adresse, damit man dir eine Email schreiben kann. 

 

Hier kannst du den sogenannten Quelltext der Datei betrachten. 

Damit du leichter die Tags von den Attributen und den Werten 

unterscheiden kannst, sind sie farbig geschrieben. 
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Findest du, dass das kompliziert aussieht? Keine Angst, es sieht 

komplizierter aus, als es in Wirklichkeit ist. 

Dann wollen wir jetzt mal loslegen. 

 

Als allererstes musst du die TAGs lernen, mit denen die Seite erstellt 

wurde, ein paar davon kennst du schon – andere wirst du jetzt kennen 

lernen. 

1. <html> </html> (kennst du schon) 

Das sind die TAGs, die alles in der Webseite einschließen 

 

2. <head> </head> (wurde kurz erwähnt) 

Dieser TAG ist sehr wichtig, denn er enthält alle wichtigen 

Angaben, die für eine Identifizierung der Webseite im Internet 

nötig sind. Außerdem können dort Angeben zu CSS-Stylesheets 

gemacht werden. Auch die META-TAGs sind im HEAD-Bereich 

beheimatet. 

 

3. <title> </title> (wurde kurz erwähnt) 

Mit Hilfe dieses TAGs geben wir der Webseite einen Namen 

bzw. eine Überschrift, die man im Browserfenster ganz oben 

links lesen kann.  

 

4. <body> </body> (kennst du schon) 

Dieser TAG schließt den gesamten INHALT der Webseite ein. 

Im BODY-TAG kann man z. B. auch die Hintergrundgrafik oder 

die Hintergrundfarbe festlegen. 

a. <body bgcolor=“blue“> legt die Hintergrundfarbe fest, 

nämlich blue bzw. blau. 
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Hier wird dem TAG „BODY“ ein ATTRIBUT „BGCOLOR“ 

zugeordnet. Dieses ATTRIBUT besitzt einen WERT, der 

immer in Anführungszeichen stehen muss, nämlich „BLUE“. 

 
b. <background=“hg3.jpg“> legt die Hintergrundgrafik fest. 

Diese Grafik wird sooft dupliziert, dass sie die ganze 

Webseite ausfüllt. Für Hintergrundgrafiken gilt es ein 

paar Regeln zu beachten, nämlich: 

i. Die Grafik sollte möglichst nur 5KB haben 

ii. Die Grafik sollte nicht so grell sein, da man sonst 

den eigentlichen Inhalt der Webseite nicht mehr 

sieht. 

iii. Sie sollte möglichst so beschaffen sein, dass man 

beim aneinanderreihen keine störenden Ränder 

sieht. 

 

5. <h1> (dieser TAG ist neu) 

Überschriften auf Webseiten werden mit Hilfe der H-TAGs 

gestaltet. Es gibt insgesamt 6 verschiede Überschriftengrößen: 

 

<h1>   </h1>    größte Überschrift 

<h2>   </h2> 

<h3>   </h3> 

<h4>   </h4> 

<h5>   </h5> 

<h6>   </h6>    kleinste Überschrift 
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Der H-TAG kann ebenfalls mit einem Attribut und einem Wert 

verändert werden.  

a. <h1 align=“center“> 

In diesem Fall heißt das ATTRIBUT „ALIGN“ und der 

WERT „CENTER“. 

Diese Kombination legt fest, 

dass sich die Überschrift in 

der Mitte befindet. 

6. <align=““> 

ALIGN ist wie schon erwähnt ein ATTRIBUT, das dem Browser  

sagt, dass gleich eine Ortsangabe folgt, nämlich: 

 

a. <align=“ right“>  

 Der Absatz, Text, Bild, Tabelle etc. wird auf der rechten 

Bildschirmseite angeordnet. 

 

b. <align=“left“> 

Die Elemente werden auf der linken Bildschirmseite 

angeordnet. 

 

c. <align=“center“> 

Alle betroffenen Elemente werden in der Bildschirmmitte 

angeordnet 

 

 

7. <font>  </font> 

Der FONT-TAG und seine dazugehörenden ATTRIBUTE, wie 

FACE, SIZE, COLOR dienen zur Beschreibung der Schriftart. 

Was heißt das jetzt genau?  
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a. <font face=““>   </font> 

beschreibt die Schriftart, die auf dem Bildschirm 

ausgegeben werden soll. Folgende Schriftarten sind im 

Internet bei den meisten Browsern verfügbar: 

 

Arial 

Comic Sans MS 

Verdana 
Times New Roman 

Courier New 

 

Was passiert jedoch, wenn du eine Schriftfarbe wählst, 

die nicht auf dem Rechner des Users installiert ist? 

Keine Bange, der Text wird dann in der 

Standardschriftfarbe des jeweiligen Rechners angezeigt, 

das gleiche gilt übrigens auch für die Schriftart. 

 

b. <font size=““>   </font> 

beschreibt die Schriftgröße. Es gibt sie in 7 

verschiedenen Variationen von 1(kleinste) bis 7(größte). 

 

c. <font color=““>   </font> 

beschreibt die Schriftfarbe, die einmal als englischer 

Name wie red, blue, yellow etc. oder als Hexadezimalcode 

angegeben werden können. Für unsere Website reicht 

jedoch die Namensangaben der Farben, die in folgender 

Tabelle stehen: 

 

Black Schwarz #000000 

Silver Silber #C0C0C0 

Gray Grau #808080 

White Weiß #FFFFFF 
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Maroon Rotbraun #800000 

Red Rot #FF0000 

Purple Purpurrot #800080 

Fuchsia Rosa #FF00FF 

Green Grün #008000 

Lime Gelbgrün(limonengrün) #00FF00 

Olive Olivgrün #808000 

Yellow Gelb #FFFF00 

Navy Dunkelblau #000080 

Blue Blau #0000FF 

Teal blaugrün #008080 

Aqua Helles blaugrün #00FFFF 

Orange Orange #FFA500 

 

8. <br> 

Der BR-TAG wird auch Zeilenumbruch genannt, weil man mit 

seiner Hilfe in einer neuen Zeile weiter schreiben lässt. 

Normalerweise wird ein Text in HTML solange in eine Zeile 

geschrieben bis er durch den „Browserrand“ automatisch 

umgebrochen wird. Damit lässt sich natürlich kein ordentliches 

Design aufbauen, weil jeder seinem Browser eine andere Größe 

geben kann. 

Wenn ich also Abstand brauche und keine Tabelle zur 

Positionierung der einzelnen Elemente benutzen will, kann ich 

den BR-TAG benutzen. 

 

9. <p>  </p> 

Der P-TAG wird auch als Absatztag bezeichnet, da er Absätze 

definiert. In diesen Absätzen können sich nun Texte, Tabellen, 

Bilder etc. befinden. 

Der P-TAG besitzt ebenfalls ein ATTRIBUT, nämlich ALIGN 

und dementsprechend auch einen WERT. Auch kann man den 
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Text, der vom P-TAG eingeschlossen wird auf einmal 

formatieren. Das ist viel praktischer, als jede Zeile einzeln zu 

formatieren. 

 

So das war erst einmal genug Theorie, jetzt wollen wir das einmal in 

die Praxis umsetzen.  

 
Speichere die Datei unter folgendem Namen ab: uebungsseite1.html 

und schau sie dir im Browser an.  
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Das war doch gar nicht so schwer und sieht doch sehr interessant 

aus. Nun wollen wir es mal mit den Überschriften versuchen: 

 

Na wie findest du es? Die Seite ist doch gar nicht so schlecht. 
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Manchmal möchte man in dem Text den man schreibt ein bestimmtes 

Wort, einen Satz oder auch einen ganzen Absatz hervorheben. Das 

funktioniert im HTML ganz einfach.  

Für die wichtigsten Textformatierungen gibt es nämlich spezifische 

TAGs mit deren Hilfe man die Textstelle einrahmt. 

10.  <u>   </u> 

Mit Hilfe dieses TAGs wird die Schrift bzw. die Textstelle 

unterstrichen dargestellt. (u = underlined (Englisch für 

unterstrichen)) 

 

uebungsseite2.html 
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11. <i>  </i> 

Mit Hilfe dieses TAGs wird die Schrift kursiv (schräggestellt) 

dargestellt. (i = italic (Kursivschrift)) 

 

12. <b>   </b> 

Mit Hilfe dieses TAGs wird die Schrift fett dargestellt. 

(b = bold (Englisch für fett gedruckt) 

 

Hier findest du wieder einmal den passenden Quelltext: 

 

Speichere die Datei unter dem Namen uebungsseite3.html ab und 

schau sie dir im Browser an. 
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Kommen wir nun zu einem neuen Gestaltungselement, die Trennlinie. 

Die Trennlinie gestattet es uns Linien in verschiedenen Farben und 

Farben auf den Bildschirm zu zaubern und damit Seiteninhalte 

optisch voneinander zu trennen. 

 

Der <HR>-TAG hat zahlreiche Attribute, die sein Aussehen 

beschreiben. 

 

Hier sind sie: 

➢ <hr width=“100%“> Die Ausdehnung auf der Seite in Prozent. 

100% bedeutet, dass die Trennlinie über die ganze Seite 

geht. Bei 50% ist die Trennlinie nur halb so lang wie die 

Seitenbreite. 

➢ <hr width=“800“>   Wenn man keine Prozentangaben macht, 

sondern nur eine Zahl hinschreibt, bedeutet das, dass die 

Linie genau so viele Pixel breit ist. 

➢ <hr>  Wenn wir gar keine Angaben zur Länge machen wir die 

die Linie genauso breit wie die Seite. 

➢ <hr size=“3“> Das SIZE-Attribut beschreibt die Dicke der 

Linie. In diesem Fall ist die Linie 3 Pixel dick. Die Dicke der 

Linie ist beliebig. 

➢ <hr align=“right“> Die Linie befindet sich auf der rechten 
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Bildschirmseite 

➢ <hr align=“center“> Die Linie befindet sich in der 

Bildschirmmitte. 

➢ <hr align=“left“> Die Linie befindet sich am linken 

Bildschirmrand. 

➢ <hr color=“purple“> Die Linie kann auch farbig sein. 

 

Um Alles noch ein wenig üben zu können, tippen wir folgenden 

Quellcode ab. Wie du siehst, sind dort auch noch andere 

Elemente im Einsatz. 

Speichere die Datei unter dem Namen uebungsseite4.html ab   
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Nachdem du nun weißt wie man Texte farblich gestaltet und in der 

Website platziert (auf die einfache Weise – natürlich gibt es auch 

noch einen wesentlich anspruchsvolleren Weg) musst du nun lernen, wie 

man ein Bild in die Webseite einfügt. 

 

Dafür gibt es wieder einen speziellen TAG, den man eigentlich nie ohne 

sein Attribut sieht und zwar: 

 

13.  <img > 

Der TAG heißt <IMG> (image = Bild (Englisch) und sein 

ATTRIBUT <SRC> (source = Quelle (Englisch)) und wie sich das 

für ein Attribut gehört hat es natürlich auch einen WERT dabei, 

der in Klammern steht. Allerdings gibt es für den IMG-TAG 

noch anderen ATTRIBUTE.  

 

 

a. <img src=““> 

Der gesamte TAG gibt den Ort an, an dem sich das Bild 

befindet. 

Hier ein Beispiel:  

<img src=“ich.gif“> Das bedeutet: Das Bild mit dem Namen 

ICH befindet sich im gleichen Ordner, wie die Webseite. 

Hast du jetzt allerdings einen eigenen Bilderordner angelegt, 
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wie ich es dir dringend empfehlen würde (allerdings nur wenn 

du mehrere Bilder hast), musst du innerhalb des IMG-TAG 

den Weg zu deinem Bild definieren. 

Wie geht das? 

Ganz einfach! Schau dir einmal diese Websitestruktur genau 

an. 

 
 

Was siehst du? 

 

Das sind alle Dateien, die wir für unsere Website brauchen. 

 

Wie du siehst gibt es 4 Dateien, die die Dateiendung .html 

besitzen. Das sind unsere Webseiten. Außerdem gibt es auch 

noch den Ordner: bilder! In diesem Ordner befindet sich 

unser Bild mit der Bezeichnung: ich.gif. Wenn du jetzt genau 

hinsiehst, wirst du bemerken, dass sich das Bild in einem 

anderen Ordner wie die Webseiten befindet. 

 

Das bedeutet, die Adresse, die dem Browser sagt, wo er dein 

Bild zum Anzeigen findet, ist: der Ordner bilder und das Bild 

heißt ich.gif . 

 

Befinden sich deine Webseiten aber z. B. in einem eigenen 

Ordner, den du z. B. webseiten nennst, deine Bilder aber 

nach wie vor im Ordner bilder, dann musst du folgende 

Adresse eingeben:  <img src=“../bilder/ich.gif“>.               

 

In diesem Fall sagst du dem Browser folgendes: Gehe aus 

dem Ordner webseiten heraus und in den Ordner bilder 

hinein. Dort wirst du das Bild finden. 
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Eine Datei muss allerdings immer im sogenannten Stamm- 

oder Wurzelverzeichnis stehen, nämlich eine Datei, die die 

Bezeichnung index.html trägt.  

Diese Datei ist die Startseite und wird automatisch vom 

Browser geöffnet, wenn du den Domainnamen in die 

Adressenleiste eingibst. 

 

 

b. <img src=““ align=““> 

Das ATTRIBUT ALIGN gibt an wo sich das Bild auf der 

Webseite befindet, nämlich  

 

i. right = rechts 

ii. left = links 

 

Willst du allerdings dein Bild in der Seitenmitte 

stehen haben, musst du einen Trick benutzen. 

 

In diesem Fall umschließt du das IMG-TAG einfach 

mit einem P-TAG: 

 

<p align=“center“> 

 <img src=“bilder/ich.gif> 

</p> 

 

c. <img src=““ border=““> 

Das ATTRIBUT BORDER sorgt beim Bild für einen Rand. 

Die Dicke des Randes wird durch den Wert bestimmt, der 
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BORDER zugeordnet wird. Ist border=“1“, dann ist die 

Linie ums Bild genau ein Pixel breit. Nimmt man dagegen 

border =“10“ dann ist die Linie ein Balken. 

 

 

d. <height=““> 

Das ATTRIBUT HEIGHT beschreibt die Höhe des Bildes. 

Diese wird in Pixel angegeben. 

 

e. <width=““> 

Das ATTRIBUT WIDTH beschriebt die Breite des Bildes. 

Diese wird ebenfalls in Pixel angegeben. 

 

Wenn es also heißt: <img src=“ich.gif“ height=“250“ 

width=“150“ bedeutet das, dass das Bild ich.gif genau 250 

Pixel hoch und 150 Pixel breit angezeigt wird. 

 

Jetzt wollen wir uns einmal ein Beispiel dazu anschauen: 

 

 

  



 Homepage erstellen für Kids 

©2015 by Susanne Heinz Seite 37 
 

Hier siehst du den passenden Quelltext dazu. 

 
 

Speichere die Datei unter dem Namen uebungsseite5.html ab. 
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Hyperlinks 
 

Was ist ein Hyperlink? 

Als Hyperlinks bzw. Links bezeichnet man die Verweise im Internet 

von einer Webseite zur anderen. Man kann sie sich als Schalter 

vorstellen. drückt man auf einen Schalter, wird man auf eine andere 

Webseite weitergeleitet. 

(Link ist die umgangssprachliche Bezeichnung für den Begriff 

Hyperlink, das nur mal so nebenbei erwähnt).  

 

Es stellen sich jetzt also folgende Fragen: 

 

Was alles kann ein Link sein? 

 

• Bilder und Grafiken 

• Texte 

• Banner (Flash-Animationen) 

• etc. 

 
 

Wie erkennt man, dass man einen Link vor sich hat? 

 

• Wenn du mit dem Mauszeiger, der ja eigentlich immer als Pfeil 

dargestellt wird, über einen Link fährst, wird er zu einer Hand. 

 

• Text verändert meistens seine Farbe, bzw. er ist 

unterstrichen. 

 

• Grafiken haben oft einen Rand, den man sieht, wenn man mit 

der Maus darüber fährt. 
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Welche Arten von Links gibt es? 

 

• interne Links 

• weltweite Links 

 

Der Unterschied zwischen internen und weltweiten Links ist minimal 

aber total wichtig. Während die weltweiten Links auf andere 

Webseiten im Internet verweisen - mit einer völlig anderen URL - 

verweisen die internen Links nur auf andere Stellen im HTML-

Dokument. Deswegen bezeichnet man interne Links auch als ANKER. 

 

Du fragst dich jetzt bestimmt folgendes: 

 

Was ist eine URL? 

 

URL steht für Uniform Resource Locator. Dieser Begriff stammt, wie 

so ziemlich alles in HTML, aus dem Englischen. Übersetzt heißt das so 

viel wie Dateiangabe im Internet. Damit ist der Zielort gemeint. 

 

Bei der URL ist noch eine weitere Unterscheidung wichtig: relativ oder 

absolut. Eine absolute URL fängt meistens mit http://www. an. Eine 

relative URL dagegen sieht eher so aus: beispiel.html. Der 

entscheidende Unterschied ist ihre Aufrufbarkeit. Absolute URL's 

können von jedem Ort im Internet aufgerufen werden, da sie eine 

komplette Adresse enthalten. Relative URL's hingegen funktionieren 

nur an bestimmten Orten (nämlich innerhalb eines Ordners oder 

Verzeichnisses). 

 

 

1. Einbau von Links in HTML 
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Der HTML-TAG zum Einbauen eines Links in deine Webseite heißt:  

A HREF. Auch dieser Befehl stammt aus dem Englischen und man kann 

in folgendermaßen übersetzen: Homepage Referenz. 

Hier ein Beispiel: 

 
Speichere die Datei unter dem Namen uebungsseite6.html ab. 

 

Und so sieht das Ganze dann im Browser aus. Wenn du auf den 

unterstrichenen Text klickst, „surfst“ du zur Website der seiberkids. 

 
Du hast bestimmt schon den neuen <A HREF>-Befehl entdeckt. Er 

besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen: 
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• <a> 

• href="http://www.seiberkids.de" 

• </a> 
 

Der erste Teil das <A> startet unseren neuen Tag. Um sich unter dem 

A etwas vorstellen zu können, kann man es als Aufrufen interpretieren. 

Der zweite wichtige Teil des Links ist ein HREF-Attribut, dem hinter 

einem Gleichheitszeichen noch ein Wert in Gänsefüßchen zugewiesen 

ist. Dies ist wohl der wichtigste Teil des Befehls. Der Wert in den 

Gänsefüßchen ist eine URL. Entweder eine absolute URL, dann lautet 

der Link: http://www.seiberkids.de oder eine relative URL, dann lautet 

der Link vielleicht: beispiel.html. 

 

Einbauen kannst du den <A HREF>-Befehl überall innerhalb des BODY-

TAGs. Achte jedoch darauf, deine TAGs immer auch mit den 

schließenden TAGs zu beenden (falls sie einen haben). 

Überprüfe den Inhalt deines HREF-Tags immer gründlich, denn wenn 

sich dort ein Fehler einschleicht kommen die Besucher deiner Seite 

nie an. 

 

Innerhalb des <A>-TAGs darfst du natürlich auch Textformatierungen 

verwenden, wie z. B. fett, kursiv oder auch Farben und Schriftarten. 

Das probieren wir gleich einmal aus: 
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Speichere die Datei unter dem Namen uebungsseite7.html ab. 

Und hier ist das Bild des Browsers: 

 

 

Die beiden Links führen dich nun zu 2 großen Suchmaschinen. 

Wie du jedoch beim anklicken der Links gemerkt hast, verlässt du 

deine Webseite und landest auf einer neuen Webseite. Das ist 

mitunter sehr ärgerlich. 

Damit das nicht passiert kann man die Link-Eigenschaften erweitern. 
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2. Erweiterte Links: 

 

Bei den erweiterten Links schreibt man dem Browser vor, wo er die 

nächste Seite öffnen soll. Das ist besonders dann wichtig, wenn man 

in Frames navigieren will. (Mit den komplizierten Frames wollen wir uns 

hier aber nicht beschäftigen) 

 

Also, wie muss nun der href-TAG erweitert werden, damit er die neue 

Webseite in einem anderen Fenster öffnet? 

 

Wir benötigen den Zusatz "target" und das Ziel "_blank" oder 

"_parent". 

Das probieren wir nun mal gleich aus. 

 

Speichere die Datei unter dem Namen uebungsseite8.html ab und 

schau sie dir im Browser an.  
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Hier kannst du wieder die Webseite sehen. 

 

 Probiere mal die Hyperlinks. Was stellst du fest? 

Der erste Hyperlink (target="_blank") öffnet sich in einem neuen 

Fenster. Der zweite Hyperlink (target="_parent") öffnet sich 

allerdings wieder im gleichen Fenster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine wichtige rechtliche Anmerkung: 

Je nach Bedarf muss man nun abwägen, welcher Typ auf der eigenen 

Homepage am besten passt. Innerhalb einer Homepage wird normalerweise 

immer der "_parent " Wert benutzt, "_blank" verwendet man meistens nur 

für externe Links. Je nach Rechtslage kann die Art der Verlinkung auch 

von Land zu Land eine Rolle spielen. So ist man in Deutschland unter 

Umständen für den Inhalt von verlinkten Seiten verantwortlich. Um dieses 

Risiko auszuschließen, sollte man den Besucher der Homepage bei externen 

Links (mit denen man also deine Webseite verlässt) darauf aufmerksam 

machen, dass er bei der Benutzung des Links die Homepage verlässt. 

Wenn man einen Link zu einer anderen Website anbietet, sollte man diesen 

auf jeden Fall überprüfen. Hinter vielen harmlosen URL's verbergen sich 

illegale oder rechtswidrige Seiten, die man sicherlich nicht fördern 

möchte. 



 Homepage erstellen für Kids 

©2015 by Susanne Heinz Seite 45 
 

Wie wird ein Bild, Foto oder Grafik zum Hyperlink? 

Ganz einfach: Nehmen wir einmal an, du hast ein Bild mit dem Namen 

„ich.gif“. Um es auf der Homepage darstellen zu können, musst du 

folgenden Befehl schreiben: 

<img src=“bilder/ich.gif“> Nun wir das Bild auf der Webseite gezeigt. 

Den Hyperlink bauen wir jetzt sozusagen um diesen TAG herum: 

<a href=“seite1.html“ target=“_self“> 

<img src=“bilder/ich.gif“> 

</a> 

Soll noch ein Text dabei sein, der meinetwegen das Bild erklärt, wird 

er nach dem Bild-TAG eingefügt. Das sieht dann folgendermaßen aus: 

<a href=“seite1.html“ target=“_self“> 

<img src=“bilder/ich.gif“> 

Hier kommt der Bildtext hin. Er ist übrigens auch ein 

Hyperlink. 

</a> 

 

EMAIL 
 

Eine wichtige Sache fehlt uns immer noch: die Email! Fast jeder hat ja 

inzwischen eine oder sogar mehrere E-Mail-Adressen.  

Also können wir dem Besucher unserer Webseite jetzt eine E-Mail-

Adresse hinterlassen, damit er uns eine Email schicken kann. 

Aber Vorsicht! Im Zeitalter des SPAM (Email Datenmüll) müssen wir 

schon aufpassen welche E-Mail-Adresse wir wo hinterlassen, damit 

man nicht seinen ganzen E-Mail-Account "zugemüllt" bekommt. 

 

Aber nichts desto trotz werden wir jetzt eine E-Mail-Adresse in 

unsere Webseite einbauen. 

Das geht folgendermaßen: 
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Zum Einbauen von Emails ist ebenfalls der <A>-TAG nötig. Allerdings 

wird ihm hier das Attribut MAILTO zugeordnet. 

 

 

Speichere die Datei unter uebungsseite9.html ab und schau sie dir in 

deinem Browser an. 

Klicke auf die unterstrichene E-Mail-Adresse und schreibe eine Email 

sobald sich dein Standard-E-Mail-Programm öffnet. 

Sollte sich dein E-Mail-Programm nicht öffnen, markiere die Adresse 

mit der Maus, klicke auf die rechte Maustaste und wähle Verknüpfung 

kopieren. Dann öffne dein E-Mail-Programm (z. B. Yahoo-Email oder 

Googlemail) und trage die E-Mail-Adresse ein. Beachte bitte, dass nur 

einmal "mailto:mail@seiberkids.de" in der Adresse stehen darf. 

Hier ist wieder die Browseransicht: 
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Nun kannst du auch Emails verschicken. 

 

 

Natürlich kann man auch ein Bild zum Aufrufen des Emailvorganges 

benutzen. 

Hier gilt wieder das gleiche wie eben, nur dass in den <a href>-TAG 

die Emailagresse geschrieben wird. 

So sieht dann das ganze aus: 

<a href=mailto:mail@seiberkids.de> 

<img src=“bilder/ich.gif“> 

Hier kannst du eine Email an die Seiberkids 

schreiben! 

</a> 
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Listen 
 

Stell dir vor, du sollst ein Backrezept schreiben: 

 Du brauchst viele verschiedene Zutaten und Küchengeräte. Du 

musst bei den einzelnen Arbeitsschritten die Reihenfolge 

beachten, da sonst dein Kuchen misslingt. Um dir das Gliedern 

des Rezeptes zu erleichtern benutzt du zwei Sorten von Listen: 

 

Einmal die ungeordnete Liste, in die du alle Zutaten und 

Küchenutensilien schreibst, die du brauchst und dann eine 

geordnete Liste, in der die du einzelnen Arbeitsschritte der 

Reihe nach aufzählst. 

 

Hier ein Beispiel für ein wirklich leckeres Waffelrezept: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waffeln 

Zutaten: 

• 200g Butter  

• 150g Zucker 

• 3 Eier 

• 1 Päckchen Vanillezucker 

• 300g Mehl 

• 1 Teelöffel Backpulver 

• 250ml Milch 

• Puderzucker 

Zubereitung: 

1. Aus den Zutaten einen Rührteig herstellen 

2. In das vorgeheizte, leicht eingefettete Waffeleisen jeweils einen 

Schöpflöffel Teig geben. 

3. Jede Waffel ca. 5 Minuten hellbraun backen 

4. Die Waffel mit Puderzucker bestäuben 
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Um das Rezept in genau derselben Art und Weise auf einer Webseite 

darzustellen musst du folgende neue TAGS lernen: 

a <li> </li>   (Listenelement) 

b <ul> </ul> (ungeordnete Liste) 

c <ul type=“disc“>        </ul> (disc =scheibenförmiges 

Listensymbol) 

d <ul type=“square“>    </ul> (square = quadratisches 

Listensymbol) 

e <ul type=“circle“>      </ul> (circle = kreisförmiges 

Listensymbol) 

f <ol> </ol> (ol = geordnete Liste) 

g <ol type=”1”>             </ol> (Nummerierung mit arabischen 

Ziffern, beginnend mit“1“) 

h <ol type=“a“> </ol> (Nummerierung mit 

Kleinbuchstaben, beginnend mit 

„a“) 

i <ol type=“A“>            </ol> (Nummerierung mit 

Großbuchstaben, beginnend mit 

„A“) 

j <ol type=“I“> </ol> (Nummerierung mit großen 

römischen Ziffern, beginnend mit 

„I“) 

k <ol type=“i“> </ol> (Nummerierung mit kleinen 

römischen Ziffern, beginnend mit 

„i“) 
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Innerhalb einer Liste kann man auch andere Listen unterbringen, sie 

also verschachteln. 

Nun aber das Rezept in HTML: 

Speichere die Datei als uebungsseite10.html ab und schau sie dir im 

Browser an. 
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Ziemlich langweilig würde ich sagen, aber die Text- und 

Seitenformatierungen sind in diesem Fall erst einmal nicht so wichtig. 

Wenn du möchtest kannst du das Erscheinungsbild der Webseite mit 

den entsprechenden TAGs ändern. 

Aber jetzt wieder zurück zum Aufbau einer Liste in HTML: 

Eine Liste startet immer mit der entsprechenden Listenbezeichnung, 

also <ol> für geordnete Liste oder <ul> für ungeordnete Liste und endet 

mit dem entsprechenden </ol> oder </ul>. 

In diesen TAGs werden dann auch die Listenelemente definiert, sprich 

die Aufzählungszeichen oder die Nummerierungsart. 
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Nach dem TAG mit der Listenbezeichnung folgt das Listenelement <li>, 

welches zusammen mit dem </li> den Text einrahmt.  

Innerhalb einer Liste kann man auch andere Listen unterbringen, d. h. 

man kann Listen verschachteln. Jedes Listenelement kann auch einzeln 

formatiert werden. Man kann auch eine ganze Liste gleichzeitig 

formatieren. Wie das Ganze nun funktioniert zeige ich dir hier an einer 

neuen Liste: 

Die Liste für Profis: 
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Speichere die Datei als uebungsseite11.html ab und schau sie dir im 

Browser an.
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Sieht doch sehr eindrucksvoll aus. 

Damit aber genug! Wenn du noch mehr über Listen wissen willst, schau 

mal in „SELFHTML“ nach.  

 

Ergänzungen zum Thema Hyperlinks: 

Wie wird ein Bild, Foto oder Grafik zum Hyperlink? 

Ganz einfach: Nehmen wir einmal an, du hast ein Bild mit dem Namen 

„ich.gif“. Um es auf der Homepage darstellen zu können, musst du 

folgenden Befehl schreiben: 

<img src=“bilder/ich.gif“> Nun wir das Bild auf der Webseite gezeigt. 

Den Hyperlink bauen wir jetzt sozusagen um diesen TAG herum: 
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<a href=“seite1.html“ target=“_self“> 

<img src=“bilder/ich.gif“> 

</a> 

Soll noch ein Text dabei sein, der meinetwegen das Bild erklärt, wird 

er nach dem Bild-TAG eingefügt. Das sieht dann folgendermaßen aus: 

<a href=“seite1.html“ target=“_self“> 

<img src=“bilder/ich.gif“> 

Hier kommt der Bildtext hin. Er ist übrigens auch ein 

Hyperlink. 

</a> 

 

Jetzt noch ein paar Anmerkungen zum Thema Email: 

Natürlich kann man auch ein Bild zum Aufrufen des Emailvorganges 

benutzen. 

Hier gilt wieder das gleiche wie eben, nur dass in den <a href>-TAG 

die Emailagresse geschrieben wird. 

So sieht dann das ganze aus: 

<a href=mailto:mail@seiberkids.de> 

<img src=“bilder/ich.gif“> 

Hier kannst du eine Email an die Seiberkids 

schreiben! 

</a> 

 

 

Kommentare: 

Es gibt im HTML ein sehr nützliches Werkzeug, dass sich Kommentar 

nennt. Mit Hilfe von Kommentaren, kannst du Erklärungen und 

Ergänzungen im Quelltext schreiben, ohne dass es den 

Programmablauf stört oder sogar auf deiner Webseite erscheint. 

Wie schreibt man Kommentare im Quelltext? 

Ganz einfach, sieh es dir an: 
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<!-- Hier schreibst du den Kommentartext 

--> Hiermit schließt du den Kommentar. 

Alles was du zwischen diese Klammern schreibst erscheint im 

Quelltext grau und kursiv. 

 

Im Browser sieht die Datei so aus: 

 

Es ist ganz egal, ob du eine Kommentarzeile schreibst, oder mehrere. 

Sie werden im Browser nicht angezeigt. 

Kommentare sind ein prima Hilfsmittel um Fehler zu suchen. 

Kommentiere einfach einzelne Abschnitte der Reihe nach aus und 

sieh dir das Ergebnis im Browser an.  

Je nachdem, welchen Fehler du gemacht hast, siehst du das Ergebnis 

ganz schnell. 
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Deine eigene Website 

Nachdem du jetzt alle wichtigen HTML-Befehle kennst werden wir 

jetzt zusammen die Website erstellen, die ich dir am Anfang dieses 

Skriptes gezeigt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was brauchen wir alles für diese Website? 

 

Wir brauchen:  

 

• 4 Webseiten mit Inhalt 

a. index.html 

b. hobbys.html 

c. spiele.html 

d. bucher.html 

• Eine Grafik oder ein Foto 

• Eine Emailadresse 

• Eine Website bzw. ein Provider (oder auch Hoster), der es dir 

ermöglicht deine eigenen Dateien ins Internet zu stellen.  
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4 Webseiten mit Inhalt: 

 

Um das Programmieren der Webseiten so weit wie möglich zu 

vereinfachen, wenden wir einen kleinen Trick an. Wir gestalten eine 

sogenannte Blankowebseite, in der alle notwendigen TAGs  enthalten 

sind (also die Navigationsleiste ist z. B. in jeder Seite die gleiche) und 

speichern ein und dieselbe Webseite nur immer unter einem anderen 

Namen ab. Erst dann füllen wir die Seiten mit dem speziellen Inhalt 

auf.  

Damit du den Überblick in der Seite behältst werden wir mit 

Kommentaren arbeiten. Das sind kleine Texte die in eine HTML-

Programmierung eingefügt werden können, ohne dass man sie auf der 

eigentlichen Webseite zu sehen sind. Der TAG hierfür lautet: 

<!--  innerhalb dieser 2 Klammern, dem Ausrufungszeichen und den 

Strichen befindet sich der Kommentar -->  

 

Um neue Inhalte zu bekommen änderst du einfach den Inhalt nach den 

Kommentaren. Du kannst allerdings auch frei programmieren. Da sind 

deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.  

Wichtig vor allen Dingen ist, dass du die Websitestruktur einhältst 

oder aber die Hyperlinks entsprechend abänderst. 

 

So sieht die Blankowebseite ohne Inhalt (mit Ausnahme der 

Navigation) aus: 
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Wir haben vorhin festgestellt, dass wir für die Website auch noch 

eine Grafik oder ein Foto brauchen. Wie das funktioniert hast du 

bereits im ersten Teil des Kurses gelernt. 

 

Wie man eine Emailadresse einfügt weißt du bereits ebenfalls. Aber 

woher bekommst du deine Emailadresse?  

 

Das ist im Grunde ganz einfach. Gehe zu Outlook oder Google und lege 

dir ein Emailkonto an. 

Falls du bereits 13 Jahre alt bist kannst du dir bei outlook.de ein 

eigenes Konto anlegen ohne deine Eltern fragen zu müssen. Bist du 

noch keine 13 Jahre alt musst du deine Eltern fragen, ob du ein eigenes 

Konto anlegen darfst. 

 

Ist das alles geklärt funktioniert das Konto einrichten ganz einfach. 

Gehe auf die Startseite von Outlook (outlook.de)   

Klicke dort auf den Link „Jetzt registrieren“ und fülle die abgefragten 

Daten aus. Du wirst dann durch die Einrichtungsroutine geführt. 

Sobald du alles ausgefüllt hast klicke auf den Bestätigungsbutton und 

los geht’s. – Dein Email-Account ist angelegt! 

 

Was fehlt noch zu deiner eigenen Website? 

http://www.yahoo.de/
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Richtig, wir brauchen noch den Webspace, d. h. ein Plätzchen an dem 

sich unsere Dateien im Internet häuslich nieder lassen können. 

Wo finden wir das? 

 

Wenn du keine eigene Domain (Internetadresse) hast, die du benutzen 

kannst oder darfst, musst du dir einen „Ort“ suchen an dem du deine 

Website präsentieren kannst.  

Mittlerweilen gibt es kaum noch Provider (so nennt man diejenigen, die 

dir den Zugang zum Internet ermöglichen) die dir einen kostenlosen 

Platz für deine Website anbieten. Wenn doch kannst du keine HTML-

Seiten präsentieren, sondern musst mit einem Homepage-Baukasten 

vorlieb nehmen.  

Nach langem Suchen habe ich doch ein Unternehmen gefunden, dass 

es dir ermöglicht HTML-Seiten deiner Wahl ins Internet stellen zu 

können.  

Auf der Website: http://www.bplaced.net/ kannst du dir ein 

Plätzchen für deine Website sichern. Dabei hast du die Wahl, 

zwischen zwei kostenfreien Varianten: 

 
Jetzt musst du dir nur noch einen Domainnamen aussuchen, den noch 

keiner benutzt und schon kannst du dich anmelden. 

 

Um deine Website in die große Weite des Internet zu bringen, 

brauchst du ein sogenanntes FTP-Programm (FileTransfer Protokoll). 

Ein kostenloses FTP-Programm wie z. B. WS_FTP LE hilft dir dabei 

deine Dateien im Internet zu platzieren. Ein anderes, ebenfalls 

kostenloses FTP-Programm ist FileZilla. Du findest unter der 

Webadresse: https://filezilla-project.org/ 
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Wie richtet man WS_FTP für den Gebrauch ein? 

Sieh dir folgende Abbildung an und ersetzte meine Daten durch deine 

Daten. 

 
 

Wenn du nun auf OK klickst schaut das FTP-Programm welche Dateien 

unter deinen Zugangsdaten im Internet hinterlegt wurden. Da sieht 

dann folgendermaßen aus: 

 

 
 

Links siehst du die Daten auf deiner Festplatte und rechts die Daten 

im Internet. Da du noch keine Daten im Internet veröffentlicht hast, 

ist die rechte Seite leer. 

 

Um deine Dateien nun im Internet zu platzieren, musst du den 
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entsprechenden Ordner auf deiner Festplatte, in der sich deine 

Dateien befinden auswählen.  

 

Hier ein Beispiel: 

  
Dort wo „Local System“ steht, befindet sich unterhalb in der Zeile der 

Pfad zu deinen Dateien auf der Festplatte. 

Unter dem grünen Pfeil siehst du deine Dateien auf deinem lokalen 

System. 

Markiere nun deine Dateien durch anklicken und klicke auf den Pfeil, 

der nach rechts zeigt. 

Danach findest du deine ausgewählte Datei auch auf der rechten Seite 

(Remote Site). 

 

 
Falls du einen ganzen Ordner auf einmal übertragen willst, wirst du 

vom Programm gefragt, ob das wirklich dein Wunsch ist (natürlich in 

Englisch). Klicke dann auf YES. 

Hast du alle Dateien auf deine „Remote Site“ geladen, kannst du sie 



Seite 64  ©2015 by Susanne Heinz 

 

dir im Internet (hier im FireFox-Browser) anschauen. 

 

 

Die Adresse im Internet lautet: http://xxx.beplaced.net. Anstelle 

der xxx schreibst du deinen Namen, den du von Beplaced bei der 

Anmeldung erhalten hast. 

 
 

Klickst du nun auf die einzelnen Links und los geht’s. 

 

DEINE WEBSITE IST FERTIG!!! 

 

Ist das nicht toll, wie schnell man lernen kann, eine Website zu 

programmieren? 

Wenn du mehr über die HTML-Programmierung erfahren willst, 

besuch den Kurs für Fortgeschrittenen. Dort lernst du wie man 

Tabellen, Formulare und Listen erstellt, was Image-Maps sind und was 

man unter Frames versteht. Außerdem zeige ich dir, wie man ein 
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Gästebuch einbaut und nicht zu vergessen, wie du die aktuelle Uhrzeit 

auf deiner Homepage anzeigen lassenkannst. 

 

Hier kannst du dir noch ein paar Notizen machen: 


