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1
Grundlagen

JavaScript ist eine Programmiersprache als Erweiterung, die nicht alleine
arbeiten kann, und wird besonders als Erweiterung von Internetseiten
verwendet. Das Internet ist für viele interessant, und vielleicht ist das
auch der Grund für dich, JavaScript zu lernen. Besonders seit HTML 5 ist
JavaScript nicht mehr wegzudenken, und weil es einfach ist, eine Inter-
netseite zu erstellen, werden wir JavaScript als Erweiterung für HTML
verwenden.

In diesem Kapitel lernst du,

$ wo du mit JavaScript programmieren kannst.

$ was du brauchst, um Internetseiten zu erstellen.

$ was HTML ist und wie eine Internetseite damit erstellt wird.

$ wie du Hyperlinks erstellst.

$ was Attribute und Werte sind.

$ wie du Bilder in eine Internetseite einfügst.

$ wie du Kommentare erstellst.

$ wie du Formulare erstellst.

$ wie du Tabellen erstellst.

$ wofür du Blockelemente und Stylesheets brauchst.
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Wo kannst du mit JavaScript 
programmieren?
JavaScript ist ein Werkzeug zur Erweiterung, besonders um das Internet,
das World Wide Web, zum Leben zu erwecken. JavaScript ist sehr weit
verbreitet und wird von allen aktuellen Internet-Browsern unterstützt.

Weil JavaScript als Erweiterung dient und nicht alleine arbeitet, spricht
man bei JavaScript von einer Scriptsprache und nicht von einer Program-
miersprache. Das macht zum Programmierenlernen für dich aber keinen
Unterschied. 

JavaScript ist nach ECMA-262 durch die ECMA International (http://
www.ecma-international.org) genormt und verwendet die gleichen
Regeln wie viele andere Programmiersprachen.

Interessant ist, dass auch andere Programmiersprachen, wie ActionScript
für Adobe Flash, auf diesem Standard basieren. JavaScript wird als
Scriptsprache für Webanwendungen und Online-Spiele eingesetzt. Für
Programme wie Microsoft Word und Excel wird VBA (Visual Basic for
Applications) verwendet. Auch Anwendungsprogramme wie Adobe Pho-
toshop haben eine interne Programmiersprache, um z.B. Arbeitsabläufe
zu automatisieren. Viele Scriptsprachen orientieren sich dabei an Java-
Script bzw. ECMAScript als Grundlage.

Das sind alles Gründe, warum sich JavaScript besonders gut eignet, um
sich in die Welt der Programmierung zu wagen. Auch weil du mit Java-
Script schnell und mit einfachen Mitteln sehenswerte Erfolge erzielen
kannst.

ECMA (European Computer Manufacturers Association) ist eine
Organisation zur Normung und Standardisierung. Sie hat das Doku-
ment ECMA-262 (ECMAScript Language Specification) als Grundlage
für die Programmierung und internationalen Standard für Scriptspra-
chen herausgegeben.
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Was brauchst du, um 
Internetseiten zu erstellen?
Um Internetseiten zu erstellen, und mit JavaScript zu erweitern, brauchst
du nur einen Texteditor. Für die Beispiele im Buch wird der Microsoft Edi-
tor (Notepad) verwendet. Der ist in Windows schon enthalten. Du kannst
auch TextEdit verwenden, wenn du einem Mac hast, oder spezielle Ent-
wickler-Tools nehmen. Das sind Programme, die zusätzliche Program-
mier-Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Fehler zu suchen oder die
Programmierung besser lesbar zu machen. Hierzu schauen wir uns später
noch Beispiele an.

Es gibt viele Programme, um Internetseiten zu erstellen, zum Beispiel
WYSIWYG-Editoren (WYSIWYG ist die Abkürzung für What You See is
What You Get). Das sind visuelle Entwickler-Tools, mit denen du schnell
und ohne Vorkenntnisse Internetseiten erstellen kannst. Bei einigen
kommst du nicht mal mit der Programmierung in Kontakt.

Der Microsoft Edi-
tor im Windows-
Startmenü

Wir nehmen am Anfang den Microsoft Editor, dann musst du kein kom-
pliziertes Programm lernen. Du kannst sofort loslegen und dich komplett
auf HTML konzentrieren, die Sprache für Internetseiten. Den Microsoft
Editor findest du im Startmenü unter START|ALLE PROGRAMME|ZUBEHÖR.
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Neue Datei
erstellen

Starte den Microsoft Editor und öffne im Menü mit DATEI|NEU oder mit
der Tastenkombination [Strg]+[N] eine neue Datei. Die solltest du direkt
mit DATEI|SPEICHERN UNTER… speichern und einen eindeutigen Dateinamen
vergeben.

Neue Datei
speichern

Du musst beachten, dass als Dateityp Textdateien (*.txt) ausgewählt
ist. Beim Dateinamen muss die Dateiendung *.htm oder *.html angege-
ben werden und nicht *.txt.

Das ist wichtig, damit Windows die Datei auch als Internetseite, als
HTML-Dokument, erkennt und das richtige Symbol für die Anzeige der
Datei verwendet.

Der Umgang mit Dateien ist bei allen Texteditoren ähnlich, wenn du
nicht mit dem Microsoft Editor arbeiten möchtest. Du solltest eine
neue Datei aber in jedem Fall direkt speichern und einen eindeutigen
Dateinamen vergeben.
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Das SPEICHERN 
UNTER-Dialog-
fenster

Als Codierung kannst du die Voreinstellung ANSI verwenden. Dabei wird
die Datei als einfache Textdatei (ASCII-Datei) mit dem ASCII-Zeichensatz
gespeichert. Hast du die Datei richtig gespeichert, kannst du das am
Dateisymbol erkennen. Die anderen Codierungen schauen wir uns später
an.

Wir speichern die neue Datei als Textdatei mit dem Dateinamen
Meine_erste_Internetseite und der Dateiendung *.html. Die bekommt
dann als Dateisymbol das Icon des Standardbrowsers. Bei Windows ist
das der Microsoft Internet Explorer, solange du keinen anderen Browser
als Standardbrowser festgelegt hast.

Jetzt speichern wir noch eine neue Datei mit dem Dateinamen
Meine_erste_Internetseite falsch mit der Dateiendung *.txt. Die
bekommt bei Windows das Dateisymbol für eine Textdatei.

ANSI (American National Standards Institute) bedeutet in der Com-
putertechnik eine bestimmte Gruppe von Zeichensätzen und basiert
auf den Standardcode ASCII (American Standard Code for Informa-
tion Interchange) für Informationsaustausch.

Eine Internetseite ist ein HTML-Dokument, das als Textdatei mit der
Dateiendung *.htm oder *.html gespeichert wird.
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Dateisymbole

Um die HTML-Datei auf deinem Computer zu sehen, kannst du die Datei
im Ordner C:\JavaScript mit einem Doppelklick mit der Maus auf das
Dateisymbol öffnen.

Datei öffnen

Du kannst eine HTML-Datei auch mit DATEI|ÖFFNEN oder der Tastenkombi-
nation [Strg]+[O] im Internet Explorer öffnen. Dann wird ein Dialogfenster
geöffnet, in dem du eine Datei über die Schaltfläche DURCHSUCHEN auf
dem Computer suchen kannst.

Das ÖFFNEN-
Dialogfenster

Um eine Internetseite zu erstellen, mit JavaScript zu erweitern oder
eine JavaScript-Anwendung zu programmieren, brauchst du HTML-
Kenntnisse. Deshalb wirst du hier die Grundlagen und wichtigsten
HTML-Befehle in einem Crashkurs kennenlernen.
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Was ist eigentlich HTML? 
Wenn du dir eine Internetseite im World Wide Web anschaust, ist die mit
HTML (Hyper Text Markup Language) formatiert und als HTML-Datei auf
einem Webserver gespeichert. HTML gibt es aktuell als Version 5, bei der
auch JavaScript eine wichtige Rolle spielt.

Eine HTML-Datei kann angezeigt werden, wenn du im Browser eine
Internetadresse eingibst, z.B. http://www.google.de. Dann bekommst du
eine HTML-Datei vom Webserver geschickt.

In der ist genau angegeben, wie dein Browser, der die Regeln (HTML-For-
mate) kennt, eine HTML-Datei als HTML-Dokument (Internetseite) anzei-
gen soll.

Weil HTML eine Voraussetzung für JavaScript ist, machen wir zuerst eine
HTML-Einführung als HTML-Crashkurs. Auch, weil HTML-Kenntnisse fast
schon so wichtig sind wie der richtige Umgang mit einem Textverarbei-
tungsprogramm.

HTML ist keine Programmiersprache, was sehr viele denken. Es ist eine
Auszeichnungssprache (Markup Language) und wird vom W3C (World
Wide Web Consortium) festgelegt. Das W3C (http://www.w3.org)
beschreibt mit dem HTML-Format Dokumente, die mit dem HTTP-Über-
tragungsprotokoll übertragen werden. (HTTP ist die Abkürzung von
Hyper-Text-Transfer-Protokoll.)

Webserver sind Computer im Internet, auf denen die Dateien der
Internetseiten gespeichert sind, und jederzeit weltweit zur Verfügung
stehen.

Internetseite, Webseite, Internetauftritt oder Homepage, das sind
alles Begriffe, die dasselbe meinen: die Anzeige von HTML-Dateien
mit einem Internet-Browser. Wir werden den Begriff Internetseite
verwenden.

Ein Protokoll bestimmt die Regeln für die Datenübertragung zwi-
schen einem Webserver und deinem Computer. Damit alle Daten
richtig ankommen und keine Daten verloren gehen.
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HTML hat Befehle zur Formatierung, also für die Gestaltung einer Inter-
netseite. Zum Beispiel für die Anzeige von Bildern, Tabellen oder Formu-
laren. 

Eine Internetseite wird lokal zusammengebaut, das bedeutet an deinem
Computer. HTML ist hierfür eine Bauanleitung oder Malvorlage, und
nicht das Ergebnis. Es wird also nicht die fertige Internetseite als Bild
übertragen wie eine Grafikdatei (Binärdatei). Die wäre nämlich viel grö-
ßer als eine HTML-Datei (Textdatei). Und so ist es auch viel schneller, weil
dabei nur ASCII-Zeichen übertragen werden.

Neben HTTP, bei dem eine HTML-Datei als eine Bauanleitung übertragen
wird, gibt es noch das FTP-Übertragungsprotokoll. (FTP ist die Abkürzung
für File-Transfer-Protokoll.) Damit werden Dateien fertig übertragen. Das
brauchst du zum Beispiel, um die HTML-Dateien auf einen Webserver zu
übertragen (kopieren).

HTML 5 unterstützt auch den DOM-Standard, um per Programmierung
auf alle HTML-Elemente zugreifen zu können. (DOM ist die Abkürzung für
Document Object Model.) Das zusammen mit JavaScript macht es leicht
möglich, DHTML-Anwendungen zu erstellen und sogar Spiele zu pro-
grammieren (DHTML bedeutet Dynamisches HTML).

Wie du schon weißt, sind HTML-Dokumente Textdateien mit der Dateien-
dung *.htm oder *.html. Dabei wurde *.htm gewählt, weil einige
Betriebssysteme nur drei Stellen als Dateiendung haben durften. Das ist
Vergangenheit, aber trotzdem verwendet man die Endung *.html oft nur
bei der Startseite. 

Der Dateiname der Startseite wird vom Provider festgelegt, normaler-
weise index.html. Die Startseite wird automatisch übertragen, wenn bei
der Internetadresse keine HTML-Datei angegeben wird. Das hat den Vor-
teil, dass nur der Domainname eingeben werden muss, z.B. http://
www.wikipedia.de.

Das ist alles sehr technisch, aber Computer sind Maschinen. Die brau-
chen klare Anweisungen und Regeln, um Aufgaben zu erledigen und
zu wissen, was zu tun ist!

Ein HTML-Dokument oder eine Internetseite wird formatiert (erstellt)
und nicht programmiert. Ein Brief mit Microsoft Word wird ja auch
erstellt (formatiert) und nicht programmiert!
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Auch das Übertragungsprotokoll musst du bei den meisten Browsern
nicht angeben. HTTP ist die Standardeinstellung. Sonst müsste man
immer Protokoll, Domainname und HTML-Datei angeben, z.B. http://
www.wikipedia.de/index.html.

Je nach Provider und Einstellung auf dem Webserver reicht es, sogar nur
den Domainnamen anzugeben, z.B. wikipedia.de.

Eine Internetseite zu erstellen, ist nicht schwer. Du musst nur die HTML-
Befehle zur Formatierung kennen. Die wichtigsten, die wir für JavaScript
brauchen, werde ich erläutern. Brauchst du andere HTML-Formate, ist das
auch nicht schwer, weil HTML-Befehle immer gleich verwendet werden.

Die HTML-Referenz 
SELFHTML

Du solltest eine Referenz (Befehlsbibliothek) bereithaben, mit der du
HTML-Befehle nachschlagen kannst. Eine kostenlose Referenz findest du
unter http://de.selfhtml.org oder auf der beiliegenden CD im Ordner
Software unter SelfHTML. Mit einer HTML-Referenz und guten Grundla-
gen wird es dir leichtfallen, eine eigene Internetseite zu erstellen.

Um eine Internetseite zu sehen, müssen die HTML-
Dateien auf einem Webserver gespeichert sein, auf
den immer zugegriffen werden kann. Webserver wer-
den von Providern verwaltet, die den Speicherplatz für
HTML-Dateien zur Verfügung stellen. Der Domainname ist wie ein
Spitzname der IP-Adresse des Webservers, auf dem deine HTML-
Dateien gespeichert sind.
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Wie wird eine Internetseite mit 
HTML erstellt?
Eine Internetseite besteht aus zwei Hauptbereichen. Ein Head (Kopf) für
wichtige Systeminformationen und ein Body (Körper), die eigentliche
sichtbare Internetseite.

Alle Bereiche und Formatangaben werden mit Format-Befehlen angege-
ben, die man Tag nennt. Das ist aber nicht der Tag der Woche, sondern ist
Englisch (gesprochen: Täg) und bedeutet Auszeichner oder Marke. 

HTML-Tags werden in spitze (eckige) Klammern geschrieben. Dadurch
erkennt der Browser, dass es eine Formatangabe ist, wie z.B. <head>. Das
ist wichtig, weil der Inhalt der Anzeige und die Formatangaben für das
Layout in einem HTML-Dokument zusammen übertragen werden. 

Mit HTML-Tags wird angegeben, wie Internetseiten formatiert (aufge-
baut) werden. HTML-Tags sind für einen Browser die Befehle, die das For-
mat (Layout) bestimmen.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen wird ein <tag>, mit dem ein Format
gestartet (eingeleitet) wird, auch mit einem </tag> beendet (abgeschlos-
sen). 

Ein HTML-Tag zum Beenden einer Formatierung hat einen Slash (gespro-
chen: släsch) vor dem Formatbezeichner (Befehl) <bezeichner></
bezeichner>. 

Zum Beispiel wird mit dem HTML-Befehl <b> angegeben, dass Text fett
angezeigt wird, und mit </b> wird befohlen, dass er wieder normal
angezeigt, das Format beendet wird.

Der Browser muss unterscheiden können zwischen dem, was (Inhalt), und
dem, wie (Format) etwas angezeigt werden soll. Beim Übertragen einer

Format-Befehle werden bei HTML immer in spitzen Klammern
geschrieben, damit der Browser die Formatangaben vom Inhalt für
die Anzeige unterscheiden kann.

Bezeichner sind bei Format-, Script- und Programmiersprachen frei
wählbare Namen für Objekte oder Variablen.
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Internetseite wird das HTML-Dokument Zeile für Zeile durchsucht
(durchlaufen), und der Browser baut die Internetseite mithilfe der HTML-
Tags auf. 

Beim alten Microsoft Word für DOS (Disk Operating System) wurde ein
ähnliches System zum Formatieren verwendet. Seit Microsoft Word 2007
wurde das System als docx neu entdeckt.

Bei HTML wird nicht zwischen der Großschreibung (uppercase) und
Kleinschreibung (lowercase)  unterschieden. Es ist also nicht case sensi-
tive. Bei XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), eine HTML-
Variante, ist aber die Kleinschreibung vorgeschrieben. Gibt es HTML-Tags
mit Großschreibung oder wird Groß- und Kleinschreibung gemischt, gilt
das nicht mehr als XHTML.

Für HTML 5 ist Kleinschreibung nicht vorgeschrieben, wird aber vom W3C
empfohlen. Du solltest also nur Kleinbuchstaben für HTML-Tags verwen-
den.

Du solltest Groß- und Kleinschreibung auch nicht mischen und dir zur
besseren Übersicht oder Fehlersuche einen festen Stil für die Schreib-
weise angewöhnen. 

Das HTML-Grundgerüst
Das Grundgerüst für ein HTML-Dokument ist schon eine kleine Internet-
seite. Noch nicht ganz fertig, der eigentliche Inhalt fehlt ja noch. Es ist
aber die Grundlage und eine Vorlage für alle Internetseiten.

Verwende für HTML-Tags nur Kleinbuchstaben, das ist für einige
HTML-Varianten vorgeschrieben und erleichtert zusätzlich die Über-
sicht im HTML-Dokument!

<html>

  <head>

  </head>

  <body>

  </body>

</html>

Das HTML-Grundgerüst

© des Titels »JavaScript für Kids« (ISBN 978-3-8266-9226-0) 2013 by  
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9226

http://www.mitp.de/9226


Grundlagen

32

1
Kapitel

Ein HTML-Dokument ist immer gleich aufgebaut. Es hat einen <head>-
und einem <body>-Bereich. Die sind im <html>-Bereich eingefügt. Wie
kleine Schachteln, die in einer großen Schachtel liegen. Das schließende
HTML-Tag ist der Deckel, den du nicht vergessen darfst, damit der Inhalt
in der Schachtel bleibt.

Bei HTML nennt man den Bereich zwischen einem einleitenden und
schließenden HTML-Tag Block. Zum Beispiel: <body>das ist der Body-
Block</body>

Der HTML-Block
Der <html></html>-Block wird benötigt, damit eine HTML-Datei vom
Browser als HTML-Dokument erkannt (interpretiert) wird. Damit die
Internetseite richtig aufbaut wird. Es gibt auch andere Formatsprachen,
wie XML (Extensible Markup Language) als Weiterentwicklung von HTML.
Wir informieren den Browser, in welcher Sprache wir sprechen, weil
Browser mehrere Sprachen verstehen.

Der Head-Block
Im <head></head>-Block werden alle Systeminformationen angegeben.
Auch der Titel der Internetseite wird hier festgelegt, der im Browserfens-
ter als Fenstertitel angezeigt wird.

Der Body-Block

Der <body></body>-Block ist der eigentliche, sichtbare Inhalt der Inter-
netseite. Hier werden alle Inhalte, Texte oder Bilder für die Internetseite
mit HTML-Tags eingefügt.

Die Blöcke kannst du im Quellcode (Quelltext) des HTML-Grundgerüsts
gut erkennen, weil die inneren HTML-Tags für den Head-Block und den
Body-Block mit Leerzeichen nach rechts verschoben (eingerückt) sind.

Für die Anordnung der HTML-Tags im Quellcode ist keine feste Struktur
vorgeschrieben. Du kannst das HTML-Grundgerüst auch in eine Zeile
schreiben. 

Als Quellcode (engl. source code) bezeichnet man zum Beispiel den
Inhalt einer formatierten Datei oder einer Programmierung.

<html><head></head><body></body></html>
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Das solltest du jedoch nicht machen. So hast du keine gute Übersicht im
Quellcode, besonders wenn die Internetseite erweitert wird. 

Spielregeln bei HTML
Bei HTML gibt es keine Vorschriften, wie HTML-Dokumente aufgebaut
oder HTML-Tags angeordnet werden müssen. Das gibt dir die Möglich-
keit, Quellcode so aufzubauen, wie du willst. Damit du das machen
kannst, werden vom Browser (Interpreter) aber normale Zeilenumbrüche
und mehr als ein Leerzeichen nacheinander ignoriert. 

Wenn du mehr Leerzeichen nacheinander brauchst oder einen Zeilenum-
bruch, nimmst du einfach das HTML-Format &nbsp;  für ein Leerzeichen
und das <br />-Tag für den Zeilenumbruch.

Auch Sonderzeichen wie Umlaute kann man mit & und uml; formatieren,
wenn man nicht sicher ist, dass der Besucher der Internetseite den rich-
tigen Zeichensatz installiert hat. 

1. Ä mit &Auml; und ä mit &auml;

2. Ö mit &Ouml; und ö mit &ouml;

3. Ü mit &Uuml; und ü mit &uuml;

4. ß mit &szlig;

Wir erstellen jetzt unsere erste Internetseite und erweitern dafür das
HTML-Grundgerüst mit einem Titel für das Browserfenster und einem
Begrüßungstext.

> Erstelle dir zuerst einen Ordner (Verzeichnis) für die Beispiele und
Übungen mit dem Ordnernamen C:\JavaScript.

Auch wenn keine feste Struktur vorgeschrieben ist, solltest du die
Blockstruktur durch Einrücken von HTML-Tags übernehmen. Eine
Blockstruktur wirst du auch bei der Programmierung wiederfinden,
bei der mit Anweisungsblöcken gearbeitet wird.

Besucher von Internetseiten aus anderen Ländern haben zum Teil
andere Zeichensätze auf ihrem Computer installiert und kennen
keine Umlaute. Hierfür gibt es Sonderzeichenformate.

© des Titels »JavaScript für Kids« (ISBN 978-3-8266-9226-0) 2013 by  
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9226

http://www.mitp.de/9226


Grundlagen

34

1
Kapitel

> Starte den Editor, wenn du mit Windows arbeitest, und erstelle eine
neue Datei mit DATEI|NEU ([Strg]+[N]). 

> Speichere die Datei im Ordner C:\JavaScript unter dem Dateinamen
Beispiel_1_1.htm.

Der Fenstertitel wird zwischen die HTML-Tags <title></title> geschrie-
ben und in den Head-Block eingefügt. Der Titel ist eine Systeminforma-
tion und soll nicht als Inhalt in der Internetseite angezeigt werden.

Die Begrüßung soll aber angezeigt werden und muss in den Body-Block
geschrieben werden. Der ist noch nicht formatiert, und wird im Stan-
dardformat angezeigt. Dabei wird die Schriftart und Schriftgröße ver-
wendet, die für den Browser voreingestellt ist. Sehen wir uns das
Ergebnis an, z.B. mit einem Doppelklick auf das Dateisymbol der Datei
Beispiel_1_1.htm im Ordner C:\JavaScript.

Beispiel 1.1,
so sieht’s aus.

<html>

  <head>

    <title>Meine erste Internetseite</title>

  </head>

  <body>

    Hallo Besucher,

    willkommen auf meiner Internetseite!

  </body>

</html>

Quellcode-Beispiel 1.1

Du findest alle Beispiele der einzelnen Kapitel auch im Ordner Buch
auf der CD.
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Der Begrüßungstext wird angezeigt, aber in einer Zeile. Der normale Zei-
lenumbruch im Quellcode ist kein HTML-Format und wird vom Browser
ignoriert. Soll eine neue Zeile angezeigt werden, musst du dafür den Zei-
lenumbruch mit dem HTML-Tag <br> (br = break = umbrechen) einfügen.

Der HTML-Befehl <br> ist direkt eine Ausnahme und wird nicht abge-
schlossen (beendet). Ein Zeilenumbruch ist eine einzelne Anweisung
(Aktion), die keinen Bereich hat.

Es gibt HTML-Varianten (XHTML), bei denen jede Anweisung beendet
werden muss. Wie du im Beispiel 1.2 sehen kannst, wird dafür ein Slash
hinter den Format-Bezeichner geschrieben mit <br />.

Beispiel 1.2, 
so sieht’s aus.

Wir werden allein stehende HTML-Tags immer beenden. Das gilt für alle
Versionen, und du machst später weniger Fehler.

Befehlsnamen haben englische Bezeichnungen, weil HTML eine
internationale Norm ist. Eine Internetseite soll ja auch auf der ganzen
Welt und für alle Browser gleich angezeigt werden.

<html>

  <head>

    <title>Meine erste Internetseite</title>

  </head>

  <body>

    Hallo Besucher,<br />

    willkommen auf meiner Internetseite!

  </body>

</html>

Quellcode-Beispiel 1.2
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Ähnlich wie bei einem Zeilenumbruch wird ein HTML-Absatz mit dem
HTML-Tag <p /> (p = paragraph = Absatz) erstellt. Die Absatz-Formatie-
rung kann aber mit <p></p> auch als Bereich verwendet werden. Dabei
wird dann die HTML-Anweisung mit </p> normal beendet. Die Ausnahme
der Ausnahmen!

Ein Problem ist, dass Fehler von einigen Browsern automatisch korrigiert
werden. Du kannst beim Microsoft Internet Explorer die HTML-Tags
<html></html> oder </body> weglassen, und es gibt keinen Fehler. Die wer-
den nach HTML-Regeln korrigiert. Das kann einmal richtig sein, in einem
anderen Fall aber nicht. Es kann aber auch sein, dass sich ein Fehler erst
nach einer anderen Änderung oder Erweiterung bemerkbar macht. 

Weitere nützliche HTML-Befehle zur Textforma-
tierung
Hier siehst du weitere HTML-Befehle für die Textformatierung im HTML-
Dokument. Eine kleine Auswahl der HTML-Befehle, die häufiger
gebraucht werden.

1. <h1></h1> bis <h6></h6> für Überschriften (header)

2. <b></b>, um Text fett (b = bold) erscheinen zu lassen

3. <i></i>, um Text kursiv (i = italic) erscheinen zu lassen

4. <u></u>, um Text zu unterstreichen (u = underlined)

5. <center></center>, um Text zu zentrieren (nicht HTML 5)

Ein Text kann mehrere Formate haben, zum Beispiel fett und kursiv
gleichzeitig. Dabei werden HTML-Befehle verschachtelt. Wie wir das
schon beim Fenstertitel im Head-Block gemacht haben, der selbst im
HTML-Block ist. 

Du musst beachten, dass die HTML-Tags, die zuerst geöffnet wurden,
auch als Letztes geschlossen werden. Alle HTML-Tags, die dazwischen
geöffnet wurden, werden vorher geschlossen. Von innen nach außen, wie
die Klammerregel der Mathematik. 

Wenn wir beim Vergleich mit den Schachteln bleiben, muss bei allen klei-
nen Schachteln, die in einer großen Schachtel liegen, der Deckel
geschlossen sein. Damit jeder Inhalt in der richtigen Schachtel bleibt.

Du solltest dir angewöhnen, die HTML-Tags, die abgeschlossen wer-
den müssen, sofort zu schließen. Danach machst du den Eintrag
dazwischen. Dadurch werden weniger Fehler passieren.
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Wir erweitern unser Beispiel und zentrieren den Inhalt mit dem HTML-
Format <center></center> (center = Zentrum). Das wird bei HTML 5
nicht mehr verwendet, aber weiter unterstützt. Damit auch alte Internet-
seiten richtig angezeigt werden. Für uns ist es ein guter Befehl, die Ver-
schachtelung kennenzulernen.

Wir fügen noch mit <h1> eine Überschrift ein und formatieren die
Begrüßung mit den HTML-Befehlen <b> und <i>.

Du erkennst im Quellcode deutlich eine Blockbildung. Eine gute Struktur
erleichtert die Übersicht und Fehlersuche, wenn du z.B. bei einem
Abschuss-Tag den Schrägstrich vergessen hast. Ein Lieblingsfehler von
vielen.

Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zu suchen! Das gilt besonders für das
Programmieren. Wer schon mal viele Stunden verbracht hat, einen Fehler
im Quellcode zu suchen, wird sich spätestens dann um eine gute Struktur
bemühen. Denn Quellcode ist oft viel umfangreicher als unsere ersten
Beispiele.

Es ist am Anfang nicht einfach, zu wissen, welche Befehle es für wel-
che HTML-Version gibt. Neue HTML-Versionen unterstützen aber
ältere Befehle, damit es nicht zu Anzeigefehlern kommt.

<html>

  <head>

    <title>Beispiel 1.3</title>

  </head>

  <body>

    <center>

      <h1>Beispiel 1.3</h1><p />

      <b>Hallo Besucher,</b>

      <br /><i>willkommen auf meiner Internetseite!</i>

     </center>

  </body>

</html>

Quellcode-Beispiel 1.3
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Beispiel 1.3,
so sieht’s aus.

Jetzt kannst du Besuchern deiner Internetseite Informationen liefern und
den Inhalt schon etwas gestalten. Was ist aber eine Internetseite ohne
Interaktivität, Navigation und ohne Bilder?

Hyperlinks, das 
Navigationssystem bei HTML
Eine Internetseite wird erst zur richtigen Internetseite, wenn man sich
innerhalb der Internetseite bewegen oder zu anderen Internetseiten
springen kann. Zum Beispiel zur Internetseite der freien Enzyklopädie
Wikipedia. 

Diese Vernetzung zwischen verschiedenen Informationen an verschiede-
nen Orten ist der Entstehungsgrund fürs Internet. 

Die Verbindung zu einer anderen Internetseite wird Hyperlink genannt.
Das bedeutet Verknüpfung, Verbindung oder Verweis. Mit einem
Mausklick auf einen Hyperlink wird zu einer anderen Internetseite navi-
giert und die neue Internetseite geöffnet. 

Ein Hyperlink, oder einfach nur Link, wird mit den HTML-Tags <a></a> (a
= anchor = Anker) erstellt.

Um eine gute Übersicht im Quellcode zu haben, solltest du eine
Struktur wie im Beispiel verwenden. Hier kannst du sofort sehen, wel-
che HTML-Tags zusammengehören. Welche zuerst geöffnet und
wann sie geschlossen werden, kannst du leicht erkennen, wenn du dir
eine senkrechte Verbindungslinie denkst. 
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Der HTML-Befehl <a> reicht aber alleine nicht und muss noch erweitert
werden. Du musst ein Attribut (Eigenschaft) angeben, das ist das Ziel, die
URL (Universal Resource Locator), zu dem wir wollen. Das machst du
beim Link mit href (hyper reference), z.B. mit <a href="http://www.wiki-
pedia.org">... und hier geht es zu Wikipedia!</a>. 

Der HTML-Befehl <a> gibt an, welcher Bereich zum Hyperlink gemacht
wird, das Attribut href, wohin navigiert werden soll. 

Was als Link zu sehen sein soll, wird zwischen den HTML-Tags <a></a>
eingefügt. Alles zwischen HTML-Tags wird im Format des einleitenden
HTML-Tags erstellt und kann weiter formatiert werden. Du kannst einen
Link zum Beispiel zusätzlich mit dem HTML-Befehl <b> hervorheben.

Ein Link wird in der Standardfarbe für Hyperlinks angezeigt und mit
einem Unterstrich. Ist der Link ein Bild, bekommt das Bild einen Rahmen
in der Standardfarbe für Hyperlinks.

HTML-Befehle können verschiedene Attribute haben. Manche müssen
verwendet werden, wie href beim Hyperlink, damit der HTML-Befehl
richtig funktioniert. Es gibt aber auch Attribute, die HTML-Tags genauer
beschreiben, aber nicht verwendet werden müssen. Mit Attributen hast
du zusätzlich Möglichkeiten, eine Internetseite zu formatieren.

Wir erweitern das Beispiel mit einem Hyperlink, der uns direkt zu Wikipe-
dia führt. Den Text, der zum Link gemacht wird, heben wir zusätzlich mit
dem HTML-Tag <b> hervor.

<html>

  <head>

    <title>Beispiel 1.4</title>

  </head>

  <body>

    <center>

      <h1>Beispiel 1.4</h1><p />

      <b>Hallo Besucher,</b>

      <br /><i>willkommen auf meiner Internetseite!</i>

      <br /><a href="http://www.wikipedia.org"><b>   

 ... und hier geht's zu Wikipedia!</b></a>

    </center>

  </body>

</html>

Quellcode-Beispiel 1.4
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Beispiel 1.4,
so sieht’s aus.

Attribute gibt es für die meisten HTML-Befehle, auch für das Absatz-For-
mat mit <p />, das du schon kennst. Hier kannst du mit dem Attribut
align (ausrichten) bestimmen, wie der Inhalt dazwischen ausgerichtet
werden soll. 

Mit <p align="center"> wird alles zentriert (mittig) angezeigt, bis das
HTML-Format wieder beendet wird. Das kannst du bei HTML 5 auch
anstelle von <center> verwenden, wenn eine HTML-Absatz-Formatierung
verwendet werden kann.

Navigation innerhalb einer Internetseite
Du kannst mit Hyperlinks auch innerhalb einer Internetseite navigieren,
wenn die zum Beispiel sehr lang ist und nicht ins Browserfenster passt.

Dazu brauchst du ein Ziel im HTML-Dokument. Das ist aber keine URL,
sondern ein Benannter Anker. Der wird wie ein Hyperlink erstellt. Aber
nicht mit dem Attribut href, sondern mit dem Attribut name und einem
Bezeichner für den Ankernamen mit <a name="Ankername"></a>

Anker kannst du an jeder Stelle im HTML-Dokument einfügen. Um zu
einem Anker in einem HTML-Dokument zu verlinken, wird ein Hyperlink
erstellt. Als Ziel wird dabei der Ankername mit dem Gatterzeichen (#)
angegeben, zum Beispiel <a href="#Ankername">Gehe zum Anker</a>.

Wenn du auf den Link zum Anker klickst, wird die Internetseite im Brow-
serfenster an die Stelle mit dem Anker verschoben.

Welche Attribute es für die HTML-Befehle gibt, kannst du auch in der
HTML-Referenz auf der CD nachschlagen.
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Du kannst auch zu einem Anker in einer anderen Internetseite verlinken.
Dabei wird der Ankername mit dem Gatterzeichen nur an die URL für das
Ziel bei href angehängt, zum Beispiel <a href="http://www.post.de/pro-
dukte.html#Briefmarken">.

Das ist ein schönes Beispiel dafür, warum das Gatterzeichen wichtig ist.
Das Gatterzeichen trennt Datei- vom Ankernamen. Ein Gatterzeichen
wird nicht im Dateinamen verwendet und kann dadurch nicht verwech-
selt werden.

Hyperlink im neuen Browserfenster öffnen
Es gibt auch die Möglichkeit, eine Internetseite in einem neuen Browser-
fenster zu öffnen und nicht den Inhalt des aktuellen Browserfensters
auszutauschen.

Dafür gibt es das Attribut target (Ziel). Mit dem kannst du ein Ziel für die
Ausgabe des neuen HTML-Dokuments angeben. Das ist optional (optio
(lat.) = Wunsch). Das bedeutet, du kannst es verwenden, musst es aber
nicht.

Zum Beispiel kannst du beim Hyperlink in unserem Beispiel mit <a
href="http://www.wikipedia.org" target="_blank"> das HTML-Doku-
ment im neuen Browserfenster anzeigen lassen.

Neue Browserfenster, die von einem Hyperlink geöffnet werden, werden
Pop-up-Fenster (pop up = plötzlich auftauchen) genannt.

Für das Attribut target kannst du _blank (leer) für ein neues oder _self
(selbst) für das aktuelle Browserfenster angeben. Wenn du target nicht
verwendest, wird als Ziel automatisch _self gewählt.

HTML-Attribute, 
mehr Infos bitte!
Attribute sind Zusatzinformationen für HTML-Tags. Sie werden zur Ein-
stellung und genauen Beschreibung gebraucht. Attribute werden immer

Wenn du das Attribut target mit _blank verwendest, um ein Browser-
fenster zu öffnen, musst du wissen, dass Browser die Möglichkeit
haben, neue Fenster mit einem Pop-up-Blocker zu sperren.
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im einleitenden HTML-Tag eingefügt. Es gibt Attribute, die du verwenden
musst, wie das Attribut href für das Ziel bei einem Hyperlink. Es gibt aber
auch Attribute, die du optional für ein individuelles Layout verwenden
kannst. Zum Beispiel die Attribute width (Breite), um die Breite, und
height (Höhe), um die Höhe eines Bildes zu bestimmen. Das siehst du
später noch.

Für ein Attribut wird der Wert in Anführungszeichen mit einem Gleich-
heitszeichen mit Attribut="Wert" angegeben. 

Du kannst die Anführungszeichen auch weglassen. Da das aber nicht für
jede HTML-Variante gilt, solltest du die eigentlichen Regeln einhalten,
um Fehler zu vermeiden. 

Wenn du mehrere Attribute für ein HTML-Tag verwendest, kannst du sie
mit Leerzeichen getrennt einfügen, wie beim Link <a href="http://
www.wikipedia.org" target="_blank">. Dabei ist die Reihenfolge egal,
weil zuerst alle Attribute gelesen werden, bevor der Internet-Browser den
HTML-Befehl ausführt.

Bilder in eine Internetseite 
einfügen
Damit unsere Internetseite nicht so langweilig bleibt, fügen wir noch
einen grafischen Hintergrund und ein Bild ein. Weil eine HTML-Datei eine
Textdatei ist, kannst du ein Bild nicht in die Datei einfügen (einbinden)
wie z.B. bei Microsoft Word.

Bei HTML gibst du an, welches Bild angezeigt werden soll und wo der
Browser die Bilddatei findet. Es wird ein Dateilink als Verweis zur Bildda-
tei angegeben. Wie du schon weißt, ist ein HTML-Dokument eine Bauan-
leitung für einen Browser und nicht die fertige Internetseite.

Der Vorteil ist, dass nicht sofort alle Bilder zusammen mit dem HTML-
Dokument übertragen werden müssen. Dadurch kann eine Internetseite
schneller angezeigt werden.

Für HTML ist eine digitale Grafik und ein Bild dasselbe. Beides sind
Abbildungen, die in einer Datei gespeichert sind. Die Datei wird vom
Browser geladen und angezeigt. Egal ob das ein Foto einer Digitalka-
mera, eine Grafik oder Zeichnung ist, die du mit einem Scanner digi-
talisiert hast.
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Wir sehen uns zuerst den fertigen HTML-Quellcode an. Dabei sehen wir,
dass das HTML-Tag <body> erweitert wurde (Zeile 5); außerdem einen
neuen HTML-Befehl <img /> (Zeile 10).

Wenn du es ausprobieren willst, kannst du die Dateien der Bilder tex-
tur.jpg und welcome.jpg aus dem Ordner Beispiele von der CD einfach
in deinen Ordner kopieren.

Ein Hintergrundbild einfügen
Für eine Internetseite kann ein Hintergrundbild wie eine Textur (Gewebe)
verwendet werden. Wir erweitern den HTML-Bereich <body> mit dem
Attribut background (Hintergrund) und geben den Dateinamen des Hin-
tergrundbilds in Anführungszeichen an.

Wenn die Datei für ein Bild nicht im selben Ordner gespeichert ist wie die
HTML-Datei, musst du den Dateipfad angeben. Die Pfadangabe ist optio-
nal und muss nicht angegeben werden, 
<body background="[Dateipfad/]Dateiname">.

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.5</title>

4    </head>

5    <body background="textur.jpg">

6      <center>

7        <h1>Beispiel 1.5</h1><p />

8        <br />Hallo Besucher,</b>

9        <br /><i>willkommen auf meiner Internetseite!</i> 

10       <br /><img src="welcome.jpg" />

11       <br /><a href="http://www.wikipedia.org"><b>... 

   und hier geht's zu Wikipedia!</b></a>

12     </center>

13   </body>

14 </html>

Quellcode-Beispiel 1.5

In einigen Beispielen werden auch Zeilennummern angegeben. Sie
sollen deutlich machen, wann eine neue Zeile beginnt, und ich
benutze sie, wenn ich bestimmte Stellen erläutere. Die Zeilennum-
mern darfst du nicht verwenden, wenn du ein Beispiel abschreibst.
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Der Browser setzt dann das angegebene Bild wie Kacheln als Textur zu
einem Hintergrundbild zusammen.

Beispiel 1.5,
so sieht’s aus.

Ein Bild einfügen
Mit dem HTML-Befehl <img /> (img = image = Bild) befiehlst du dem
Browser, »Hier musst du ein Bild anzeigen!« Wie beim Attribut background
für das Hintergrundbild gibst du mit dem Attribut src (src = source =
Quelle) an, welche Datei verwendet wird: <img src="welcome.jpg" /> (Zeile
10). 

Wenn die Bilddatei und die HTML-Datei nicht im selben Ordner liegen,
muss auch hier wieder ein Dateipfad angegeben werden: <img
src="[Dateipfad/]Dateiname" />.

Das HTML-Tag <img /> wird nicht geschlossen und ist wie der Zeilenum-
bruch <br /> eine einmalige Aktion. Das Attribut src muss angegeben
werden, weil das HTML-Tag <img /> dem Browser nur angibt, dass ein Bild
angezeigt werden soll, aber nicht welches.

Das HTML-Tag <img /> hat noch mehr Attribute, die du optional verwen-
den kannst. Die wichtigsten sind width (Breite) und height (Höhe) für die
Anzeige in Pixel (Bildpunkte), zum Beispiel: <img src="welcome.jpg"
width="320" height="240" />. Wird keine Angabe für Breite und Höhe
gemacht, wird das Bild in Originalgröße angezeigt. Probier es doch ein-
fach mal aus!
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Dabei wird nicht das Bild selbst geändert, sondern die Anzeige im Brow-
serfenster. Ein Nachteil ist, dass Bilder, die größer als im Original ange-
zeigt werden, eine schlechtere Qualität haben. Das ist, weil in der
Bilddatei nicht genügend Pixel gespeichert sind, um die Anzeigefläche
füllen zu können. Werden Bilder kleiner angezeigt, müssen unnötig Daten
übertragen werden.

Auch hier kannst du HTML-Tags wieder beliebig kombinieren und ver-
schachteln. Du kannst ein Bild zum Hyperlink machen, indem du z.B. die
Bilddatei wikipedia.jpg mit dem HTML-Tag <img /> in die HTML-Tags <a></
a> einfügst, anstelle von <b>... und hier geht's zu Wikipedia!</b>
(Zeile 11).

Pixel sind die Bildpunkte einer Grafik auf dem Bild-
schirm. Pixel ist ein Kunstwort; zusammengesetzt aus
den Abkürzungen der englischen Wörter pictures (Bil-
der, umgangssprachlich pix) und element (Element).
Pixel wird mit px abgekürzt.

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.6</title>

4    </head>

5    <body background="textur.jpg">

6      <center>

7        <h1>Beispiel 1.6</h1><p />

8        <br />Hallo Besucher,</b>

9        <br /><i>willkommen auf meiner Internetseite!</i> 

10       <br /><img src="welcome.jpg" />

11       <a href="http://www.wikipedia.org"><img  

   src=wikipedia.jpg" /></a>

12     </center>

13   </body>

14 </html>

Quellcode-Beispiel 1.6

Bilddatei oder Grafikdatei, wo ist denn da der Unterschied? Technisch
gesehen keiner. In der Programmierung ist das immer ein Image (Bild
oder Abbildung).
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Beispiel 1.6,
so sieht’s aus.

Jetzt machen wir noch etwas Schönheitspflege. Du siehst beim Bild, das
zum Hyperlink gemacht wurde, einen Rahmen in der Standardfarbe für
Hyperlinks und einem weißen Hintergrund. Wie ein Text, der bei einem
Hyperlink einen Unterstrich in der Standardfarbe für Hyperlinks
bekommt.

Wenn du den Rahmen nicht willst, kannst du mit dem Attribut border
(Rahmen) die Rahmenstärke auf 0 Pixel einstellen. Der Rahmen wird mit
border="0" ausgeschaltet. Wir erweitern das Beispiel, und der unschöne
Rahmen verschwindet.

...

<a href="http://www.wikipedia.org"><img src=wikipedia.jpg" /></a>

...

Hyperlink mit Bild und Rahmen (Beispiel 1.6)

...

<a href="http://www.wikipedia.org"><img src=wikipedia.gif" border="0" /></a>

...

Hyperlink mit Bild ohne Rahmen (Beispiel 1.7)
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Beispiel 1.7, 
so sieht’s aus.

Die weiße Fläche kannst du nicht mit einem Attribut entfernen. Dafür
musst du das Bild bearbeiten und als transparentes GIF (Graphics Inter-
change Format) speichern. Für unser Beispiel wird das Bild als wikipe-
dia.gif gespeichert.

Dafür brauchst du ein Bildbearbeitungsprogramm. Das findest du kosten-
los im Internet, wie z.B. GIMP (http://www.gimp.org). GIMP findest du
aber auch auf der CD im Ordner Software.

Den kompletten Quellcode des Beispiels 1.7 findest du im Ordner Buch
auf der beiliegenden CD.

Kommentare, aber bitte nicht 
meckern!
Es kann sein, dass du Formatierungen vornimmst, die du später nicht
mehr verstehst. Vielleicht arbeitest du aber auch nicht alleine an einer
Internetseite. Du solltest dafür Kommentare in einem HTML-Dokument
anlegen. Das kann dir später helfen.

Du kannst HTML-Kommentare an jeder beliebigen Stelle in einem HTML-
Dokument einfügen. Sie können sehr leicht eingefügt werden. Natürlich
gibt es auch hierfür ein HTML Format, z.B. ein einzeiliger Kommentar mit
<!-- Kommentar -->.
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Dieses Format wird als Kommentar erkannt und nicht angezeigt. Kom-
mentare werden überlesen (ignoriert).

Kommentare sind ein wichtiges Hilfsmittel, nicht nur bei HTML, sondern
auch später bei der Programmierung mit JavaScript. Ein HTML-Kommen-
tar kann einzeilig sein oder aus mehreren Zeilen bestehen.

Einzeiliger HTML-Kommentar

Ein einzeiliger HTML-Kommentar wird mit dem HTML-Format <!-- ein-
geleitet und mit --> wieder beendet.

Mehrzeiliger HTML-Kommentar

Mehrzeilige Kommentare werden wie einzeilige Kommentare mit <!--
eingeleitet, aber etwas anders mit //--> beendet.

Du solltest es dir angewöhnen, Kommentare im Quellcode zu
machen. Das ist besonders später bei der Programmierung mit Java-
Script nützlich!

...

<!-- Dies ist ein einzeiliger Kommentar -->

...

Beispiel für einen einzeiligen Kommentar

...

<!—- Kommentare, die aus mehreren Zeilen bestehen, können

zum Beispiel für genaue Erklärungen verwendet werden //-->

...

<!--

Achtung: Alle Preisangaben müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden!

//-->

<b>Unser Sonderangebot:</b>

<br />Zinnsoldaten für EUR 7,50 je Stück.

...

Beispiele für mehrzeilige Kommentare
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Formulare, Vermittler zum 
System
Eine ganz besondere Bedeutung für die Programmierung mit JavaScript
haben HTML-Formulare. Mit JavaScript kannst du überprüfen, ob alle
Eingabefelder in einem Formular richtig oder vollständig ausgefüllt wur-
den. Du kannst z.B. die Benutzerdaten von einem Bestellformular im
Online-Shop überprüfen. Deshalb wurde JavaScript unter anderem von
Netscape entwickelt. 

Textfelder im HTML-Formular bieten als Ein- und Ausgabefelder aber
auch die Möglichkeit zur Kommunikation zwischen dem Benutzer und
Computer. 

Im nächsten Beispiel werden die Grundlagen der Formatierung eines
HTML-Formulars erklärt. Hier siehst du ein einfaches HTML-Formular, das
wir uns zusammen genau anschauen.

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.8</title>

4    </head>

4    <body background="textur.jpg">

5      <center>

5        <h1>Beispiel 1.8</h1>  

6        <br>Bitte f&uuml;llen Sie alle Formularfelder  

   aus!<p />

7        <form name="Kontakt">

8          <b>Vorname:</b>&nbsp;<input type="text"   

   name="Vorname" /><br />

9          <b>Name:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

   &nbsp;<input type="text" name="Name" /><br />

10         <b>E-Mail:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 

   type="text" name="Mail" /><p />

11         <input type="reset" value="Eingaben l&ouml;schen" /> 

12         <input type="submit" value="Eingaben senden" /> 

13       </form>

14     </center>

15   </body>

16 </html>

Quellcode-Beispiel 1.8

© des Titels »JavaScript für Kids« (ISBN 978-3-8266-9226-0) 2013 by  
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9226

http://www.mitp.de/9226


Grundlagen

50

1
Kapitel

Beispiel 1.8,
so sieht’s aus.

Ein HTML-Formular wird mit den HTML-Tags <form></form>  (form =
Formular) eingerahmt. Es bekommt im Beispiel mit dem Attribut name und
der Zuweisung name="Kontakt" zusätzlich noch einen Namen (Zeile 7). 

Mit Namen (Bezeichner) können wir die Formularelemente mit JavaScript
einfacher ansprechen oder auswerten. Bezeichner sind besonders wich-
tig, wenn mehrere gleiche HTML-Elemente im HTML-Dokument vorhan-
den sind.

Wenn ein Formular z.B. keinen Bezeichner hat, muss es über den Objekt-
index (die Objektnummer) angesprochen werden. Dabei hat das erste
HTML-Formular im HTML-Dokument den Index (Nummer) 0, weil das
Zählen in der Programmierung wie in der Mathematik bei 0 beginnt. Das
gilt für alle HTML-Elemente (Objekte), die mit HTML-Tags erstellt werden.
Der Browser erstellt Objektlisten für alle HTML-Elemente, wie Bilder,
Hyperlinks oder Formulare, während eine Internetseite aufgebaut wird.

Du solltest jedem HTML-Element, das für die Programmierung ver-
wendet wird, mit dem Attribut name einen Namen geben. Damit
kannst du diese einfacher mit JavaScript ansprechen.

Lass dich nicht durch die verschiedenen Begriffe verunsichern:
HTML-Tag, HTML-Element, Objekt oder Instanz. Das ist das Gleiche.
Bei HTML spricht man vom HTML-Tag oder -Element. In der Program-
mierung wird das Objekt oder Instanz genannt. Die Begriffe benutze
ich immer wieder, damit du sie nach und nach kennenlernst.
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Du solltest allen HTML-Elementen eindeutige Objektnamen mit dem
Attribut name geben. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass du die Rei-
henfolge der HTML-Elemente im HTML-Dokument ändern kannst, ohne
die Programmierung ändern zu müssen. 

Mit dem Objektindex zu programmieren, kann leicht zu Fehlern führen.
Weil sich der Objektindex ändert, wenn die Reihenfolge von HTML-Ele-
menten im HTML-Dokument geändert wird. Mit dem Objektindex wird
zum Beispiel programmiert, wenn alle Eingabefelder in einem Formular
gelöscht werden sollen. 

Gibst du einem HTML-Element einen eindeutigen Namen, hast du die
Möglichkeit, mit dem Objektindex und dem Objektnamen zu program-
mieren.

Eingabefelder und Schaltflächen
Ein Formular wird erst durch Elemente wie Eingabefelder und Schaltflä-
chen zum richtigen Formular. Die Formularelemente werden mit dem
HTML-Tag <input /> (input = Eingabe) erstellt und mit Attributen
genauer bestimmt. 

Mit dem Attribut type (Typ) gibst du an, ob ein Formularelement ein Ein-
gabefeld oder eine Schaltfläche sein soll. 

Zuerst erstellen wir ein Formularelement mit dem HTML-Tag <input />
und dem Attribut type="text" für ein Eingabefeld (Zeile 8). Das bekommt
zusätzlich mit name="Vorname" einen Objektnamen. 

Hier soll der Vorname eingetragen werden. Das machen wir deutlich,
indem wir <b>Vorname:</b> vor das Formularelement schreiben. Aus Lay-
out-Gründen wird zusätzlich mit &nbsp; ein Leerzeichen eingefügt, weil
normale Leerzeichen bei HTML ignoriert werden.

Dann erstellen wir auf die gleiche Weise die Eingabefelder für den Nach-
namen und die E-Mail-Adresse (Zeilen 9 und 10). 

Danach werden Schaltflächen zum Löschen der Eingabefelder mit
type="reset" und zum Abschicken der Formulardaten mit type="submit"
eingefügt (Zeilen 11 und 12). Die bekommen eine Beschriftung mit der
Zuweisung value="Eingaben löschen" und value="Eingaben senden". 

Du kannst Eingabefelder und Schaltflächen auch ohne Formular ver-
wenden, wenn keine Formulardaten versendet werden.
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Mit der Schaltfläche vom Typ submit (überreichen) werden die Eingaben
im Formular verschickt. Die Aktion zum Verschicken der Formulardaten
ist im Beispiel noch nicht festgelegt. 

Mit der Schaltfläche vom Typ reset (zurücksetzen) werden alle Eingabe-
felder auf den Anfangszustand gesetzt. Wenn du keine Vorbelegung mit
dem Attribut value gemacht hast, werden die Eingabefelder gelöscht. Das
musst du nicht programmieren, denn es ist ein Service von HTML. 

Du kannst das aber auch selbst programmieren, wenn beim Löschen der
Eingabefelder etwas überprüft werden soll. Das wirst du bei der Formu-
larüberprüfung noch sehen.

Wenn die Breite des Eingabefelds 40 Zeichen sein soll, kannst du die
Anzeigelänge mit dem Attribut size (Größe) und mit der Zuweisung
size="40" bestimmen. Wenn maximal 50 Zeichen eingegeben werden
dürfen, kannst du das Attribut maxlength (max = maximal, length =
Länge) für die Eingabebegrenzung mit maxlength="50" festlegen.

Eingabefelder ohne Anzeigelänge und Eingabebegrenzung

Eingabefelder mit Anzeigelänge und Eingabebegrenzung 

Den kompletten Quellcode des Beispiels 1.9 zum Ausprobieren findest du
im Ordner Buch auf der beiliegenden CD.

···

  <b>Vorname:</b>&nbsp;<input type="text" name="Vorname"/> <br />

  <b>Name:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="Name" 
/><br />

  <b>E-Mail:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="Mail" /><p />

···

Auszug aus Beispiel 1.8

···

  <b>Vorname:</b>&nbsp;<input type="text" name="Vorname" size="40" max-
length="50"><br />

  <b>Name:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="Name" 
size="40" maxlength="50" /><br />

  <b>E-Mail:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="Mail" size="40" 
maxlength="50" /><p />

···

Auszug aus Beispiel 1.9
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Das Formular hat aber noch keine Wirkung. Weil keine Aktion für die Ver-
sandart mit dem Attribut action (Aktion) und keine Versandmethode mit
dem Attribut method (Methode) angegeben wurde.

Ein HTML-Formular kann mit den HTTP-Methoden GET und POST als E-
Mail oder per CGI (Common Gateway Interface) verschickt werden. Das
sind verschiedene Technologien, um Daten über das Internet zu verschi-
cken.

Die einfachste Methode, die wir auch zuerst verwenden, ist GET. Dabei
werden die Formulardaten mit Parameter-Werte-Paaren (Variable =
Wert) an die URL angehängt. Für unser Beispiel ist das noch nicht nötig,
weil wir noch keine Formularauswertung machen.

Es gibt weitere Formularelemente, die dir zur Verfügung stehen. Sogar
versteckte Eingabefelder mit type="hidden". Damit kannst du Daten ver-
schicken, die nicht auf der Internetseite zu sehen sein sollen, aber für die
Auswertung gebraucht werden.

Hier die wichtigsten Attribute in einer kleinen Übersicht.

Eingabefelder

1. type="text", normales Eingabefeld

2. type="hidden", verstecktes Eingabefeld

optionale Attribute für Eingabefelder

1. name="Bezeichner", der Bezeichner des Eingabefeldes

2. size="30" die Anzahl der angezeigten Zeichen, Anzeigelänge (Feld-
länge)

3. maxlength="30" die Anzahl der maximalen Eingabezeichen (Eingabe-
begrenzung)

4. value="Anfangszustand", Eingabefeld »Textvorbelegung« 

Schaltflächen

1. type=button, (button = Schaltfläche) normale Schaltfläche 

2. type=submit, Schaltfläche »Formulardaten abschicken« (senden)

3. type=reset, Schaltfläche »Eingabefelder auf Anfangszustand setzen«
(löschen)

optionale Attribute für Schaltflächen

1. value="Beschriftung", die Beschriftung der Schaltfläche 

2. name="Bezeichner", der Bezeichner der Schaltfläche
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Neben einzeiligen (normalen) Eingabefeldern gibt es auch mehrzeilige als
Eingabebereich. Ein Eingabebereich wird mit den HTML-Tags <texta-
rea></textarea> (textarea = Textbereich) erstellt. Hier wird der Inhalt
nicht mit value festgelegt, sondern zwischen die HTML-Tags in den
Textarea-Block geschrieben.

Eingabebereich (mehrzeiliges Eingabefeld)

1. cols="30", (cols = columns = Spalten) die Anzeigelänge (Breite)

2. rows="5", (rows = Zeilen) die Anzahl der Zeilen (Höhe)

3. name="Bezeichner", der Bezeichner des Eingabebereichs

Tabellen, Ordnung muss halt 
doch manchmal sein!
HTML-Tabellen helfen, das Layout einer Internetseite besser strukturieren
und formatieren zu können. Tabellen werden mit den HTML-Tags
<table></table> (table = Tabelle) erstellt und können beliebig viele Zei-
len und Spalten haben. 

Zeilen werden in einer Tabelle mit den HTML-Tags <tr></tr> (table row =
Tabellenzeile) eingefügt. Spalten werden mit den HTML-Tags <td></td>
(table data = Tabellendaten) erstellt. 

Dabei kann eine Zeile beliebig viele Spalten und jede Spalte beliebig viele
Zeilen haben. Die HTML-Tags <tr></tr> und <td></td> können beliebig
verschachtelt werden.

Im nächsten Beispiel siehst du das Formular von Beispiel 1.9 mithilfe
einer Tabelle angeordnet. Die Tabelle wird im Formular zwischen den
HTML-Tags <form></form> eingefügt (Zeile 10).

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.10</title>

4    </haed>

5    <body background="textur.jpg">

6      <center>

7        <h1>Beispiel 1.10</h1>

8        Bitte f&uuml;llen Sie alle Formularfelder aus!

9        <form name="Kontakt">
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Wir erstellen eine Tabelle mit den HTML-Tags <table></table> und
machen zusätzliche Angaben im einleitenden HTML-Tag. 

Mit border="3" wird der Tabellenrahmen auf 3 Pixel eingestellt. 

Mit dem Attribut cellpadding (Zellenfüllung) und der Zuweisung cell-
padding="5" wird der Abstand zwischen dem Zellenrand und Zelleninhalt
in Pixel festgelegt.

10         <table border="3" cellpadding="5" 

   cellspacing="1" bgcolor="#ffffcc">

11           <tr>

12             <td width="100" align="center"><b> 

   Vorname</b></td>

13             <td><input type=text name="Vorname"  

   size="40" maxlength="50" /></td>

14          </tr>

15          <tr>

16             <td align="center"><b>Name</b></td>

17             <td><input name="Name" size="40" 

   maxlength="50" /></td>

18          </tr>

19          <tr>

20            <td align="center"><b>E-Mail</b></td>

21            <td><input name="Mail" size="40" 

   maxlength="50" /></td>

22          </tr>

23          <tr>

24             <td colspan="2" align="right">

25               <input name="reset" type=reset 

   value="Eingaben l&ouml;schen" />

26               <input name="submit" type=submit 

   value="Eingaben senden" />

27             </td>

28           </tr>

29         </table>

30       </form>

31     </center>

32   </body>

33 </html>

Quellcode-Beispiel 1.10
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Der Abstand innerhalb der Zellen zum Zellenrand wird mit cellspacing
(Zellenzwischenraum) angegeben und im Beispiel mit cellspacing="1"
auf 1 Pixel eingestellt.

Die Hintergrundfarbe der Tabelle wird mit dem HTML-Attribut bgcolor
(bg = background = Hintergrund, color = Farbe) festgelegt. Im Beispiel
mit der Zuweisung bgcolor="#ffffcc". Die Farben und Farbwerte werden
wir später genauer ansehen.

Dann werden die Tabellenzeilen mit den HTML-Tags <tr></tr> ohne For-
matierung erstellt. In jeder Tabellenzeile werden zwei Spalten mit <td></
td> eingefügt. Die Breite der ersten Spalte wird nur in der ersten Tabel-
lenzeile mit width="100" in Pixel angegeben (Zeile 12).

Beispiel 1.10,
so sieht’s aus.

Die Textausrichtung wird in der ersten Spalte jeder Zeile mit align="cen-
ter" zentriert und die Eingabefelder in der zweiten Spalte eingefügt (Zei-
len 13, 17, 21). 

Die letzte Zeile hat eine Besonderheit. Hier werden Spalten in einer Zeile
verbunden. Dabei wird mit dem Attribut colspan (colspan = column span
= Spalten überspannen) bestimmt, wie viele Spalten verbunden werden
sollen (Zeile 24). Hier werden die Schaltflächen eingefügt.

Zeilen und Spalten können mit Attributen individuell formatiert werden.
Zum Beispiel die Textausrichtung mit align oder die Breite mit width. In
den Spalten können dann HTML-Elemente eingefügt werden, ein Bild
oder sogar eine Tabelle. Das macht es dann aber kompliziert.
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Block-Elemente, eines für alles
Block-Elemente werden wie HTML-Tabellen dazu verwendet, ein HTML-
Dokument zu strukturieren. Du hast mit <center> und <form> auch
schon Block-Elemente kennengelernt.

Ein Block-Element ist dabei von ganz besonderer Bedeutung: die HTML-
Tags <div></div>, als universelles Block-Element ohne ein eigenes For-
mat.

Es dient dir als Container, mit dem HTML-Elemente gruppiert werden und
ein gemeinsames Format bekommen können.

Der DIV-Container
Der DIV-Container (div = division = Bereich) ist auch besonders interes-
sant für JavaScript und HTML 5. Die <div></div>-Tags können an jeder
Position eingefügt werden. Sie sind dabei auch nicht fest im Fluss der
HTML-Anweisungen verankert wie eine Tabelle oder ein Formular. 

Das bedeutet, dass ein DIV-Container jederzeit losgelöst mit JavaScript
verschoben werden kann. Dadurch kannst du Drag&Drop-Funktionen mit
der Maus oder Animationen erstellen.

Um Inhalt zu zentrieren, haben wir schon das Block-Element <center> in
Beispielen verwendet. Das wird aber bei HTML 5 nicht mehr unterstützt. 

Die Absatzformatierung mit <p align="center" /> kann auch nicht
immer verwendet werden, wenn die Absatzformatierung zum Beispiel
schon ein Format mitbringt.

Es ist auch eine HTML-Tabelle mit der Breite von 100%, einer Zeile und
Spalte möglich, bei der du den Inhalt zentrieren kannst.

Eine Internetseite wird aufgebaut, wenn die HTML-Datei als Malvor-
lage übertragen wurde, wie Malen nach Zahlen. Auf dem fertigen Bild
kannst du nichts verschieben. Wenn du aber nur den Hintergrund
malst und die anderen Teile (HTML-Elemente) auf Folien (DIV-Contai-
ner), kannst du Folien verschieben und beliebig anordnen. So wird das
auch beim Trickfilm gemacht.
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Du siehst, mit HTML gibt es viele Möglichkeiten, das Layout zu formatie-
ren. Aber immer eine gute Wahl ist ein DIV-Container. Mit dem kannst du
HTML-Elemente einrahmen (gruppieren) und gemeinsame Formate
zuweisen. 

Das ist nicht so kompliziert wie eine Tabelle und ohne dass der DIV-Con-
tainer ein Format mitbringt wie das Absatzformat. Was müssen wir am
Beispiel 1.10 ändern? 

Wir müssen nur die <center></center>-Tags (Zeilen 6 und 31) durch
<div></div>-Tags ersetzen und ein Format mit align="center" zuweisen.

<table width="100%">

  <tr>

    <td align="center">Dein zentrierter Inhalt</td>

  </tr>

</table>

Inhalt mithilfe einer HTML-Tabelle zentrieren

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.11</title>

4    </haed>

5    <body background="textur.jpg">

6      <div align="center">

7        <h1>Beispiel 1.11</h1>

8        Bitte f&uuml;llen Sie alle Formularfelder aus!

9        <form name="Kontakt">

10         <table border="3" cellpadding="5" 

   cellspacing="1" bgcolor="#ffffcc">

11           <tr>

12             <td width="100" align="center"><b> 

   Vorname</b></td>

13             <td><input type=text name="Vorname"  

   size="40" maxlength="50" /></td>

14          </tr>

15          <tr>

16             <td align="center"><b>Name</b></td>

17             <td><input name="Name" size="40" 

   maxlength="50" /></td>

18          </tr>
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Wenn du das Beispiel im Browser öffnest, kannst du sehen, dass alle Ele-
mente im DIV-Container zentriert werden.

Beispiel 1.11, 
genau so, aber 
ganz anders.

Du kannst auch sagen, die HTML-Elemente im DIV-Container erben alle
Eigenschaften des übergeordneten DIV-Containers. Diese Eltern-Kind-

19          <tr>

20            <td align="center"><b>E-Mail</b></td>

21            <td><input name="Mail" size="40" 

   maxlength="50" /></td>

22          </tr>

23          <tr>

24             <td colspan="2" align="right">

25               <input name="reset" type=reset 

   value="Eingaben l&ouml;schen" />

26               <input name="submit" type=submit 

   value="Eingaben senden" />

27             </td>

28           </tr>

29         </table>

30       </form>

31     </div>

32   </body>

33 </html>

Quellcode-Beispiel 1.11
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Beziehung werden wir bei JavaScript wieder sehen. Du wirst oft englische
Bezeichungen dafür hören: parent für Eltern, und child für Kind.

Styles, ein guter Stil ist nicht nur 
in der Mode wichtig
Bei Internetseiten mit viel Inhalt, verschiedenen Formaten und Program-
mierung wird es im Quellcode schnell unübersichtlich. Ein moderner
Internetauftritt besteht außerdem aus mehreren HTML-Dokumenten mit
gleichem Aussehen (Style). 

Dadurch sind Änderungen und Erweiterungen ohne Hilfsmittel aufwen-
dig und man macht leicht Fehler. 

Um dir bei der Erstellung einer guten, übersichtlichen Struktur zu helfen,
kannst du Stylesheets CSS (Cascading Style Sheets)  einsetzen. Das ist
eine HTML-Ergänzungssprache, mit der du HTML-Elemente weiter for-
matieren kannst. 

CSS gibt es aktuell in der Version 3 und kann sogar einfache Program-
mieraufgaben übernehmen.

Um HTML-Elementen einen eigenen Stil zu geben, verwenden wir das
Attribut style. Damit werden nicht nur einzelne Werte zugewiesen, son-
dern Eigenschaft:Werte-Paare mit Semikolon getrennt: 
style="Eigenschaft1:Wert1;Eigenschaft2:Wert2;".

Du kannst damit auf einen Schlag verschiedene Eigenschaften festlegen,
wie Position, Farbe, Schriftgröße und Schriftart. Das ist im ersten
Moment unübersichtlicher, aber auch dafür gibt es eine gute Lösung. 

Wenn du Sachen in eine Schachtel legst und die Schachtel ver-
schiebst, dann verschiebst du auch alles in der Schachtel. So musst
du die Sachen nicht einzeln verschieben.

CSS ist ein eigenes Thema, und wir werden nur einen kleinen Ausflug
machen. Es lohnt sich aber, das Thema zu vertiefen. Das ist besonders
interessant für HTML 5, denn JavaScript-Frameworks wie jQuery ver-
wenden Styles und Eigenschaften.
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Machen wir ein Beispiel und erstellen dafür zuerst ein einfaches HTML-
Layout noch ohne CSS-Formatierung.

Unsere kleine Internetseite hat eine Hintergrundgrafik (Textur), Über-
schrift und zwei Absatzformate.

Beispiel 1.12.1, 
einfaches HTML-
Layout ohne CSS-
Formatierung

Das geht aber besser
Wir erweitern das Beispiel und packen den kompletten Inhalt des <body>-
Blocks in einen DIV-Container. Das ändert scheinbar nichts, aber der DIV-
Container bekommt ein Format mit style, eine Position, eine Größe und
das Hintergrundbild des <body>-Tags.

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.12</title>

4    </head>

5    <body background="textur.jpg">

6      <h1>Stil ist Geschmacksache ...</h1>

7      <p>... aber mit CSS leicht zu &auml;ndern.</p>

8      Probier es einfach mal aus.

9      <p>Viel Spa&szlig;!</p>

10   </body>

11 </html>

Quellcode-Beispiel 1.12.1, HTML-Vorbereitungen
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Der DIV-Container bekommt eine feste (absolute) Position mit posi-
tion:absolute;.

Der Abstand zum Fensterrand von oben (top) soll 75 Pixel sein mit
top:75px; und von links (left) 50 Pixel mit left:50px;. 

Er bekommt auch eine feste Breite (width) mit width:450px; und feste
Höhe (height) mit height:200px;.

Komplizierter ist das beim Hintergrundbild (background image). Hier wird
ein URL-Verweis url(Dateiname) zu einer Bilddatei angegeben mit back-
ground-image:url(textur.jpg).

Wofür machen wir das denn jetzt überhaupt so kompliziert? 

Mit JavaScript hast du volle Kontrolle über HTML-Attribute und CSS-
Eigenschaften. Damit kannst du dynamische Webseiten mit Animationen
oder Drag&Drop-Funktionen erstellen.

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.12</title>

4    </head>

5    <body>

6      <div style="position:absolute;text-align:center;  

   top:75px;left:75px;width:400px;height:200px; 

   background-image:url(textur.jpg)">

7        <h1>Stil ist Geschmacksache ...</h1>

8        <p>... aber mit CSS leicht zu &auml;ndern.</p>

9        Probier es einfach mal aus.

10       <p>Viel Spa&szlig;!</p>

11     </div>

12   </body>

13 </html>

Quellcode-Beispiel 1.12.2, erstes Style-Format

...

<div style="position:absolute;text-align:center;top:75px; 

left:50px;width:450px;height:200px;background-image:

url(textur.jpg)">

...

Das komplette Style-Format für den DIV-Container
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Beispiel 1.12.2, 
so sieht’s aus.

Moderne Internetseiten mit HTML 5 und CSS 3 kommen ohne JavaScript
nicht mehr aus. Du kannst auch die objektorientierte Programmierung
kennenlernen, die alle modernen Script- und Programmiersprachen ver-
wenden.

Solange du nicht mit einer speziellen Entwicklungsumgebung arbeitest,
die Fehler anzeigt, musst du auf die richtige Syntax achten. Das ist die
Rechtschreibung der Programmierung. 

Namen von Eigenschaften haben englische Bezeichnungen oder Abkür-
zungen, da kann man sich schnell mal vertippen. HTML-Tags, HTML-
Attribute und CSS-Eigenschaften, die ein Browser nicht kennt, werden
ignoriert. Es passiert nichts, aber auch nicht das, was du möchtest.

Ein Lieblingsfehler von mir ist, widht statt width zu schreiben.

Achte genau auf die Syntax von Eigenschaften. Wenn du dich ver-
tippst, passiert scheinbar nichts. Alle Eigenschaften, die ein Browser
nicht kennt, werden einfach ignoriert.

Nicht direkt mit einer Entwicklungsumgebung zu arbeiten, die Fehler
anzeigt, hat Vorteile. Dein Auge wird für die richtige Schreibweise
geschult, du wirst weniger Fehler machen und später Fehler schneller
finden.
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Wir erweitern das Beispiel mit einer Schriftart, Schriftfarbe und Schrift-
größe. Das soll für den ersten Einblick in CSS reichen, denn das Grund-
prinzip ist immer gleich.

Dem DIV-Container wird mit dem Attribut style die Schriftart Arial mit
font-family:Arial zugewiesen (Zeile 6). Den anderen HTML-Elementen
werden Formate zugewiesen, weil nicht alle das gleiche Style haben.

Dabei wird die Schriftgröße mit font-size:14px, das Schriftgewicht mit
font-weight:bold und die Textfarbe mit color:red (red = rot) festgelegt
(Zeilen 8 und 10). 

Du kannst Farben aber auch hexadezimal als RGB-Wert (Rot-Grün-Blau)
angeben, z.B. #FF0000 für Rot. 

Hexadezimalzahlen werden mit dem Gatterzeichen eingeleitet, damit sie
nicht mit Variablen verwechselt werden. Groß- und Kleinschreibung wird
dabei nicht unterschieden. Du kannst auch #ff0000 schreiben.

Die Farbwerte kannst du in der HTML-Referenz auf der CD nachschlagen
oder unter http://www.farb-tabelle.de.

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.12</title>

4    </head>

5    <body>

6      <div style="position:absolute;text-align:center; 

   top:75px;left:50px;width:450px;height:200px;

   background-image:url(textur.jpg);font-family:Arial">

7          <h1>Stil ist Geschmacksache ...</h1>

8          <p style="font-size:14px;font-weight:bold; 

   color:red;">... 

   aber mit CSS leicht zu &auml;ndern.</p>

9          <div style="margin-left:25px;font-size:12px;text-

   align:left;">Probier es einfach mal aus.</div>

10        <p style="font-size:14px;font-weight:bold; 

   color:red;">Viel Spa&szlig;!</p>

11     </div>

12   </body>

13 </html>

Quellcode-Beispiel 1.12
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Damit kannst du dir jede Farbe wie mit einem Farbmalkasten mischen.
Bei der hexadezimalen Schreibweise für Farben sind jeweils zwei Stellen
für eine Farbe zuständig #rrggbb.

Wenn wie im Beispiel FF für Rot (rr) angegeben wird, bedeutet das voller
Rotanteil. Gibst du 00 an, bedeutet das, wie bei Grün (gg) oder Blau (bb)
keinen Anteil dieser Farbe.

Du musst dich nicht mit dem Hexadezimalsystem auskennen. Wichtig ist,
dass du mit zwei Hexadezimalstellen 256 Zahlen (Farben) abbilden
kannst. Dabei ergibt #00 Hexadezimal (hex) 0 Dezimal (dez) und #FF
Hexadezimal ergibt 255 Dezimal.

Mit einem guten Grafikbearbeitungsprogramm oder einer guten Entwick-
lungsumgebung kannst du den Farbwert auch einfach mit einem Farbpi-
cker auswählen.

Der DIV-Container zum Formatieren (Zeile 9) bekommt noch einen Rah-
men mit margin-left:25px, eine Schriftgröße mit font-size:12px und
eine Textausrichtung mit text-align:left.

Das ist noch nicht sehr übersichtlich, zugegeben! Es soll dir aber auch
zeigen, dass es schnell unübersichtlich wird und man eine gute Struktur
braucht.

Beispiel 1.12, 
so sieht’s aus.

Keine Sorge, Dezimal, Hexadezimal … Mathe ist ein Vorteil, aber man
kann auch ohne programmieren. Es gibt viele gute Hilfsmittel für die
Entwicklung.
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Bringen wir also noch etwas mehr Übersicht in den Quellcode. 

Um HTML und CSS zu trennen, kannst du CSS-Code zentral auslagern
und dadurch auch mehrfach verwenden. Das werden wir später auch für
die Programmierung machen.

In den Beispielen haben wir die Style-Formate inline (direkt) in die HTML-
Tags eingefügt. Jetzt werden wir die in einen eigenen Bereich auslagern. 

Wir fügen dazu einen <style></style>-Block im Head-Bereich ein. Damit
stehen Style-Formate im HTML-Dokument zentral zur Verfügung.
Zusätzlich musst du mit dem Attribut type einen MIME-Typ angeben
(MIME = Multipurpose Internet Mail Extensions). 

Für den Style-Block ist das der Medientyp text und dem Subtyp css mit
<style type="text/css"></style>.

Einfach ausgedrückt kann der Browser durch den MIME-Typ HTML-Code
von CSS unterscheiden. Der Browser muss immer wissen, was er macht,
um den Quellcode richtig verarbeiten zu können. Zum MIME-Type kom-
men wir später noch mal.

Im Style-Block werden CSS-Formate für Selektoren festgelegt. Selekto-
ren können HTML-Tags, aber auch eigene Styles sein. Styles werden auch
hier mit Eigenschaft:Werte-Paaren erstellt, zum Beispiel im Format
Selektor {Eigenschaft:Wert;}.

Die sind für das komplette HTML-Dokument gültig und nicht nur für ein-
zelne HTML-Tags wie beim Attribut style im HTML-Tag. Das hat den Vor-
teil, dass man ein Style nur einmal erstellen und nicht jedem HTML-Tag
einzeln zuweisen muss.

Du kannst z.B. dem HTML-Tag (Selektor) <h1> eine Schriftfarbe mit
color:red und eine Schriftgröße mit font-size:48px zuweisen.

...

<style type="text/css">

  h1 {

      color:red;

      font-size:48px;

    }

</style>

...

CSS-Format für eine HTML-Überschrift <h1>
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Im Beispiel werden die Überschriften mit <h1> in der Schriftfarbe Rot und
der Schriftgröße 48px angezeigt, ohne dass das im HTML-Tag für die
Überschrift angegeben werden muss.

Diese globalen CSS-Style-Formate können aber überschrieben werden.
Zum Beispiel mit dem Attribut style im HTML-Tag, das ein eigenes For-
mat bekommen soll. Das geht, weil das lokale Style-Format im HTML-Tag
erst nach dem globalen Style-Block gelesen wird.

Sehen wir uns das fertige Beispiel mit einem CSS-Style-Block an. Hier
wird das HTML-Tag <p /> als Selektor verwendet und eigene Selektoren
dafür erstellt.

Wer zu spät kommt, den belohnt die Programmierung, weil alles der
Reihe nach abgearbeitet wird. Dafür musst du die Abfolge, die Grund-
lagen der Programmierung beherrschen. Wenn zwei ein Haus anstrei-
chen, gewinnt der, der es zum Schluss anstreicht.

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.13</title>

4      <style type="text/css">

5        p {

6          font-size:14pt;

7          font-weight:bold;

8        }

9        #textbox {

10         margin-left:25px;        

11         font-size:12px;

12         text-align:left;

13       }

14       .box {

15         position:absolute;

16         text-align:center;

17         font-family:Arial;

18         top:75px;

19         left:50px;

20         width:450px;

21         height:200px;

22         background-image:url(textur.jpg);
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Dadurch wird die eigentliche Internetseite, der Body-Bereich des HTML-
Dokuments, deutlich übersichtlicher.

ID-Selektor
Eigene Selektoren werden mit einem Gatterzeichen vor dem Selektorna-
men (Bezeichner) gekennzeichnet. Dieser Typ wird ID-Selektor genannt.

Ein ID-Selektor wird nicht automatisch HTML-Tags zugewiesen wie ein
CSS-Selektor. Dafür musst du dem HTML-Tag mit dem Attribut id den
Namen des ID-Selektors zuweisen (Zeile 36).

23       }

24       .gruen {

25         color:#00ff00;

26       }

27       .rot {

28         color:red;

29       }

30     </style>

31   </head>

32   <body>

33     <div class="box">

34     <h1>Stil ist Geschmacksache ...</h1>

35       <p class="gruen">... aber mit CSS leicht zu 

   &auml;ndern.</p>

36       <div id="textbox">Probier es einfach mal 

   aus.</div>

37       <p class="rot">Viel Spa&szlig;!</p>

38     </div>

39   </body>

40 </html>

Quellcode-Beispiel 1.13

#Bezeichner {

  Eigenschaft:Wert;

}

Grundgerüst für einen ID-Selektor
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Class-Selektor
Es gibt noch eine Möglichkeit zur Formatierung mit eigenen Selektoren.
Dabei werden die Selektoren mit einem Punkt vor dem Selektornamen
erstellt. Dieser Typ wird Class-Selektor genannt.

Class-Selektoren werden auch nicht automatisch zugewiesen. Hier wird
den HTML-Tags, die das Style-Format bekommen sollen, mit dem Attribut
class (Klasse) der Selektorname des Class-Selektors zugewiesen (Zeile 35
und 37).

Das Attribut class ist speziell für CSS und die Style-Formate, deshalb
werden Class-Selektoren auch CSS-Klasse genannt.

Der Begriff class ist in der objektorientierten Programmierung ein wich-
tiger Begriff und wird uns bei den Objekten (Kapitel 16) noch genauer
beschäftigen.

Wir werden zum Schluss noch das CSS-Stylesheet in eine CSS-Datei aus-
lagern. Das schafft noch mehr Übersicht und du kannst die Style-Formate
in verschiedenen HTML-Dokumenten verwenden. 

Dadurch haben alle HTML-Dokumente das gleiche Aussehen (Style) und
du musst Änderungen nur in einer Datei vornehmen. Das ist der eigentli-
che Sinn und Zweck der CSS-Stylesheets.

Dafür erstellen wir eine separate CSS-Datei mit dem Texteditor und nen-
nen die Datei formate.css. CSS-Dateien sind wie HTML-Dateien normale
Textdateien mit der Dateiendung *.css.

Der Dateiname und die Dateiendung der CSS-Datei kannst du frei wäh-
len. Du solltest aber als Dateiendung *.css nehmen, um direkt zu erken-
nen, dass es eine CSS-Datei ist. Du kannst auch einen Ordner css
erstellen, in dem alle CSS-Dateien enthalten sind. Das gehört zum Punkt
Ordnung.

Wir kopieren den kompletten Inhalt des Style-Blocks aus dem HTML-
Dokument ohne <style></style>-Tags in die CSS-Datei.

.Bezeichner {

  Eigenschaft:Wert;

}

Grundgerüst für einen Class-Selektor
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Wenn Style-Formate in eine CSS-Datei ausgelagert sind, muss die CSS-
Datei im HTML-Dokument, in dem die Style-Formate verwendet werden
sollen, eingebunden werden.

Das machen wir mit dem HTML-Tag <link /> und den zusätzlichen Attri-
buten href, type und rel (rel = relation = Beziehung). Mit href wird der
Dateiname der CSS-Datei angegeben, die verwendet (eingebunden) wer-
den soll. Das kennst du von den Hyperlinks. Das Attribut type wird ver-
wendet wie beim Style-Block. Mit dem Attribut rel wird die logische
Beziehung zur Datei angegeben. Bei uns ist das ein CSS-Stylesheet mit
rel="stylesheet".

p {

  font-size:14pt;

  font-weight:bold;

}

#textbox {

  margin-left:25px;        

  font-size:12px;

  text-align:left;

}

.box {

  position:absolute;

  text-align:center;

  font-family:Arial;

  top:75px;

  left:50px;

  width:450px;

  height:200px;

  background-image:url(textur.jpg);

}

.gruen {

  color:#00ff00;

}

.rot {

  color:red;

}

Die CSS-Datei formate.css
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Es gäbe noch viel mehr zu HTML und zu CSS-Stylesheets. Das war aber
schon eine ganze Menge, und wenn nötig werde ich neue HTML-Befehle
oder Style-Formate erläutern. Du solltest aber auch immer eine Referenz
zur Hand haben.

Das bis hier Gelernte reicht aber aus, um uns endlich in die Welt der Pro-
grammierung mit JavaScript zu wagen.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel hast du eine Menge gelernt. Du hast gesehen, wo du
mit JavaScript programmieren kannst und was eine Formatsprache ist.
Du hast gelernt, was HTML ist und wie eine Internetseite erstellt wird. Du
hast Hyperlinks erstellt, HTML-Attribute kennengelernt und Bilder im
HTML-Dokument eingefügt. Du weißt, wie du Kommentare verwenden
kannst und Formulare erstellt werden. Außerdem hast du noch gelernt,
was Block-Elemente sind und wie Styles und CSS-Stylesheets verwendet
werden.

Die wichtigsten HTML-Tags

1  <html>

2    <head>

3      <title>Beispiel 1.14</title>

4      <link rel="stylesheet" type="text/css" 

   href="formate.css" />

5    </head>

6    <body>

7      <div class="box">

8        <h1>Stil ist Geschmacksache ...</h1>

9        <p class="gruen">... aber mit CSS leicht zu 

   &auml;ndern.</p>

10       <div class="textbox">Probier es einfach mal 

   aus.</div>

11       <p class="rot">Viel Spa&szlig;!</p>

12     </div>

13   </body>

14 </html>

Quellcode-Beispiel 1.14
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<a> Verweis auf eine interne oder externe Datei

<b> stellt den Text fett dar

<body> erstellt den Körper der HTML-Datei

<br /> erzeugt einen Zeilenumbruch

<center> zentriert den Inhalt

<div> erstellt einen universellen Format-Container

<form> erstellt ein Formular

<h1> erstellt eine Überschrift

<head> erstellt den Kopf einer HTML-Datei

<html> erstellt ein HTML-Dokument

<i> stellt den Text kursiv dar

<img /> fügt eine Grafik ein

<input /> erstellt ein Formularelement

<link /> fügt eine externe Datei ein

<p> erstellt einen Absatz

<style> erstellt einen Style-Bereich

<title> erstellt einen Fenstertitel

<textarea> erstellt ein mehrzeiliges Textfeld

<table> erstellt eine Tabelle

<td> erstellt eine Tabellenzeile

<tr> erstellt eine Tabellenzelle
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