
Eberhart 2018_3CK_pullis_teil2.docx 1 

Erstellung eines Webshops für Hak-T-Shirts und Hak-Pullis – Teil2 

Version: Bootstrap 4, jQuery-Plugins 

 

Inhalt: 

1)Html-Seite „team“ mit „card-columns“ 

2)Kontakt-Seite erstellen – mit einer Tabelle in Form: table-striped (Zebrastreifen) 

3)agb.html – mit Layout in Form von einem „accordion“ 

4)Impressum erstellen – als einfache Tabelle (zweispaltig) 

 

1)team.html mit „card-columns“ 

Erstelle eine zweite Seite aus der „index.html“. Speichere die „index.html“ als „team.html“. Entferne 

Teile des Inhalts im <body>: 

 Entferne alles außer der <nav> 

Ergebnis: 

 

 

Nun sollen „cards“ in drei Spalten erstellt werden, die Bilder und Namen der Mitarbeiter enthalten 

werden. Dabei sollen aber dieses Mal nicht die „card-decks“ verwendet werden, sondern der Stil mit 

„card-columns“. 

Sieh dir dafür dieses Layout auf „getbootstrap.com“ an. Es ist nämlich viel modernen, da es nicht auf 

die gleiche Höhe achtet, sondern sich immer an den Inhalt anpasst und somit hier dynamischer wirkt. 

https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/card/ 

https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/card/
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Kopiere den Code und füge ihn nach drei bis vier <br> nach der <nav> ein. Aber noch vor dem Ende 

des   </div> <!--ende container-->. 

Zur besseren Übersicht kommentiere das Ende-div mit <!—ende card columns--> 

 

Nun muss es noch angepasst werden. Jedoch wird im Code von links oben nach rechts unten 

vorgegangen. Das heißt, dass für ein gelöschtes Card-Element das nächste nachrückt, wobei es nicht 

horizontal nachrückt. Es aus der nächsten Spalte oben rücken die Cards nach. 

Ziel: 

 Linke Spalte: Bild und Text darunter, Nur Text 

 Mitte: alle Team-Mitglieder 

 Rechte Spalte: nur Bild, nur Text, Bild und Text 

Beispiel: 
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Die erste card wird verwendet und wie folgt bearbeitet: 

 

Neu: 

 

Nächste wird auch verwendet: 

 

Aber das <cite >….</cite> wird nicht übernommen: 

 

Danach folgt nur eine Card ohne Bild und ohne „blockquote“, sondern nur mit Text. Dieser aber 

zentriert. 
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Dann ein „erfundenes“ Zertifikat: 

 

Darauf folgt nur ein Bild: 

 

Dann nur Text: 

 

Am Ende dann noch ein Bild und Text gemeinsam: inkl. den 3 Minuten „update“-Text  
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Damit in der Navigation aber auch erkennbar ist, wo man sich gerade befindet, muss noch bei 

„team.html“ das „active“ gesetzt werden. Je nach Layout hat dies einen unterschiedlich intensiven 

Effekt. 

 

 

Ergebnis: Hervorheben von „Team“ 

 

 

2)Erstellen der Seite „kontakt.html“ – Layout mit „table-striped“ 

Nach dem Speichern der „team.html“ speichere diese nun wiederum als neue „kontakt.html“ ab. 

Lösche im <body> alles außer der <nav> und <footer>.. 

Sogleich soll auch der Link in der Navigation erneuert werden: Ein „active“ und ein 

href=“kontakt.html“ muss erfolgen. 

 

Nun soll ein neuer Inhalt hier folgen. Überschrift in <h1>: Kontakt 

Vorbild: Kontakt bei www.cyberport.at  

 

Wir wollen aber eine Tabelle verwenden. 

http://www.cyberport.at/
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Striped „table“ – eine gestreifte Tabelle 

 

Vorlage zu finden unter  

 https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_tables.asp  

 https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/#bordered-table 

Die „tables“ befinden sich unter der Rubrik: „content“.  

BEACHTE: Die Tabelle beginnt nicht mit <div> sondern mit <table>!!! 

Kopiere den Code der „striped rows“ unter die <h1>. 

Oder von hier: 

<table class="table table-striped"> 
  <thead> 
    <tr> 
      <th scope="col">#</th> 
      <th scope="col">First</th> 
      <th scope="col">Last</th> 
      <th scope="col">Handle</th> 
    </tr> 
  </thead> 
  <tbody> 
    <tr> 
      <th scope="row">1</th> 
      <td>Mark</td> 
      <td>Otto</td> 
      <td>@mdo</td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <th scope="row">2</th> 
      <td>Jacob</td> 
      <td>Thornton</td> 
      <td>@fat</td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <th scope="row">3</th> 
      <td>Larry</td> 
      <td>the Bird</td> 
      <td>@twitter</td> 
    </tr> 

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_tables.asp
https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/#bordered-table
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  </tbody> 
</table> 
 
Erklärung: 
Die Klasse „table-striped“ erzeugt die Zebra-Streifen.  
Man benötigt aber nicht unbedingt die Zuordnung der Tabellenüberschriften mit „scope“. Lasse diese 
hier weg. Somit ist es einfacher: 
 

 
 
Darunter die Daten: 
Die Zuordnung der Überschrift muss hier nun auch gelöscht werden. 
 

  
 
Zweite Reihe: 

 
 
Die dritte siehe Ergebnis. 
Ergebnis: 
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3)Neue Seite: AGB mit Akkordeon als Layout-Element 
 
Speichere die Seite „kontakt.html“ neu als „agb.html“ ab. 
Lösche den <body> außer die <nav> und <footer>.. 
Erstelle unterhalb der <nav> die Überschrift erster Ordnung: 
 

 
 
 
Suche das „accordion example“ auf der Seite www.getbootstrap.com . Man findet es unter der 
Rubrik: components/collapse - https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/collapse/  
 

 
 
Kopiere den Code unter die Überschrift. Oder kopiere von hier 
 
<div id="accordion"> 
  <div class="card"> 
    <div class="card-header" id="headingOne"> 
      <h5 class="mb-0"> 
        <button class="btn btn-link" data-toggle="collapse" data-target="#collapseOne" aria-
expanded="true" aria-controls="collapseOne"> 
          Collapsible Group Item #1 
        </button> 

http://www.getbootstrap.com/
https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/collapse/
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      </h5> 
    </div> 
 
    <div id="collapseOne" class="collapse show" aria-labelledby="headingOne" data-
parent="#accordion"> 
      <div class="card-body"> 
        text 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="card"> 
    <div class="card-header" id="headingTwo"> 
      <h5 class="mb-0"> 
        <button class="btn btn-link collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#collapseTwo" aria-
expanded="false" aria-controls="collapseTwo"> 
          Collapsible Group Item #2 
        </button> 
      </h5> 
    </div> 
    <div id="collapseTwo" class="collapse" aria-labelledby="headingTwo" data-parent="#accordion"> 
      <div class="card-body"> 
        text 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="card"> 
    <div class="card-header" id="headingThree"> 
      <h5 class="mb-0"> 
        <button class="btn btn-link collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#collapseThree" aria-
expanded="false" aria-controls="collapseThree"> 
          Collapsible Group Item #3 
        </button> 
      </h5> 
    </div> 
    <div id="collapseThree" class="collapse" aria-labelledby="headingThree" data-
parent="#accordion"> 
      <div class="card-body"> 
        text 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
</div> 
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Ergebnis: 

 
 
 

Ändere die Inhalte der Elemente. 
Vorlagen für die Texte findest du hier. (Das Original stammt von www.cyberport.at.) 
 
a)Allgemeines und Geltungsbereich 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 
der Cyberport GmbH sowie der Cyberport S.à r.l. (die Cyberport GmbH und die Cyberport S.à r.l. 
zusammen "Cyberport" oder "wir" genannt) und Kunden, die in Österreich Ihren Wohn- und/oder 
Firmensitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Diesen AGB entgegenstehende Bedingungen 
des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von 
diesen AGB abweichenden Bedingungen des Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültige Fassung dieser AGB.  

b)Rücktrittsrecht laut KSchG 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt a) im Falle eines Kaufvertrags 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, 
b) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und die getrennt geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat, c) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von 
digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, 14 Tage ab dem 
Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Cyberport GmbH, 
Europaplatz 3, A-1150 Wien, E-Mail: kundenservice@cyberport.at, Faxnummer: +43 1 9280-350, 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das hier 
hinterlegte Muster-Widerrufsformular (PDF, ca. 466 KB) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

http://www.cyberport.at/
mailto:kundenservice@cyberport.at
https://www.cyberport.at/content/dam/content/service/rechtliche-informationen/180316_Muster-Widerrufsformular_interaktiv.pdf
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c)Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Sie 
sind verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, haben Sie diese auf eigene Kosten 
regelmäßig durchzuführen. Sie haben uns unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die 
Ware insbesondere durch Pfändung oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von 
etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware zu unterrichten und jedem Dritten 
gegenüber unverzüglich auf unser Eigentum hinzuweisen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die 
Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung der Ware.  

ÄNDERN 
Ändere noch in a) den Namen auf „Hak-Pulli, e.U.“ 

 

Ergebnis: 
 

 

Nun muss noch der Link im <footer> aktualisiert werde, damit die Seite auch wirklich aufgerufen 
werden kann. 
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Das gilt natürlich für alle bereits erstellten Seiten! Dort muss dieser Link ebenfalls eingebaut werden. 

 

d)impressum.html 
Nun folgt eine Übersicht über die wichtigsten Fakten, was ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Beispiel: https://www.e-tec.at/frame1/flatpage.php?page=/impress_de_at/  

 

Speichere die Datei „agb.html“ als „impressum.html“. Lösche im <body> alles außer den Bereich 
<nav> und <footer>. 

Erstelle eine <h1> Überschrift: „Impressum“. 

 

Eine einfache Tabelle können wir selbst schreiben. Wir benötigen keinen <th> - Header in der 
Tabelle. Nur Zeilen <tr> und <td>. 

ABER: Wichtig ist, dass man nicht mit <div> beginnt, sondern mit <table>. 

 

https://www.e-tec.at/frame1/flatpage.php?page=/impress_de_at/
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Code: 
<table class="table"> 
    <tr> 
        <td>Firma:</td> 
        <td>Hak-Pulli e.U.</td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Straße:</td> 
        <td>Brennerweg 8</td> 
    </tr> 
    </table> 
 
Vorgangsweise - Tipp: 
Die <tr>…..</tr> kopieren und einige Male einfügen. Dann Text ändern. 
 
Ergebnis: 

 


