
Eberhart 3_b5_thiel.docx 1 

Bootstrap 5 – Landingpage erstellen 

 

Nutze  

 VisualStudio-Code als Editor 

 https://getbootstrap.com/ 

 Bilder: https://unsplash.com/  und  https://www.manypixels.co/gallery 

 https://cssgradient.io/  

 https://getwaves.io/ 

Inhalt 

 Installation der Bootstrap Dateien 

 Bilder organisieren und im Ordner speichern 

 Navigation erstellen 

 index.html, header erstellen 

 In CSS den Hintergrund erstellen und Welle erzeugen 

 section mit Logos 

 section mit Icons für Aufzählungspunkte 

 

Erstelle einen neuen Ordner namens 3_b5_site und öffne diesen leeren Ordner mit VisualStudio 

Code. 

 Erstelle darin mit STRG + N eine neue Datei und speichere diese als „index.html“. 

 Die Grundstruktur lasse automatisch erstellen mit 

o ! – Rufzeichen 

o Dann TAB 

 

 

  

https://getbootstrap.com/
https://unsplash.com/
https://www.manypixels.co/gallery
https://cssgradient.io/
https://getwaves.io/
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Download und Einbinden der Bootstrap-Dateien 

Erstelle 3 Ordner neben der index.html. 

 

https://getbootstrap.com/ 

Danach öffne die Bootstrap-Website und klicke auf „Download“. 

 

 

Dann den Download-Button bei „Compiled CSS und JS“ 

 

Entzippe den Ordner und kopiere jeweils die „min“-Datei von CSS bzw. JS Ordner in den passenden 

Ordner der neu erstellten Website: 

https://getbootstrap.com/
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Erst nachdem diese dann später im Code eingebunden werden, sind diese auch benutzbar. 

Die CSS und JS einbinden: 

Im <head> füge den Link zur CSS ein, die JavaScript Datei wird dann ganz unten vor dem Ende des 

<body> eingefügt. Somit wird das JavaScript nicht gleich am Beginn geladen, um zuerst die Site 

darstellen zu können, bevor JavaScript geladen wird. 

Füge unterhalb der bootstrap.css auch eine eigene „styles.css“ ein, die dann später eigenen CSS Code 

erhält. Da diese nach der bootstrap steht, wird dessen Codeteile bevorzugt, da nämlich gilt: Was 

später kommt, gilt, weil es der „aktuellere“ Code ist. 

 

JavaScript einbinden und zwar am Ende des <body>: 

 

 

 

Bilder organisieren 

Bilder gratis downloaden und in den Ordner „img“ hinein packen. Eventuell vorher umbenennen, so 

wie man das Bild selbst nennen würde. 

Schöne gratis Bilder findet man z.B. unter 

https://unsplash.com/  

Die Dateigröße ist wählbar. Meist genügt „small“ 

https://unsplash.com/
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Durch suche diese Website. Ich habe mich für folgende entschieden: 

 

 

https://www.manypixels.co/gallery 

Erstelle einen Ordner „illustartion“ und speichere folgende png hinein. 

 

Download als „png“. 

Beispiel: 

 

 

https://www.manypixels.co/gallery
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Folgende sollen reichen 

 

 

Logos organisieren 

Lege diese Logos in einen eigenen Ordner innerhalb von „img“ namens „logo“ 

Mittels Photoshop sollen alle die gleiche Größe haben, hier eine Höhe von 70 Pixel. 

 

 

Navigation einbauen 

Öffne in „getbootstrap“ in der linken Übersicht die Komponenten, um die  

https://getbootstrap.com/docs/5.1/components/navbar/ 

Kopiere dann die, mit der Suche, also gleich die erste: 

 

https://getbootstrap.com/docs/5.1/components/navbar/
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Klicke auf „copy“ und füge den Code in den <body> ein: 

Ergebnis: 

 

Sind ca. 35 Zeilen. 

  

Ändere darin nun einige Elemente. 

Lösche auf jeden Fall das Element mit „Disabled“. Das benötige man nicht:  

 Erster Link: Lebenslauf -> lebenthiel.html 

 2. Link: Werksverzeichnis -> werkethiel.html 

 Das Dropdown: vier gleichwertige Links, der „divider“ wird gelöscht 

o Auflistung -> alle.html 

o Interessensgebiete -> interessen.html 

o Gescannte Handschriften -> scanns.html 

o Aufsätze (Zumperk) -> zumperk.html 

 

Ergebnis im Browser: 

 

 

Bearbeiten der index.html 

a) Die Site soll nicht ganz rechts beginnen sondern links und rechts eingerückt sein.  

b) Nun soll statt dem Begriff „Navbar“ und „Home“ das Logo angezeigt werden. 

c) Navigation soll fix oben sichtbar bleiben, auch wenn man später runterscrollt. 
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a)Entferne das „fluid“ in der „container“-Zeile. Der „container“ erstellt automatisch das Einrücken auf 

der linken und rechten Seite. Lösche den <li>-Eintrag für „Home“. 

b)Ändere die Zeile mit „navbar-brand“ und füge statt dem Text ein Bild ein, wobei dieses auf die 

„index.html“ verlinken soll. 

  

Ergebnis: 

 

c)Navigation mit der Klasse „fixed-top“ versehen, damit sie immer sichtbar bleibt. 

Ergänze die Klasse der „navbar“mit „fixed-top“ 

 

 

Header erstellen mit eigener CSS 

Dieser soll Text und 2 Buttons auf der linken Seite enthalten und ein Bild auf der rechten Seite. 

Erstelle unter der <nav> einen Bereich <header> und eine CSS-Klasse „page-header“ und „welle“  die 

in der eigenen „styles.css“ den Stil definieren soll. 

 

 

Erstelle und öffne die „styles.css“ 

Zuerst soll der body eine Höhe und eine Schriftgröße erhalten.  
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Danach soll die Klasse „welle“ angesprochen werden. Dazu wird der Code mit Hilfe einer Website 

erstellt, die einen Generator dafür bereitstellt. 

https://cssgradient.io/ 

 

Den ersten Balken (schwarz) kann man entfernen, die Farbe unter Blau wird hier mit Gelb-Gold 

gewählt.  

Kopiere dann den Code im unteren Bereich „css“ und füge ihn in „styles.css“ ein: 

 

Natürlich sieht man noch keine Auswirkung, da noch kein Inhalt vorhanden ist. 

 

 

https://cssgradient.io/
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Inhalt im <header> erstellen: nutze das GRID-System von Bootstrap 

 Einen „container“, dann  

 eine <row> mit 2 <col> mit jeweils 5 Spalten. Nicht 6, damit ein Abstand bleibt. 

 links Text und Buttons 

 rechts Bild einfügen 

Der Text nach einer <h2> Überschrift soll sein: 

Franz Thiel hat um die 750 Artikel und Beiträge verfasst. Diese behandeln Themen aus unserer 

Heimat. Viele dieser Publikationen finden Sie hier. 

 

Ergebnis: 

 

Änderungen in der CSS sind nötig: 

Der Text verschwindet hinter der Navbar. Daher muss man in der CSS noch einige Änderungen 

vornehmen: 

 eine „margin“ von oben (top) einfügen 

 die Schrift auf weiß stellen 

 die Schriftgröße festlegen 

 Text vertikal zentrieren 

Dies in der Klasse „page-header“: füge den Code vor der Klasse „welle“ ein, das muss aber nicht sein, 

wo er steht ist egal: 
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Vertikale Zentrierung: 

Füge bei der entsprechenden „row“ ein: 

align-items-center 

horizontale Zentrierung: 

justify-content-center 

Dies soll in der <row> funktionieren, daher dort einfügen: 

 

Ergebnis: 

 

Buttons einfügen 

Nutze die Docs von der Website von Bootstrap und kopiere die „outline buttons“. Man findet die 

Buttons unter der Navigation „Components“: 
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Füge zwei Farben unterhalb vom Text, aber noch vor dem Ende der <col> ein und vergib 

ansprechenden Button-Text: 

 

Da die Buttons aber schöner wirken, wenn sie größer sind, füge die Klasse „btn-lg“ für „large“ ein. 

 

Ergebnis: 

 

 

Welle im <header> erzeugen 

https://getwaves.io/ 

Dabei wird mit jedem Klick auf das Symbol eine zufällige neue Welle erzeugt. Das kann man so lange 

machen, bis einem die Welle gefällt. 

 

https://getwaves.io/
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Danach klicke auf das Symbol um den Code zu kopieren. „Copy SVG code“ 

 

Diesen füge am Ende des Headers ein: 

 

Ergebnis: 

 

Nun muss nur noch die hellblaue Hintergrundfarbe entfernt werden und auf die vorhandene 

backgroud-color geändert werden. Dabei ist nicht die Farbe des <headers> gemeint, sondern des 

<body> und die ist nicht im CSS festgelegt, somit weiß (=#fff): 

Zu ändern im eben eingefügten Code der Welle bei der Stelle „path fill“ – also Füllung 

 

Neues Ergebnis: 
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nächste Section mit Logos 

Erstelle unterhalb vom Header eine neue Section und eine neue Klasse namens „firmenlogos“. Dann 

einen „container“, eine <row> die für die 3 Firmenlogos einzelne <col> enthält. Man könnte 3 

erstellen. 

Die Schnellschreibweise für mehrfache Erzeugung von z.B. <col> kürzt die Schreibarbeit ab 

 .col-md-4*3  

 Dabei steht der Punkt für das Erzeugen der Klasse und 

 das *3 für 3mal  

 

 

Füge dann folgende Bilder ein: 
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Ergebnis: 

 

Nicht schön, es fehlt die Zentrierung daher muss man designmäßige Änderungen durchführen, da  

 Füge zuerst eine neue leere <col> ein mit einer Spaltenbreite von 3 

 Die drei anderen reduziere auf eine Spaltenbreite von 2 

 Danach kann man auf die <col> verzichten, sie wird automatisch weggelassen 

 

Nun sind die Logos zentriert. 

Erstelle nun die korrekten Links zu folgenden Seiten: zur besseren Übersicht kann man alles in eine 

eigene Zeile schreiben: 
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Da aber noch der Abstand zum Header zu groß ist, reduziere die „margin-top“ in der passenden CSS-

Datei „styles.css“ in der Klasse „firmenlogos“. Dabei kann man mit einem MINUS den Wert unter Null 

bringen und somit reduzieren: 

 

 

Da aber in der Handy-Ansicht die Aufzählung der Logos nicht gut gelungen ist, siehe Bild, muss man 

noch Änderungen vornehmen: 
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 In der Klasse „container“ füge ein „text-center“ 

 In der <row> ein „gutter“ 

GUTTERS: 

Die Klasse „g“ verwendet man um das horizontale Padding zwischen den <col> festzulegen. Damit 

kann man also den Abstand regeln. 

 

Ergebnis: 

 

 

Neue Section mit Welle oben und unten 

Ziel: zwei Bereiche (col) wobei links ein Bild und rechts der Text. Das ist umgekehrt zum <header> 

oben und dient somit der Auflockerung, damit nicht alles gleich ist. In den Text kommt eine 

Aufzählung von Werken des Dichters und ein Button, um zu Details zu kommen.  

Erstelle eine neue Section mit der Klasse wie oben namens „werke“ und verwende auch wieder die 

Klasse „welle“. 

 einen container 

 eine row 

 und zwei col 
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In die erste <row> kommt das Bild aus dem Ordner „illustration“ – book2.png 

 

 

In die 2 <row> kommt Text mit Listelementen: 

 

 <li>vollständige Auflistung in alphabetischer Reihenfolge</li> 
 <li>bestimmte Interessensgebiete</li> 
 <li>Suchbegriffe eingeben</li> 
 <li>Scan ausgewählter Handschriften</li> 
 <li>Aufsätze aus Zumperk</li> 

 

 

CSS-Style erstellen 

Erstelle die passende Klasse dazu, nämlich „werke“. Kopiere alles aus der Klasse page-header“ 
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Fehlt noch das Zentrieren im HTML-Code in der Klasse „row“: 

 

 

Icons statt Aufzählungspunkte 

Damit die Aufzählungspunkte durch schönere Icons ersetzt werden, muss man im CSS Code 

schreiben: 

 zuerst die alten Punkte entfernen – auf „none“ setzen (und nebenbei einen Abstand nach 

links erzeugen) 

 
 

 Dann ersetzte das automatische Aufzählungszeichen durch ein eigenes vorher dongeloadetes 

Symbol-Icon „check.png“ im img-Ordner. 

  

Damit es nicht den ganzen Hintergrund übernimmt, muss man es beschränken auf „no-repeat“ 
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Ergebnis nach „no-repeat“ 

 

 

Wellen oben und unten einfügen: 

Oben: dafür muss man die Richtung umkehren durch Klick auf den Pfeil: 

 

Füge es am Beginn der Section ein, noch vor dem „container“: 



Eberhart 3_b5_thiel.docx 20 

Stelle auch die Farbe wieder auf „weiß“ 

 

 

Für die Welle unten stelle die Richtung wieder auf normal und füge den Code am Ende der Section 

ein: auch hier die „path fill“ auf weiß stellen 

 

 

Pmargin top und bottom reduzieren 

Für diese <row> sollen noch die Abstände nach oben und unten reduziert werden. Dafür erstelle in 

der <row> eine neue Klasse „.weniger“ und füge in der CSS-Datei ein oben und unten eine Reduktion 

der margin (Außenabstand) ein: 

 

 

 

Neue Section mit 3 Icons und Text 

Erstelle eine neue Section mit  

 container 

 row 

 3 cols 

 



Eberhart 3_b5_thiel.docx 21 

 

ICONs von Bootstrap 

Oben im Menü von Bootstrap auf “Icons“ 

 

Suche 3 aus für 

 Glossar 

 Impressum und  

 Kontakt 

Download von der SVG um diese dann im Ordner zu haben und zugreifen zu können: 

   

Im Ordner „svg“ sind einige Bilder: 

 
 

Erstes Icon ist für das Glossar: 

 Das Bild ist gleichzeitig der Link zu der HTML-Seite – mit „a href“  

 Darunter eine Überschrift 

 Und ein kurzer Text 



Eberhart 3_b5_thiel.docx 22 

 

 

Zweites Icon ist Impressum.  

<a href="impressum.html"> 
 <img src="img/svg/envelope-fill.svg"> 
 </a> 
 <h3>Impressumg</h3> 
  <p>Seitenersteller und Information</p> 
 

 

Drittes ein Kontakt. 

<a href="kontakt.html"> 
<img src="img/svg/pin-angle-fill.svg"> 
 </a> 
 <h3>Kontakt</h3> 
 <p>Kontakt per E-Mail und Telefon</p> 

 
 
 
CSS für die Icons 
 
Hier kann man gleich direkt im HTML-Code die CSS Info schreiben, jeweils bei jedem der 3 Elemente: 

 Das Icon soll größer sein 50x50 – width und heigt 

 Der Text soll zentriert sein 
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Ergebnis: 

 

 

Da der Abstand nach oben zu viel ist, reduziere diesem wieder mit der passenden Klasse in der 

„styles.css“ per margin-top: -5rem 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=1v_XcJsGtyA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1v_XcJsGtyA

