Was ist CSS?

Info: https://css-tricks.com/
www.w3schools.com
www.css4you.de
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CSS:
Ist eine vom W3C deklarierte Sprache zur Ausgabeformatierung von strukturierten
Dokumenten wie zum Beispiel HTML und auch XML.
CSS steht für Cascading Stylesheet.
•

Stylesheet bedeutet so viel wie Formatvorlage.

•

Cascading, „kaskadierend“, bezieht sich darauf, dass auf einzelne Elemente mehrere
auch unterschiedliche Formatierungsvorschriften wirken können, die in
hierarchischer Reihenfolge, wie eine Kaskade, vom Browser ausgewertet werden und
letztlich die Formatierung im Zusammenspiel festlegen.

•

CSS ist die Formatierungssprache für Webseiten.

•

Der Einsatz von CSS bietet viele Vorteile, denn CSS ermöglicht eine strenge Trennung
von Inhalt und Layout: Damit lassen sich Webseiten besser warten und leichter
aktualisieren. Weil alle Informationen zum Layout der HTML-Seiten zentral in einer CSSDatei gespeichert werden, lässt sich eine Website, die z. B. aus mehreren hundert Seiten
besteht, mit wenig Zeitaufwand komplett umgestalten. Der Webdesigner muss lediglich in
der CSS-Datei seine Änderungen vornehmen und sobald er diese speichert, sind alle HTMLSeiten bereits umgestaltet.

•

Ein Stylesheet kann Richtlinien für Position, Schriftgröße, Schriftart, Hintergrundfarbe und –
bild, Höhe, Breite und vieles mehr enthalten.

Arten von CSS-Stilen
•

Interne CSS-Stile:
werden im Head-Bereich des HTML Dokuments definiert und gelten nur in diesem
einen Dokument. Sinnvoll für die Formatierung eines einzelnen Dokuments für
besondere Verwendungszwecke.

•

Externe
werden in einer eigenen CSS-Datei definiert und über einen Link innerhalb des
<head> Bereiches zur Geltung gebracht.
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STYLE – CSS-Formatierung einleiten
Damit die Formatierung per CSS in ein HTML-Dokument integriert werden kann, sind einige
zusätzliche Befehle nöig. Der grundlegende Befehl lautet <STYLE>. Er muss geöfnet und
geschlossen werden. Meist ist es üblich, dem Befehl über das Attribut TYPE noch mitzuteilen,
dann nun CSS-Befehle in Textform erfolgen.
Anwendung: NUR bei internen CSS-Formatierungen
wenn man im Header CSS deklariert:
In HTML5 kann der Type weggelassen werden: type=“text/css“
1)
<style type=“text/css“>
…Formatierung….
</style>
2) wenn man Elemente direkt formatiert:
<p style=“color:red;“>

Wird jedoch eine externe CSS-Datei in eine HTML-Datei eingebaut, muss dies über einen
einfachen Link im Bereich <head> erfolgen, wobei der Befehl nicht mehr <style> sondern
<stylesheet> lautet:
<head>
<link rel=“stylesheet“ href=“layout.css“>
</head>
In diesem Beispiel haißt die externe CSS-Datei „layout.css“.
Externe CSS-Datei: Regeln
•
•

Die Endung der Datei muss zwingend .css lauten, sonst wird sie von vielen Browsern
nicht akzeptiert. Wie die Datei selbst heißt ist egal, z.B. layout.css, format.css.
In der Datei darf außer CSS-Befehlen nicht stehen. Die einzige Ausnahme stellen
Kommentare dar, welche anders als in HTML dargestellt werden.
Der Kommentar muss von einem Slash und einem Stern eingeschlossen werden:
/* Kommentar xyz */
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UTF-8
Ein CSS-Datei beginnt immer mit der Definition des vorliegenden Zeichensatzes. Dieser legt
fest, welche Schriftzeichen erlaubt sind und wie diese ausgeschrieben werden. Auf Nummer
sicher geht man mit dem Zeichensatz „utf-8“, da dieser alle gängigen lateinischen Zeichen
und Symbole beihaltet. Den Zeichensatz definiert man mit einer einfachen Zeile Code am
Anfang der CSS-Datei:
@charset „utf-8“;
Startet man eine neue CSS-Datei ist dies automatisch vorhanden.

CSS-Datei erstellen
Erstelle ein neues Dokument „Datei / Neu“ und wähle die Vorlage „css“. Speicher das
Dokument gleich neben der „headline.html“ als „mycss.css“.

In dieser Datei werden dann alle nötigen CSS-Eigenschaften Schritt für Schritt angelegt
werden. Die Eigenschaften der einzelnen HTML-Elemente werden übersichtlich
untereinander angeordnet.
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CSS-Syntax
Eine CSS-Datei besteht aus Selektoren, die jeweils verschiedene Eigenschaften einem
•
•
•
•

Element,
einer Klasse,
einer ID oder
einer Kaskade zuweisen.

Elemente werden bei ihrem Tag-Namen (z.B.: body, h1, h2, header) genannt, Klassen mit
einem vorangestellten Punkt (z.B.: .class) und IDs mit einer beginnenden Raute (z.B.:
#digbiz) gekennzeichnet.

Für eine CSS-Formatierung sind immer drei Angaben notwendig:
•
•
•

Element (Selektor)
Eigenschaft (Attribut) – hier wird angegben, welche Eigenschaft bei dem vorher
ausgewählten Element verändert werden soll, z.B. Schriftgröße, Farbe.
Wert – hier erfolgt die tatsächliche Formatierung selbst. Hier wird z.B. die
gewünschte Größe als Zahlenwert angegeben.

Element { Eigenschaft:Wert; }
Info:

Beispiel für einen
Typselektor:

Die Eigenschaft color legt die Schriftfarbe fest

h1 { color:black; }

•

Wichtig ist dabei, dass das zu formatierende Element kleingeschrieben vor der geschweiften
Klammer steht und durch ein Leerzeichen getrennt ist.

•

Zwischen den Klammern und den darin enthaltenen Elementen sollten ebenfalls
Leerzeichen gesetzt werden, weil viele Browser sich damit leichter tun.
Die gewünschte Eigenschaft wird dann direkt notiert und mit einem Doppelpunkt (:)
vom zugewiesenen Wert getrennt. Hier erfolgt kein Leerzeichen.
Der Wert wird schließlich mit einem Semikolon (;) beendet. Dadurch wird die
Wertzuweisung abgeschlossen und es kann die nächste folgen.

•
•

Man kann auch mehrere Werte zuweisen, wenn sie mit einem Semikolon getrennt werden:
h1 { color:black; font-size:30px; }
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oder untereinander:
h1 {
color:black;
font-size:30px;
}
Somit lässt sich jedes HTML-Element formatieren.
Einen vollständige Aufbau wie oben nennt man eine REGEL. In jeder Regel können beliebig
viele Deklarationen enthalten sein, die wiederum aus Eigenschaftsbezeichnungen und einem
Wert bestehen.
Als Deklaration (Anweisung) bezeichnet man immer die Kombination aus einer Eigenschaft
und einem Wert:
Beispiel: color: red;

Bestimmte häufig verwendete Eigenschaften (Attribute):
•
•

•
•
•
•

font-size
font-family

- gibt die Größe der Schrift an
- legt die Schriftart fest; ist eine Schriftart nicht installiert, wird
automatisch die zweite oder dritte verwendet.
Beachte: der Name muss direkt hinter dem Doppelpunkt stehen.
Nur wenn der Name aus mehreren Wörtern besteht, muss man
zwingend einfache (besser als doppelte) Anführungszeichen
erwenden.
Beispiel: p { font-family:Calibri,‘Arial Black‘; }
Man kann auch generel diese schreibweise nutzen:
font: Helvetica, sans-serif;
font-weight - steht für Fettdruck, der sich stufenlos variieren lässt
background-color
- Hintergrundfarbe
background-image:url(...jpg)
text-align:center
- legt man die Ausrichtung des Textes oder des jeweils
deklarierten Objektes fest, hier „zentriert“

•

margin

•

padding
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•
•

width
height

•

border

- Breite eines Objektes
- Höhe eines Objektes
Beispiel: soll ein großes Bild auf eine bestimmte Breite gebracht
werden, aber die Höhe soll angepasst und nicht falsch skaliert werden,
verwende für height:auto
img { width:250px; height:auto; }
erwartet drei Werte: die Rahmenstärke, die Rahmenart und die
Rahmenfarbe.
Beispiel: border: 1px solid red;
Es lassen sich aber auch die Rahmenseiten einzeln definieren: z.B.:
border-bottom: 1px solid green;

• background-image
damit definiert man einen Dateipfad, der auf das Hintergrundbild
verweist. Mit „background-repeat“ definiert man ob und wie der
Hintergrund wiederholt werden soll. Möglich sind die Eigenschaften
„repeat“, „repeat-x“ und „repeat-y“ für die Wiederholung in eine
Richtung und „no-repeat“, falls der Hintergrund nur einmal angezeigt
werden soll.
Beispiel: background-image: url(img/bg.jpg) repeat center;
(Kurzschreibweise)

• background-size
Damit kann man die größe des Bildes in Pixel definieren.
Die Werte „contain“ und „cover“ sind wichtig:
contain: auf die Größe des Elements gezogen
cover: automatische Anpassung, dass das komplette Element davon
bedeckt (cover) wird

Groß- und Kleinschreibung
Wird in CSS nicht beachtet. Einfachheitshalber werden alle Wörter kleingeschrieben.

Angabe der Schriftgrößeneinheit:
Bei der Angabe von Werten und dem entsprechenden Maß ist es wichtig, dass zwischen
diesen kein Leerzeichen vorhanden ist, sondern die Werte wie folgt angegeben werden:
16px oder 160%
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Farben mit CSS
Farben werden in CSS als Hexadezimalwert definiert. Der Hex-Wert repräsentiert die Werte
für Rot, Grün und Blau im RGB-Modell als Hexadezimalwerte zwischen 00 und FF. Die Farbe
#000000 steht dabei für ein tiefes Schwarz, #FFFFFF wäre entsprechend ein Reinweiß. Rot
lässt sich als #FF0000 abbilden, also als voller Rotwert, kein grün, kein Blau.
CSS erlaubt das Arbeiten mit Farbnamen. Beispiel: p { color: red; }

Am Bildschirm werden alle Farben aus Rot, Grün und Blau gemischt. Zur Definition der
jeweiligen Farbanteile gibt es in CSS zum Beispiel folgende Möglichkeiten:
• Hexadezimal, normal: #rrggbb (rot rot grün grün blau blau)
Nach der Raute kommen jeweils zwei Zeichen für Rot, Grün und Blau. Knallgelb ist in
dieser Schreibweise zum Beispiel #ffff00: So viel Rot und Grün wie möglich und
überhaupt kein Blau. Hier ein paar einfache Merkhilfen:
o ff steht für folles Fund. »Alle drei Farben auf folles Fund« ist Weiß: #ffffff
o 00 (Doppelnull) steht für Licht aus. »Alle drei Farben aus« ist Schwarz:
#000000
• Hexadezimal, kurz: #rgb
Knallgelb ist #ff0. Jedes Zeichen wird gedoppelt. Diese Schreibweise ist praktisch,
funktioniert aber natürlich nur für bestimmte Farbwerte.
Wie kommt man zu den Farbwerten in Hexadezimal-Angabe?
Natürlich mit Photoshop aber auch auf der Website www.colorpicker.com.
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Farbangaben können in CSS auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Innerhalb einer
CSS-Datei muss man sich nicht für eine bestimmte Schreibweise entscheiden. Man kann alle
Varianten beliebig verwenden.
1. Farbnamen (color keywords)
Farbnamen sind nicht „case-sensitiv“. Der Standars definiert folgende Basisfarbnamen: aqua,
black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white und
yellow.
Darüber hinaus sind erweiterte Farbnamen definiert.
Eine Liste findet man hier: http://h5c3.de/link-30-4
2. Hexadezimal-Farbangaben
Eine Farbangabe über Hexadezimalwerte legt das RGB-Farbmodell zu Grunde. Die Angabe
beginnt mit einer Raute (#) und wird von sechs Zeichen gefolgt. Dabei stehen die Zeichen
• eins und zwei für den Rotwert,
• drei und vier für den Grünwert sowie
• fünf und sechs für den Blauwert.
Bsp.: <font color=“#3399FF“> hellblau</font>
33 …Rotanteil, 99 …Grünanteil, FF …Blauanteil
Eine Besonderheit stellt hier die Kurzform dar. Haben jeweils alle Rot-, Grün- und Blauwerte
denselben Wert, kann die Angabe von sechs auf drei Zeichen reduziert werden:
color: #006699; kann man abkürzen mit color: #069;

Farb-Verläufe
Ein Farbverlauf wird in der „background“-Definition mit „linear-gradient()“ festgelegt. Diese
erwartet mindestens drei Eigenschaften:
• die Verlaufsrichtung
• eine Startfarbe und
• eine Endfarbe
Beispiel: background: linear-gradient(to top, #FF5E3A, #FF2A68);
Komplexere Verläufe können hier organisiert werden: www.colorzilla.com/gradient-editor
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Einbinden der Stylesheets
Innerhalb von HTML und CSS gibt es unterschiedliche Wege, Elemente mit Stilanweisungen
zu versehen. Der Regelfall besteht darin, Stylesheets als externe Dateien zu definieren
und im Bereich des HTML-Headers in die Webseite einzubinden.

Übung: erstelle und speichere zwei neue Dateien namens „einstieg.html“ und „layout.css“
Die „einstieg.html“ hat folgenden Code:
<!doctype html> <html> <head>
<meta charset="utf-8">
<title>Einstieg</title>
<link rel="stylesheet" href="layout.css" />
</head>
<body>
<h1>CSS Klassen unds IDs bearbeiten</h1>
<p>Du kannst jederzeit eigene Selektoren für Klassen erfinden</p>
<br>
<p>Mit IDs kann man genau einmal etwas formatieren.</p>
</body>
</html>

layout.css: ist noch leer

Erklärung externe Verlinkung:
<head>
<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=”layout.css”/>
</head>
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In HTML5 kann der Type weggelassen werden: type=“text/css“
Erklärung:
• rel
• type

steht für relation
es ist eine Textdatei vom Untertype CSS

Vorteile:
Die Vorteile dieser Art der Einbindung liegen auf der Hand.
• Die Trennung von Inhalt und Layout wird optimal umgesetzt. Dabei enthält ein HTMLQuelltext nur noch die Inhalte sowie Elemente zur strukturellen Gliederung der Seite.
Das eigentliche Layout, die Vorgaben zur Gestaltung der einzelnen Bereiche, findet
sich in einem externen Stylesheet.
• Die Größe des Quelltextes wird dadurch verringert.
• Zudem werden Stylesheets vom Browser im Cache gespeichert und müssen daher für
die Verwendung auf der gesamten Webseite nur ein einziges Mal geladen werden.
Der andere, aber ungünstigere Weg sind die so genannten „INLINE-CSS“, also die direkte
Formulierungen innerhalb des einzelnen HTML-Quellcodes.
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Klassen und IDs
a)class
Oben haben wir uns mit „Typselektoren“ beschäftigt, die einzelne Typen (z.B. h1) regeln.
Manchmal sollen Anweisungen nicht pauschal allen Elementen einer Sorte zugewiesen
werden, sondern nur einigen ausgewählten. Weil sie, als Untergruppe, quasi als „eigene
Klasse“ bezeichntet werden können, erhalten sie ein Attribut: „class“.
Eine Klassen-Regel (englisch „class“) beginnt im CSS-Dokument immer mit einem Punkt.
Übung:
Erstelle in der oben angelegten „layout.css“ eine erste Klasse und speichere diese:

Gelbe Schrift auf rotem Hintergrund. Das wird wehtun?!
Die Zuweisung in der HTML-Datei erfolgt direkt im Tag.

Speichere und betrachte das Ergebnis in Firefox:
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b)ID-Selektor
Der ID-Selektor wirkt immer genau auf ein Element, das ein id-Attribut mit dem
übergebenenen Bezeichner besitzt. Hierfür wird der ID-Wert mit vorangestelltem HashZeichen eingesetzt.
Beachte: Man kann Klassen beliebig oft einsetzen und ansprechen. IDs hingegen dürfen
genau einmal vorkommen.
Übung: Erstelle in der layout.css eine ID namens #impressum:
Statt eines Punktes setzte eine RAUTE:

Die Einbindung erfolgt in der einstieg.html für den zweiten Paragraf <p>:

Das Ergebnis im Browser:

ID ist die Abkürzung für „Identität“ und im englischen auch für „Personalausweis“.
Der Wert einer ID darf in der HTML-Datei nur einmal pro Seite vorkommen
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Info Block-Elemente:
Block-Elemente wie <p> oder <div> erzeugen um sich herum automatisch einen Rahmen.
Grundsätzlich sind alle Elemente rechteckig. Wenn man den Rahmen sehen würde, sehen
diese Elemente wie Kisten aus. Dank dieser Tatsache lässt sich die Gestaltung auf drei
Ebenen aufteilen:
1. Anordnung der Kisten: Wo soll man diese auf der Website platzieren? Wie sieht der
Aufbau der Seite aus?
2. Gestaltung der Kisten: Welche Rahmenart, -dicke, und –farbe will man? Welche
Abstände sollen eingehalten werden?
3. Inhalt der Kiste: Welche Schrift, Schriftgröße und Schriftfarbe wählt man?
Beispiele:
•

<div> und <p>

Sind sogenannte Block-Elemente und sie veranlassen somit autmatisch einen
Zeilenumbruch. Der feine Unterschied zwischen den beiden ist, dass <p> vor und nach dem
Absatz eine Leerzeile einfügt, <div> dagegenen nicht.
Das <div> wird daher als Conatiner-Element genutzt, also als eine Art Hülle. Es bietet sich
somit an, um andere Elemente zusammenzufassen und wie ein Behälter zu umschließen.
•

<span>

Mit <span> kann man sehr gut ein einzelnes Wort oder sogar einzelne Zeichen gestalten. Es
ist kein Block-Element, sondern ein INLINE-Element und erzeugt daher auch keinen
Zeilenumbruch.

Die Unterscheidung zwischen Block- und Inline-Elementen ist sehr wichig. Es wäre nicht
richtig, wenn man z.B. ein Wort gestalten möchte und dafür ein Block-Element verwenden
würde. Nach dem Wort würde eine neue Zeile entstehen und das wäre wohl nicht
gewünscht.
Unterschiede:
•

Blockelemente werden so breit, wie es geht

Blockelemente ähneln Absatzformaten in Word: Der Kasten eines Blockelements wird
automatisch so breit, wie es geht. Nachfolgende Elemente stehen unterhalb des Kastens in
der nächsten Zeile. Blockelemente enthalten normalen Text, Inline-Elemente und manchmal
auch andere Blockelemente.
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Beispiele für Blockelemente sind die Überschriften h1 bis h6, Fließtextabsätze mit p sowie
die Listenelemente ul, ol und li.
•

Inline-Elemente werden nur so breit wie ihr Inhalt

Inline-Elemente ähneln den Zeichenformaten aus Word: Der Kasten eines Inline-Elements
wird nur so breit wie sein Inhalt. Nachfolgender Text fließt direkt nach dem Element weiter.
Inline-Elemente erzeugen keine neue Zeile und sind den Blockelementen untergeordnet. Sie
dürfen normalen Text und andere Inline-Elemente enthalten, aber keine Blockelemente.
Beispiele für Inline-Elemente sind strong und em sowie Hyperlinks (a) und Grafiken (img).
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CSS – Quick-Info
Übung: Erstelle ein neues HTML-Dokument „einstieg.html“ und dazupassend ein „layout.css“.
Bilder mit runden Ecken

Prinzipiell hat „border-radius“ vier Werte. Diese stehen für die vier Ecken in folgender Reihenfolge:
oben links, oben rechts, unten rechts und unten links. Die Angaben werden also im Uhrzeigersinn
gemacht.
Beispiel: border-radius: 5px 20px 40px 60px;
Wird nur ein Wert verwendet, beim Beispiel ganz oben „border-radius:8px“ haben alle vier Ecken
einen Radius von 8 Pixeln.
Probiere ein rundes Bild

Bild als Link inklusive Rahmen und abgerundetem Bild:

Hover dazu: es erscheint ein Schatten als Hover-Effekt, wenn man mit der Maus drüberfährt:
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Tipp: Die Seite zentrieren mit „margin: auto“
Text und Inline-Elemente kann man mit der Anweisung text-align: center zentrieren,
aber für Blockelemente funktioniert das leider nicht. Da es keinen Befehl wie »Zentriere
ein Blockelement auf der Seite« gibt, benutzt man einen kleinen Trick:
• Wenn die Außenabstände (margin) für links und rechts auf automatisch gesetzt werden, sind
sie immer gleich groß.
• Wenn die Außenabstände links und rechts gleich groß sind, ist das Element zentriert.

Listen formatieren
Mithilfe der folgenden Eigenschaften kann man das Aussehen von Listen gestalten:
list-sytel-type: gültige Werte für unsortierte Listen (ul) sind:
•
•
•
•

disc
none
circle
square

gefüllter Kreis
keine Aufzählungszeichen
ungefüllter Kreis
gefülltss Quadrat

Background bzw. Listenpunkte
background-color:
Mit CSS wird die Farbe in 3 Arten definiert:
•
•
•

HEX-Wert:
#ff0000
RGB-Wert:
rgb(255,0,0)
Ein gültiger Farbenname:

red

background-image:
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Das Bild wird sooft wiederholt, bis das betreffende Element
(z.B. body) bedeckt ist. Ist es zu klein, kann schnell eine
unerwünschte Situation entstehen:

Grafik für Listenpunkte:
list-style-image: url(‘…./img/bullet.png‘);
Es wird das Schlüsselwort „url“ erwartet, wie beim Hintergrund, die Grafik selbst wird in Klammern
mit einfachen oder doppelten Anführungszeichen angegeben.

•

Hintergrundmuster mit CSS3 erstellen

http://lea.verou.me/css3patterns/

Inkl: CSS-Code:
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