CSS3
Erstelle eine neue Datei unter dem Namen „stylesheet.css“ und speichere es im selben
Verzeichnis, in dem auch die vier HTML-Dokumente liegen.



Klicke auf Menü „Datei“ und dann „Neu“.
Wähle „CSS“ und dann „erstellen“

Speicher es sofort mit „Speichern unter“ als „mycss.css“
Damit die in der CSS-Datei enthaltenen Formate bei der Darstellung auch berücksichtigt
werden, muss man in allen vier HTML-Dokumenten den nötigen Verweis erstellen:
Schreibe in alle vier HTML-Dateien unterhalb des title-Elements ein link-Element mit den
notwendigen Attributen:
<link rel="stylesheet" href="mycss.css">
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Nun sollen die drei <semantischen> - Layout-Elemente mit neuen Formaten versehen
werden. Sie sollen jeweils eine unterschiedliche Hintergrundfarbe erhalten.
Erstelle in der CSS-Datei drei Formate: eines mit dem Selektor header, eines mit dem
Selektor nav und ein Format mit dem Selektor article:
header {
}
nav {
}
article {
}
Nun lege die Hintergrundfarben für die drei Layoutelemente fest. Die CSS-Eigenschaft
dafür heißt background-color. Ihr Wert wird über einen Code aus Nummern und Buchstaben
angegeben, dem ein Doppelkreuz vorangestellt wird. Das ist ein sogenannter
Hexadecimalcode.
Schreibe in jedes der drei Formate:
background-color: #366BF4;
Merke: Nach der Eigenschaft kommt ein Doppelpunkt, nach dem Wert ein Semikolon.
#kopfleiste {
background-color: #366BF4;
}
#menu {
background-color: #366BF4;
}
#inhalt {
background-color: #366BF4;
}
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Code:

Ergebnis: durch Klick auf „F12“

Die drei Elemente heben sich mit ihrem Blau deutlich von einem weißen Hintergrund ab. Da
ja alle sichtbaren Bereiche im Browserfenster nur die grafische Darstellung eines HTMLElements sind, stellt sich die Frage: Welches Element wird denn hier mit weißem
Hintergrund dargestellt? Die Antwort: Es ist das body-Element, das Elternelement der drei
div-Elemente. Es nimmt die gesamte Breite und Höhe des Browserfensters ein, natürlich
abgesehen von Symbolleisten und Scrollbalken.
Dank des vielen Blaus weiß man jetzt drei Dinge:
 HTML-Elemente werden als Rechtecke dargestellt.
 Das body-Element, das bislang eigentlich nur dazu da war, die eigentlichen
Inhaltselemente wie die h1-Überschrift oder den p-Textabsatz zu beinhalten, wird
auch grafisch dargestellt.
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Das body-Element erstreckt sich standardmäßig über die gesamte Breite des
Browserfensters, und die drei div-Elemente und ihr Inhalt erstrecken sich
standardmäßig über die gesamte Breite des body-Elements.

Nun kann man andere Farbe wählen:
Die blaue Kopfleiste lassen wir so, wie sie ist, aber die Navigationsleiste und der
Inhaltsbereich bekommen einen hellgrauen Hintergrund.
Ersetze bei den Formaten mit den Selektoren „nav“ sowie „article“ den
Wert der Eigenschaft background-color wie folgt:
background-color: #FAF9F8;
Ergebnis:
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BODY:
Das body-Element ist mit seinem weißen Hintergrund aber immer noch sehr hell. Wir
geben ihm ein mittleres Grau als Hintergrund, damit die Seite noch einmal ein Stück
angenehmer erscheint.
 Schreibe in die CSS-Datei ein neues Format mit dem Selektor „body“.
Da jedes HTML-Dokument nur ein body-Element hat, müssen wir hier keine individuellere
Lösung (etwa über id-Attribute) finden. Wir benutzen also einfach wieder einen Selektor, der
für alle entsprechenden Elemente gilt.
 Gib dem neuen Format die Eigenschaft für einen Hintergrund in mittelgrauer
Farbe:
background-color: #f2f1f0;
Platziere das Format für das body-Element ganz oben in Ihrem CSS-Dokument, also noch vor
den Formaten für die drei anderen Elemente. Dies ist nicht unbedingt nötig, aber für eine
sinnvolle Lesbarkeit des Codes von Vorteil.

Ergebnis:
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Feste oder flexible Abmessungen:
Bei der Frage der Abmessungen der HTML-Elemente stoßen wir aber auf eine grundsätzliche
Entscheidung, die sich bei der Gestaltung von Websites mithilfe von CSS irgendwann
zwangsläufig ergibt: Sollen die Breite und die Höhe der Elemente fest vorgegeben werden,
oder sollen sie flexibel sein?
Wir entscheiden uns bei der Website der Arztpraxis für möglichst flexible Angaben, um
später nicht bei jeder kleinen Textänderung an das Layout denken zu müssen.
Die Kopfleiste („header“) soll sich grundsätzlich über die gesamte Breite der Seite
erstrecken. Da das body-Element dies bereits standardmäßig tut, können wir für das
„header“ einfach angeben, dass es die Breite seines Elternelements erben soll – also des
body-Elements.
Aufgabe: Füge dem Format für den „header“ die Eigenschaft width mit dem Wert inherit
hinzu, sodass es jetzt so aussieht:
header {
width: inherit;
background-color: #366BF4;
}
Inherit: mit diesem Befehl erbt ein Element die Abmessungen seines Elternelements
(inherit (engl.) heißt auf Deutsch: erben)
Die Höhe legen wir als eine der wenigen Layout-Angaben mit einem absoluten Wert fest, 80
Pixel. Da die Leiste mit dem Namen der Praxis eine wichtige Information enthält, darf sie
ruhig deutlich höher sein als die Schrift selbst.
Aufgabe: Füge dem Format für die Kopfleiste („header“) die Eigenschaft height mit dem
Wert 80px hinzu:
height: 80px;
Navigationsmenü:
Dieses bekommt auto-Werte für die Breite und die Höhe, sodass sich die Abmessungen des
Elements nach seinem Inhalt richten – also nach der Liste mit anklickbaren Links.
Aufgabe: Füge dem Format für das „nav“ die Eigenschaften width und height mit dem Wert
auto hinzu:
width: auto;
height: auto;
So müssen wir die Angaben nicht verändern, wenn wir später einen Eintrag so umbenennen
wollen, dass der neue Text länger oder kürzer ist als der alte. Und wenn wir später eine neue
Seite einbauen und im Menü verlinken wollen, müssen wir für das Menü („nav“)keine neue
Höhe angeben.
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Inhaltsbereichs:
Auch hier wollen wir flexible Angaben verwenden. Der Bereich soll einfach die restliche
Breite einnehmen, die die Navigationsleiste übrig lässt. Die Höhe wiederum soll sich nicht
nach anderen Elementen, sondern nach dem Inhalt richten.
Aufgabe: Füge dem Format für den „article“ die Eigenschaften width und height mit dem
Wert auto hinzu:
width: auto;
height: auto;
Speichere die Datei.
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Ergebnis:

Im Vergleich zum letzten Öffnen sehen wir nur einen Unterschied:
 Die Kopfleiste ist jetzt höher als der darin enthaltene Text.
 Die Abmessungen von Navigationsleiste und Inhaltsbereich haben sich dagegen noch
nicht geändert. Den beiden Elementen Eigenschaften für Breite und Höhe zu geben
war aber die Voraussetzung dafür, im nächsten Abschnitt die Positionierung festlegen
zu können.

Die Position der Layoutelemente
HTML-Elemente werden standardmäßig vertikal untereinander dargestellt.
Beispiel:
 Elemente wie div und p werden von oben nach unten dargestellt und nehmen die
gesamte Breite des Elternelements ein: Das nächste div oder p steht nicht neben dem
vorigen, sondern darunter.
Und dann gibt es Elemente wie die img-Bilderelemente, die standardmäßig nicht
nacheinander, sondern nebeneinander dargestellt werden. Das ist gut auf der Startseite der
Arztpraxis zu sehen, auf der die Bilder nebeneinander stehen, zumindest wenn sie nicht zu
breit für den Bildschirm sind. Auch die a-Elemente gehören zu diesem Typ, die Links stehen
einfach innerhalb des Textes der p-Elemente, ohne eine neue Zeile zu beanspruchen.
Wie sich ein Element in dieser Frage verhält, bestimmt die CSS-Eigenschaft display.
block:
 Wenn man einem Element hier den Wert block zuweisen, akzeptiert es wie div oder
p innerhalb des Elternelements keine anderen Elemente neben sich – es beginnt
unterhalb eines vorigen Elements, nicht daneben.
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<div> und <p> sind sogenannte Block-Elemente und sie veranlassen somit
automatisch einen Zeilenumbruch. Der feine Unterschied zwischen den beiden ist,
dass <p> vor und nach dem Absatz eine Leerzeile einfügt, <div> dagegen nicht.
inline:
Wenn Sie einem Element dagegen den Wert inline zuweisen, verhält es sich wie die
Bilder auf unserer Startseite: Wenn das vorherige Element ebenfalls den Wert inline
hat, beginnt das neue Element daneben.
inline-block:
Mit dem Wert inline-block verbindet man die Vorteile von inline- und block-Werten.
Gegenüber anderen Elementen verhält sich ein Element mit dem Wert inline-block wie
inline, sein Inhalt ist dagegen ein block-Element. Ein solches Element lässt sich neben
anderen inline-Elementen platzieren und behält die volle Gestaltbarkeit eines blockElements.

CSS-Eigenschaft „float“
Man kennt diese Art der Positionierung aus der Zeitung oder von Textverarbeitungsprogrammen:
Ein Bild wird innerhalb eines Textbereichs am linken oder rechten Rand platziert, und die
Wörter umfließen das Bild.
Als Wert der Eigenschaft float kann man
 left oder right angeben, je nachdem, auf welcher Seite des Elternelements das
floatende oder schwebende Element platziert werden soll. Für unser Layout soll das
Navigationsmenü auf der linken Seite floaten bzw. schweben, und der Inhaltsbereich
soll es rechts umfließen.
Aufgabe: Füge dem Format für das „nav“ die Eigenschaft float mit dem Wert left hinzu.
float: left;
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Ergebnis:

Jedoch beginnt der Inhaltsbereich immer noch am linken Seitenrand.
Das inhalt-div selbst ignoriert aber das floatende Navigationsmenü. Es wird eben vom
Navigationsmenü überdeckt, deshalb ist das nicht so offensichtlich. Man könnte auch als
Test dem Navigationsmenü eine andere Hintergrundfarbe geben als dem Inhaltsbereich,
dann wird die Positionierung noch deutlicher.
overflow:hidden
Erst mit einem Trick sorgen wir dafür, dass nicht nur der Inhalt des „article“ Abstand zum
Navigationsmenü hält, sondern das gesamte Element. Dabei bleibt die Breite beider
Elemente völlig dynamisch.
Aufgabe:
Füge dem Format für den „article“ die Eigenschaft overflow mit dem Wert hidden hinzu, und
schreibe dahinter einen CSS-Kommentar zur Dokumentation:
overflow: hidden; /*Damit das Layout mit float funktioniert*/
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Ergebnis:

Erklärung: Jetzt ist das Verhältnis zwischen Navigationsmenü und Inhaltsbereich endlich so,
wie wir uns das grundsätzlich vorstellen: Das Menü steht links, rechts davon der gesamte
Inhaltsbereich. Der Grund für die Änderung ist, dass ein mit overflow: hidden; gestaltetes
Element bei seiner Positionierung im Dokumentfluss ein anderes, gefloatetes Element so
berücksichtigt, als sei das gefloatete Element noch Teil des Flusses.

INFO:
float-Verhalten beenden
Bei der Arbeit an einer anderen Website könnte es vorkommen, dass man nach dem
gefloateten Element weitere Elemente hat, die das gefloatete Element nicht mehr umfließen
sollen. Stattdessen sollen sie wieder die gesamte Breite ihres Elternelements für sich
beanspruchen. Dazu gibt man dem ersten Element, das wieder die gesamte Breite
einnehmen soll, die CSS-Eigenschaft clear mit dem Wert both.
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BOX-Modell
Die Layout-Elemente sind jetzt im richtigen Verhältnis zueinander positioniert. Aber sie
kleben zu sehr aneinander. Wir wollen lieber ein wenig Abstand dazwischen haben. Um
zu verstehen, wie Abstände erzeugt werden, müssen wir noch etwas tiefer in die Regeln
hinter HTML einsteigen: Es geht um das räumliche Modell, das HTML-Elementen zugrunde
liegt.
Es nennt sich Box-Modell, weil die Grundform aller HTML-Elemente aus mehreren Kästen,
englisch Boxes, besteht

Das Box-Modell, das den räumlichen Aufbau aller HTML-Elemente skizziert. Elemente
bestehen aus bis zu drei Rechtecken, deren Abstand zueinander über »margin« und
»padding« festgelegt werden kann.
Ob zwischen diesen drei Kästen ein Abstand eingehalten werden soll und wenn ja, wie
viel Abstand, regeln die CSS-Eigenschaften margin und padding:
 Die margin beschreibt den Abstand zwischen dem Element und anderen Elementen
(also zwischen dem äußeren und dem mittleren Kasten),
 das padding beschreibt den Abstand zwischen Element und Elementinhalt (also
zwischen mittlerem und innerem Kasten).
Ziel:
das <body>-Element soll zwar keine margin aber ein padding von 8 Pixel erhalten.
margin: 0px;
padding: 8px;
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Es gibt drei Schreibweisen um richtungsrelevante CSS-Eigenschaften anzugeben:
Beispiel für margin:
1. die kürzeste, wen alle vier Richtungen gleich sind:
margin: 0px;
2.

jede Richtung extra:
margin: 0px 0px 0px 0px;
Dabei beginnt man bei top, dann right, unten und der letzte Wert für left.
(Also im Urzeigersinn.)

3. Eine eigene Eigenschaft für jede Richtung:
margin-top: 0px;
margin-right: 0px;
margin-bottom: 0px;
margin-left: 0px;
Lösung:

Ergebnis: eine leichte Veränderung

Ändere den padding-Wert zum Testen kurz auf 100px und sieh was passiert:
padding: 100px;
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Änderung bei der Kopfleiste:
Die darauffolgenden Elemente, also das Navigationsmenü und der Inhaltsbereich, sollen
etwas Abstand halten.
 Das erledigen wir mit einer margin nach unten.
 Aber auch der Inhalt der Kopfleiste selbst, die Überschrift, soll etwas Abstand zum
linken Rand des Elements bekommen. Dafür brauchen wir padding.
Füge dem Format für das „header“ zwei Eigenschaften hinzu:
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 0px 0px 15px;
Die erste Eigenschaft gibt also an, dass der Abstand zwischen dem mittleren Kasten des
Box-Modells zum äußeren Kasten nur nach unten 15 Pixel betragen soll, in die anderen
Richtungen soll es keinen Abstand geben. Und die zweite Eigenschaft gibt an, dass der
Abstand zwischen dem mittleren und dem inneren Kasten nur auf der linken Seite ebenfalls
15 Pixel betragen soll, auf den anderen Seiten 0 Pixel.
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H1-Element:
Damit das h1 im „header“ in allen Browsern gleich gut aussieht und einheitlich ist, stelle den
Selektor h1 in allen Richtungen auf Null.
Füge nach der Kopfleiste diesen Code für die h1 ein:

Navigationsmenü:
Zwischen diesem und dem rechts davon platzierten Inhaltsbereich soll ja ebenfalls ein
kleiner Abstand sein (=margin).
Damit der Inhalt des Elements, also die Liste mit den Links, nicht so eng am Rand klebt,
bekommt auch das menu-div außerdem etwas padding.
Ergänzen beim Format für das „nav“:
margin: 0px 15px 0px 0px;
padding: 10px;
vorher:
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Inhaltsbereich („article“)
Etwas „padding“ damit der Inhalt nicht am Rand klebt:
padding: 10px 15px 10px 15px;

Speichere die CSS-Datei und betrachte das Ergebnis:
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Maximale Breite mit „container“ festlegen
Auf breiten Bildschirmen reicht der Text im Inhaltsbereich von links bis nach ganz rechts. Das
ist für Besucher vielleicht nicht sehr angenehm. Daher soll die gesamte Breite des <body>Elements auf eine Pixelanzahl von 960 festgelegt werden.
Darunter bleibt die Breite immer noch flexibel und passt sich dynamisch dem Inhalt an, aber
eben nur bis zu einem bestimmten Maximalwert.
Um das umzusetzen, brauchen wir wegen unseres flexiblen Layouts aber ein neues Element.
Denn aktuell richten sich die Breite der Kopfleiste sowie die Breite von Navigationsmenü plus
Inhaltsbereich nach der Breite des Elternelements, und das ist aktuell das body-Element.
Und das body-Element, von dem wir im Browser den grauen Hintergrund sehen, soll auch
weiterhin über die gesamte Bildschirmbreite gehen. Wir brauchen also ein neues Element als
Container für die drei Layout-Elemente. Dessen einzige Aufgabe ist es, die Layout-Elemente
zu beinhalten und die Maximalbreite zu haben, die wir festlegen, z.B. 960px.
Füge im HTML-Dokument „index.html“ nach dem Start von <body> und vor dem <header>
das neue „container“-div ein:
<div id="container">

Dieses neue <div> beinhaltet die drei anderen Layoutelemente als Kindelemente und ist nun
das einzige Kindelement vom <body>.
Daher muss das <div> geschlossen werden, aber erst nach dem Ende vom Inhaltsbereich
„article“. Kommentiere zur Sicherheit dieses <div>-Ende:
</div> <!--schließt #container-div-->

Aufgabe:
Erstelle in allen drei anderen HTML-Dateien ebenfalls diesen Container.
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CSS-Datei
Nun muss in der CSS-Datei dieses neue <div> noch formatiert werden. Füge das neue
Element „container“ zwischen body und header ein. Es erhält folgende Eigenschaften:
#container {
width: inherit;
max-width: 960px;
}

Das „inherit“ bewirkt, dass das Element grundsätzlich seine Breite vom Elternelement erben
soll, also vom body-Element.
Damit das Container-Element aber nicht links beginnt, sondern schön in der Mitte platziert
ist, muss man noch ein „margin“ einfügen, die sich automatisch an die Breite des bodyElements anpasst. Nämlich ein „auto“ für den rechten und linken Bereich:
margin: 0 auto 0 auto;
Code:

Jetzt werden die drei Layoutelemente zusammen nicht mehr breiter als 960 Pixel und füllen
so auf breiten Monitoren nicht mehr das gesamte Browserfenster. Dadurch haben wir die
Lesbarkeit deutlich erhöht.
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Ergebnis:

Vorher war es etwas unübersichtlich:
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Weitere Verfeinerungen
Text:
Damit alle Browser dieselbe Schrift verwenden definiere eine Schriftart. Diese soll für alle
Elemente gelten, also legen wir sie im Format für das body-Element fest. font-family ist
nämlich eine der CSS-Eigenschaften, deren Wert standardmäßig an alle Kind-Elemente
vererbt wird.
font-family: "Helvetica Neue", "Helvetica", "Arial", "sans serif";

Der Browser wird die erste der angegebenen Schriftarten zur Darstellung benutzen, wenn sie
auf dem Computer des Nutzers installiert ist. Wenn sie nicht installiert ist, versucht der
Browser es mit der nächsten Schriftart usw. Kann er keine der drei Schriftarten darstellen,
bestimmt der vierte Name eine Familie von Schriftarten, aus denen der Browser eine wählen
kann. Die Familie sans serif beinhaltet Schriftarten, die keine Serifen haben – das sind die
kleinen waagrechten und senkrechten Striche an den Buchstaben, die gut an den
Buchstaben F oder S bei entsprechender Schriftart zu erkennen sind, wie zum Beispiel in der
Times New Roman:

F

S

Weitere Formatierungen:
Für das header- h1-Elemente auf der Seite: füge in den bereits bestehenden Element
„header h1“ eine dritte Eigenschaft ein:
font-size: 36px;

Info: Soll bei mehreren h1-Überschriften alle h1 angesprochen werden, würde man
folgendes angeben:
h1 {font-size: 36px}
Damit die Überschrift nicht mehr am oberen Rand klebt, soll der Text mittig stehen:
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line-height: 80px;
Diese CSS-Eigenschaft ist neu. Mit ihr regelt man bei Textelementen den Abstand zur vorigen
und zur nächsten Textzeile. Dabei ist der Abstand nach oben und nach unten immer gleich
hoch. Wenn Text – wie unsere Überschrift – nur eine Zeile einnimmt, dann gilt der Abstand
zu den oberen und unteren Rändern des Elternelements.
Das kann man sich zunutze machen, um einzeilige Textelemente vertikal mittig zum
Elternelement zu positionieren: Dazu braucht nur der Wert für den Zeilenabstand genau der
Höhe des Elternelements zu entsprechen, wie hier, da wir eine „height: 80px;“ haben. Wenn
man wie in unserem Fall die Höhe des Elternelements bereits in Pixeln angegeben hat, ist
das also ganz einfach.
Code:

Ergebnis:

Navigation:
Der Text des Navigationsmenüs besteht aus li-Elementen.
Um die Schriftgröße in der Navigation zu bestimmen muss ein neues Format für „liElemente“ eingefügt werden. Füge dies nach dem „nav“ ein. Es erhält dann eine
Eigenschaft:
nav li {
font-size: 18px;
}
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Inhaltsbereich:
Es sollen die Schriftgröße und der Zeilenabstand kontrolliert werden.
Hier gibt es zwei unterschiedliche Textelemente: p und h2
Erstelle ein neues Format in der CSS-Datei mit dem Selektor „article h2“:
article h2 {
font-size: 16px;
line-height: 1.4;
}
Erstelle eine weiteres Format mit dem Selektor #inhalt p:
article p {
font-size: 15px;
line-height: 1.3;
}

Schriftfarbe anpassen:
Für das body-Element statt dem Schwarz ein dunkles Grau:
color: #555555;
Gilt somit für alle Schriften. Soll eine bestimmte Stelle, z.B. h1 in der Kopfleiste („header“)
anders erscheinen, wird das dort geregelt.
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Aufgabe: ändere die Farbe für die h1-Überschrift in der Kopfleiste (weiß)
color: #FFF;;

Ergebnis:

Die Links gestalten:
Ziel:
Die Links sollen nicht standardmäßig blau sein und unterstrichen. Eigentlich sollen sie sich
nicht vom restlichen Text abheben. Vor allem die deutliche Darstellung der Verlinkung in der
Navigation soll entfernt werden. Es soll auf jeden Fall die Unterstrich aber auch die Farbe
entfernt werden.

Erweitere das CSS-Dokument um ein Format mit dem Selektor „a“ und füge folgende
Eigenschaften und Werte hinzu. Wo man sie einfügt ist egal, aber sinnvollerweise nach dem
body:
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a:link {
color: inherit;
font-family: inherit;
text-decoration: none;
}

Die Eigenschaften color und font-family ist bereits bekannt. Der Wert inherit sorgt dafür,
dass diese Eigenschaften einfach vom Elternelement geerbt werden, sodass kein Browser die
Links hier separat gestaltet, sondern sowie den restlichen Text ihrer Elternelemente.
Die Eigenschaft text-decoration ist dagegen neu. Standardmäßig lautet ihr Wert für Links
underline, was die Unterstreichung erzeugt. Indem wir in unserer CSS-Datei den Wert none
angeben, überschreiben wir die Voreinstellung und sorgen dafür, dass der Linktext ganz
normal dargestellt wird.
Allerdings haben wir mit diesem Format und dem Selektor a nur den Normalzustand
der Links auf unseren Seiten geändert. Links können aber mehrere Zustände haben:
_ Standard
_ Besucht – Der Link wurde schon einmal vom Benutzer angeklickt.
_ Berührt – Mauszeiger befindet sich in diesem Moment darüber.
_ Aktiviert – Der Link wurde in diesem Moment geklickt.
So ändern beispielsweise die meisten Browser die Schriftfarbe von Blau zu Lila, wenn
ein Link bereits besucht wurde.
Das im letzten Schritt erstellte Format mit dem Selektor a deckt nur den ersten Zustand
(Standard) ab. Für die anderen Zustände müssen wir weitere Formate anlegen.
Nur für Interessieret – als Info. Wird hier in der Übung aber nicht gemacht:
Ergänzen das CSS-Dokument um neue Formate mit den Selektoren
a:link, a:visited, a:hover und a:active.
Gib diesen vier Formaten dieselben Eigenschaften wie dem Format mit dem Selektor a.
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Speichere die CSS-Datei, und öffne die Startseite erneut im Browser.

Ergebnis:

Die Links unterscheiden sich jetzt nicht mehr von den anderen Textelementen – auch
dann nicht, wenn ein Browser für einen der drei anderen Zustände eine abweichende
Gestaltung bestimmt.
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An zwei Stellen hätten wir aber schon gerne eine Hervorhebung der Links, nur eben
selbst gestaltet.
 Zum einen wollen wir die Links im Inhaltsbereich unterstreichen. Denn während der
Nutzer sich auch ohne Hervorhebung denken kann, dass die Einträge des
Seitenmenüs Links zu weiteren Seiten der Site sind, ist das im Inhaltsbereich nicht
immer der Fall. Also erstellen wir ein eigenes Format, das nur für die Links gilt, die
im „article“ sind.
o Füge in die CSS-Datei ein Format mit dem Selektor „article a“ hinzu (am
besten nach dem inhalts-Bereich):
article a {
color: inherit;
font: inherit;
text-decoration: underline;
}



Die zweite Hervorhebung, die wir auf unserer Website selbst gestalten wollen, zeigt
sich beim Berühren der Links in der Navigationsleiste mit der Maus.
Ziel: die Links im Navigationsmenü sollen beim Berühren mit der Maus einen leicht
hervorgehobenen Hintergrund haben. Ein dezenter visueller Indikator ist hier gut,
damit die Nutzer wissen, dass das Element, über das sie gerade mit dem Mauszeiger
fahren, auch interaktiv ist. Um das zu implementieren, erstellen wir ein neues
Format, das nur für Links innerhalb des Navigationsmenüs gilt, die mit der Maus
berührt werden.
Aufgabe:
Erstelle in Ihrer CSS-Datei ein Format mit dem passenden Selektor nav a:hover
(am besten nach dem „nav“) mit einer passenden Hintergrund-Eigenschaft:
background-color: #9CC;
nav a:hover {
background-color: #9CC;
}
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Ergebnis:
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Navigationsmenü ändern
Für die Struktur der Navigation verwenden wir ja ein Listenelement, das die Links zu den
anderen Seiten enthält. Listen werden vom Browser standardmäßig mit Aufzählungszeichen
links neben den Einträgen dargestellt. Wir haben ja eine ungeordnete Liste, deshalb hat sie
Punkte als Aufzählungszeichen (auf Englisch heißen sie bullet points). Bei Listen innerhalb
von Text und mit längeren Einträgen sind Aufzählungszeichen wichtig für die Übersicht. Aber
in so einer Navigationsleiste mit kurzen Einträgen stören sie eher.
Deshalb entfernen wir sie.
Aufgabe:
Füge der CSS-Datei ein neues Format mit dem Selektor „nav ul“ hinzu.
Der Selektor gilt also für alle ul-Elemente innerhalb des Elements von „nav“.
Gib dem Format die neue CSS-Eigenschaft list-style-type mit dem Wert none (am besten
gleich unter dem gerade eingefügten „nav a:hover“
list-style-type: none;

nav ul {
list-style-type: none;
}

Um noch den zusätzlichen Platz vor den Einträgen zu beseitigen, der angezeigt wird, obwohl
gar keine Aufzählungszeichen mehr da sind lege das „padding“ des „ul-Elements“ für alle vier
Seiten manuell auf Null Pixel fest (am besten gleich nach dem gerade eingefügten „list-styletype“):
padding: 0px;

Die Listenelemente der Navigation sollen noch mehr voneinander getrennt werden. Sie
sollen auseinanderrücken.
Verwende dazu im bereits existierenden Selektor „nav li“ folgenden Eigenschaften:
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margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 10px 0px 10px;

Ergebnis:

Vorher sah es so aus:
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Grafische Effekte – Schatten für die Layoutelemente
Aufgabe:
Erweitere in der CSS-Datei die Formate für den „header“, das „nav“ und den „article“ um
folgende Anweisung:
box-shadow: 2px 2px 2px 0px #515151;

Der Farbwert ganz hinten definiert die Farbe des Schattens.
Der Schatten eines Elements ist genauso groß wie das Element selbst, hat also die gleiche
Breite und Höhe. Er befindet sich aber zunächst direkt unter dem Element, das ihn erzeugt,
sodass er nicht sichtbar ist.
 Mit dem ersten der vier Werte verschiebt man den Schatten dann nach rechts
(positiver Wert) oder nach links (negativer Wert), sodass er unter dem Element
hervorschaut und sichtbar wird.
 Mit dem zweiten Wert verschiebt man den Schatten nach unten (positiver Wert)
bzw. nach oben (negativer Wert).
 Der dritte Wert gibt an, wie stark der Schatten verwischt werden soll – also ob er
eine harte Kante haben oder nach außen hin unscharf werden soll. Wenn man hier
zum Beispiel 4 Pixel angibt, bekommt man einen zusätzlichen unscharfen Bereich, der
sich vom Rand des eigentlichen Schattens 2 Pixel nach innen und 2 Pixel nach außen
erstreckt. Der Schatten läuft dann nach außen langsam aus und wird irgendwann
unsichtbar.
 Mit dem vierten Wert schließlich kann man den Schatten größer machen als das
Element, das ihn verursacht.
Ergebnis:

Eberhart

3.praxis.css.docx

30

Footer einfügen:
Ganz unten soll eine Fußzeile mit dem Copyright sein.

In der html-Datei erstelle einen <footer>. Dieser muss noch vor dem Ende des </div> vom
Container sein, ansonsten wäre die Breite nicht bestimmt:

In der CSS:
margin: nach oben einen Abstand von 15px
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Quelle:
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