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Übung CSS: mehrspaltige Musterdatei 

Realisierung eines mehrspaltigen Layouts auf Basis von float-Umgebungen. 
 
Die Webseite soll in einem zentrierten <div>-Container angezeigt werden. Der Container soll 
sich beim Skalieren ebenfalls verändern. 
Die Webseite soll einen Kopfteil mit einer Grafik, eine horizontale Menüleiste, einen 
Mittelteil und eine Fußzeile aufweisen. Der Mittelteil soll in drei Spalten gegliedert sein. 
 

Im modernen Webdesign ist die Gestaltung einer Webseite unabhängig vom Inhalt. 
Verfasse zuerst den HTML-Teil und konzentriere dich erst danach auf die CSS-Aufgaben. 

 
 
Erstelle in einem neuen HTML-Dokument einen <div>-Container mit dem Namen „box“. 
Erzeuge in diesem Container einen weiteren <div>-Container mit dem Namen <header>. 
Füge in diesen Container das Bild „logo_ff.jpg“  ein. 
Stelle danach weitere Container her: 

 nav 

 linkespalte 

 rechtespalte 

 mittlerespalte 

 footer 
 
Ziel: 
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Code: 

 
 
Aussehen ohne CSS: 
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Aufgabe: 
 
Achte auch auf die äußere Form in der Codeansicht. Die Tags am linken Rand sind so 
ausgerichtet, dass untergeordnete Tags bzw. „Kind-Tags“ gegenüber den „Eltern-Tags“ um 
ein paar Zeichen eingerückt sind. Leerzeichen zwischen den einzelnen Containern helfen, die 
Übersicht zu bewahren. 
 
a)Füge in die bereits vorhandene HTML-Datei ein paar eigene Zeilen und Bilder aus Ordner 
„images“ beliebig ein.  
 
b)Erstelle eine CSS-Datei „feuerwehr.css“ und binde sie in den <head>-Bereich der HTML-
Datei ein. 

 
 
Nachdem der Inhalt der Webseite verfasst ist, definiere die CSS-Regeln: 
 
Setze für alle Elemente die Innen-und Außenabstände gleich zu Beginn auf null. 
 

*{margin: 0px; padding: 0px;} 
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CSS-Regel: 
 
<body>-Element: 
Positionsanganben beziehen sich nur dann auf das übergeordnete Element, wenn dieses 
selbst positioniert ist. Positioniere daher jedes Tag, das selbst weitere Tags beinhaltet. 
 
<div>-Container „box“: 
Durch eine Breitenangabe kann der Container platziert werden.  
Mit „margin“ wird der Container platziert.  
Der erste Wert ist der Abstand von oben bzw. unten, der zweite Wert „auto“ bewirkt die 
Zentrierung des Containers. 
 

 
 

Spalten: 
 Das 3-Spalten Layout wird mit floatenden Containern errichtet. Die mittlere Spalte 

bekommt einen Außenabstand, damit die seitlichen Container auch Platz haben. 

 Verwende für die linke und die rechte Spalte relative Breitenabgaben. 

 Mit der „overflow“-Eigenschaft bekommt der Container einen „Block Foramting Context“. 
Damit wirken in dieser Spalte „float“ und „clear“ nur innerhalb der Spalte. Außerdem 
werden die Container so weit automatisch vergrößert, dass weitere floatende Boxen in 
die Spalte eingeschlossen werden. 
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Ergebnis: 

 
 
 
Etwas Text und ein paar <br> im HTML-Text lassen die Seite realistischer aussehen: 
 


