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jQuery – Plugin 

Allgemein: 

Plugins dienen zur Erweiterbarkeit von jQuery. Es gibt zwei Hauptmotive Plugins 

einzusetzen: 

1. Das Plugin kann etwas, was jQuery alleine nicht kann. 

2. Das Plugin macht etwas einfacher, was mit jQuery zwar machbar, aber komplizierter 

zu realisieren wäre. 

 

Zentrale Anlaufstelle für jQuery-Plugins ist die Seite http://plugins.jquery.com/. Dies ist die „Plugin-

Repository“-Site von jQuery. 

So zahlreich die Plugins aber auch tatsächlich sein mögen ... eines haben sie gemeinsam: Sie werden 

alle auf die gleiche Art und Weise eingebunden. Diese Einbindung erfolgt aber immer nach der 

Einbindung des „normalen“ jQuerys. 

Üblicherweise wird eine ZIP-Datei heruntergeladen, die zuerst entpackt werden muss. 

Nachdem jQuery und das Plug-in eingebunden sind, kann mit dem eigentlichen Skript begonnen 

werden. 

 

  

http://plugins.jquery.com/
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Colorbox - eine Lightbox 

 

 

Download          von http://plugins.jquery.com/colorbox  

 

 
 

Infos und Details gibt es dann unter “try a Demo”: 

 

http://www.jacklmoore.com/colorbox/ 

 

Hilfe auch unter “Beginners Guide”      http://www.jacklmoore.com/colorbox/guide/ 

 

Allgemeine Syntax: 

// Format: 

$(selector).colorbox({key:value, key:value, key:value}); 

 

 

$('.group1').colorbox({rel:'group1'}); 

 

Übung:  

Erstelle eine HTML-Datei “4.jquery_lightbox.html”. In diese muss folgendes eingebunden 

werden: 

 Die normale „jquery-3.0.0.js“ 

 Die CSS aus dem Download von “colorbox” – zu finden im Download-Ordner 

„colorbox-master“ und in „example1“. Vorsicht: diese muss neben der HTML liegen, 

nicht in einem Ordner CSS versteckt, da sonst die Verbindungen zu den benötigten 

Ordner „images“ nicht funktionieren. Oder man verändert die Pfade in der 

„colorbox.css“. 

 Der „images“-Ordner im „example1“, da hier die Pfeile und Umrahmungen usw. 

enthalten sind, die man  in der “colorbox.css” benötigt. 

 Die „jquery.colorbox.js“ aus dem „colorbox-master“-Ordner. 

 Einen eigenen „img“-Ordner mit den Bildern für die Anzeige in der Box. 

http://plugins.jquery.com/colorbox
http://www.jacklmoore.com/colorbox/
http://www.jacklmoore.com/colorbox/guide/
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Ergebnis: 

 

HTML-Code: 

Sollen die Bilder gruppiert werden, müssen sie in einer eigenen Klasse zusammengehalten 

werden, z.B. „class=“group1“. Auf diese wird in der jQuery-Funktion dann durch 

„rel:‘group1‘ “ Bezug genommen. 

 

Die jQuery-Funktion nimmt den Klassen-Selektor “.group1” umd die Elemente anzusprechen. 

Dann werden die Elemente darin returniert, um in der „.colorbox()“-Methode verwendet zu 

werden. 

Es sind viele “settings” möglich, wie z.B. 

 die Angabe eines Titels pro Bild 

 die Festlegung der Größe und Höhe: width:“800px“ 

 siehe unvollständige Liste… 
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Ergebnis: 

 

 

Info: Diese kleinen Bildchen kommen aus der CSS und dem Ordner „images“: 

 

 

Die CSS aus dem Download von “colorbox” – zu finden im Download-Ordner „colorbox-

master“ und in „example1“. Vorsicht: diese muss neben der HTML liegen, nicht in einem 

Ordner CSS versteckt, da sonst die Verbindungen zu den benötigten Ordner „images“ nicht 

funktionieren. Oder man verändert die Pfade in der „colorbox.css“. 
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Damit die „colorbox.css“ darauf gut zugreifen kann, muss sie neben dem Ordner „images“ liegen, 

und nicht in einem Ordner „CSS“ versteckt werden, da die Links sonst nicht passen: 

 

 

 

 

Aufgabe: 

Erstelle statt der vier Hyperlinks nur einen Link namens „Zu den Bildern“, der dann die Lightbox 

startet. 

 


