
 

© Robert Wiedermann  |  http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/  |  04.04.2014 Übungsskriptum Einführung in die Datenverarbeitung, Abschnitt 48 Seite 1 

Webseiten erstellen mit HTML [HTML-1] Übungsskriptum Einf.i.d.DV 

<HTML> 
 
Jeder von uns hat sich schon ausgiebig mittels eines Web-Browsers im World Wide Web umgesehen. Wie wir 
bereits gehört haben, besteht das WWW aus einzelnen Seiten, die über Links miteinander verknüpft sind, und 
wir wissen, dass die Beschreibungssprache für Webseiten HTML (Hyper-Text Markup Language) heißt. Was hat 
es nun mit dieser "Sprache" auf sich? 
Dazu unser erstes Experiment: Wir sehen uns mit einem Web-Browser eine beliebige Seite im WWW an, z.B. 
die Startseite der Boku. Nun lassen wir mittels Menüpunkt 'Web-Entwickler' > 'Seitenquelltext anzeigen' (oder 
Tastenkombination Strg+U) den so genannten Quelltext (source code) der Seite anzeigen: 
 

 
 
 
 
 
So also sieht eine Web-Seite von "innen" aus:  
auf den ersten Blick ziemlich verwirrend, und irgendwie fallen die vielen spitzen Klammern auf ( '<' und '>' ) 
Das soll uns aber nicht erschrecken, denn wir werden uns ganz langsam an die Bedeutung herantasten, und es 
ist auch überhaupt nicht notwendig, alles zu verstehen. Manchen von uns wird aber die Möglichkeit faszinieren, 
sich den Quellcode jeder beliebigen Webseite ansehen zu können, um daraus zu lernen, wie sie gemacht ist. 
 
Grundlagen: 
� Die "Befehle" in HTML heißen Tags, und sind immer in spitzen Klammern eingeschlossen,   

z.B. <html>, <body>, <hr>  
� Die meisten Tags kann man ein- und wieder ausschalten; dem Tag ist dann ein Schrägstrich vorangestellt, 

z.B. jede HTML-Datei beginnt mit <html> und endet mit </html> ;    
Fettschreibung (engl. bold) wird mit dem Tag <b> eingeschaltet, mit </b> wieder ausgeschaltet. 

� Der Text einer Seite wird automatisch am Fensterrand umgebrochen, da ja die Seite lesbar sein soll, egal 
wie groß Bildschirm oder Browserfenster des Anwenders sind. Ein Zeilenumbruch im Quelltext hat daher 
keine Bedeutung. Will man bewusst eine neue Zeile, muss das mit den Tags <br> (break) oder <p> 
(paragraph) ausdrücklich durchgeführt werden. 

 
Die Aufgabe des Browsers ist es, den HTML-Quelltext (source code) zu interpretieren und dann am Bildschirm 
entsprechend darzustellen: 
 
 
Im Quelltext sieht das so aus: im Browser sieht das so aus: 
 
das ist <b>fett</b> (bold) das ist fett (bold) 
das ist <i>kursiv</i> (italic) das ist kursiv (italic) 
das ist <u>unterstrichen</u> (underline) das ist unterstrichen (underline) 
 
in der neuen Zeile<br>geht es weiter in der neuen Zeile 
  geht es weiter 
 
aber Zeilenumbrüche  aber Zeilenumbrüche im Quelltext zählen nicht 
im Quelltext zählen nicht 
 
 
Diese Erkenntnisse wollen wir jetzt natürlich gleich praktisch ausprobieren: 
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Übungsaufgabe HTML-1-1:    
 

� Probieren Sie alle in diesem Skriptum angeführten Tags praktisch aus, machen Sie sich mit 
der Syntax vertraut, und sammeln Sie Erfahrungen damit.  

 
 
 

 
1) Wir schreiben unsere erste, äußerst einfache HTML-Datei, dazu reicht ein einfacher kleiner Texteditor 

'Start' > 'Alle Programme' > 'Zubehör' > 'Editor (Notepad)': 
 

- jede HTML-Datei beginnt mit <html> und endet mit </html> 
- dazwischen sind noch Kopf und Körper: 
 - der Kopf beginnt mit <head> und endet mit </head> (können wir  
  für den Anfang auch weglassen),  
 - der Körper beginnt mit <body> und endet mit </body> 
- und schließlich schreiben wir in den <body>-Bereich noch eigenen, freien 
Text. 
 
 
 

 
Das ist für's erste genug, und wir speichern die Datei 
in unserem Ordner 'HTML', z.B. als 'seite1.html' 
Wichtig ist, dass die Datei die Extension  .HTML 
bekommt. Da der Editor standardmäßig ein .TXT 
anhängen möchte, ist es wichtig, den Dateityp auf 
'Alle Dateien (*.*)' umzustellen:  
 
 
 
 
Mac OS X:  
 

 
Unter 'Programme' finden Sie 
'TextEdit'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Schreiben von 
reinen Text-Dateien 
wählen Sie 'Format' > 'In 
reinen Text umwandeln':
  
 
 

 
 
 
 
2) Dann sehen wir uns an, wie diese Datei vom Web-Browser 

interpretiert wird: Durch Doppelklick auf 'seite1.html' wird die 
Datei in einem Browser geöffnet. Nun sollten wir sehen, wie ein 
Web-Browser unsere mit dem Editor erstellte Datei interpretiert.  
Das ist zwar diesmal noch unspektakulär, aber wir sehen immerhin, 
dass es funktioniert hat, die Tags in spitzen Klammern werden nicht 
angezeigt, nur der Text. 

  

<html> 
 
<body> 
 
meine erste Seite 
 
 
</body> 
</html> 
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3) Nun fügen wir im Editor in den <body>-Teil zusätzlichen Text ein, und schauen gespannt, was im Browser-

Fenster passiert: Enttäuschenderweise gar nichts.  
 

Kann auch noch gar nicht, weil wir die Änderungen noch nicht gespeichert haben. Wir holen dies nach 
('Datei', 'Speichern').  
 

Aber noch immer ändert sich nichts. Also fordern wir den Browser auf, die Seite nochmals zu laden, indem 
wir auf 'Reload' klicken. Und siehe da, nun werden die Änderungen im Browserfenster sichtbar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir merken uns daher: NACH JEDER ÄNDERUNG:    1.) SPEICHERN    2.) NEU LADEN  
 

 
 

  siehe Filmchen in der E-Learning-Plattform: 
http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/?i=HTML1Film  

 
 
 
 
 
Damit haben wir alles nötige Handwerkszeug beisammen, und es kann an's Erfahrungen sammeln mit den 
einzelnen Tags gehen: 

Datei 

seite1.html 

'Datei', 
'Speichern' 
bzw. Strg+S 

'Neu Laden' bzw. 'Aktualisieren' bzw. 
'Reload' bzw. Strg+R bzw. F5  
   

        

<html> 
 
<body> 
 
<h1>noch ein Versuch</h1> 
meine erste Seite 
 
 
</body> 
</html> 
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Grundstruktur einer HTML-Datei: 
- <html> … </html>  umschließt jede HTML-Datei 
- <head> … </head>  "Kopf", enthält <title> und Meta-Tags  
- <title> … </title> Titel, erscheint NICHT auf der Seite 

selbst, sondern in der blauen Titelleiste des Browser-Fensters. 
- <body> … </body>  Inhalt der Seite. Alles, was im Browser-

fenster zu sehen ist, steht im Quelltext innerhalb des body-Tags. 
Es gibt nur 1 body-Tag pro HTML-Datei! 

Groß- und Kleinschreibung wird bis HTML 4 nicht unterschieden (in 
Zukunft Kleinschreibung vorgeschrieben), Einrückung dient nur der 
Übersichtlichkeit (ist aber in dieser Übung verpflichtend!), Nebeneinander oder 
untereinander ist ohne Bedeutung, entscheidend ist nur die logische 
Struktur der Tags.  
 
Überschriften: 

- <h1>..</h1> Überschrift (header) 1.Ordnung  
<h2>..</h2> Überschrift 2.Ordnung,  
<h3> usw. bis <h6>  

 
- <p> Absatz (paragraph) 
- <br> neue Zeile (break) 
- <hr> Trennlinie (horizontal ruler) 

 
Aufzählungen: normale Aufzählung (unordered list, <ul>) und Nummerierung (ordered list, <ol>) 

- <ul>     • <ol>  
    <li>Listenpunkt 1</li>        <li>Listenpunkt 1</li> 
    <li>Listenpunkt 2</li>        <li>Listenpunkt 2</li> 
    <li> ... </li>        <li> ... </li> 
</ul>    </ol> 

 
Häufige Fehlerquellen: 

Bei Speichern im Editor darauf achten, dass die Extension .HTML ist. 
 

Wichtig: Schreiben Sie nicht langmächtig am HTML-Quelltext, ohne sich die Auswirkungen anzusehen, 
sondern sehen Sie sich jede kleine Änderung sofort im Browser an. Nur so lernen Sie die Wirkungen 

der einzelnen Tags kennen. Zur Erinnerung: nach jeder Änderung im Editor: � Speichern � Reload  
 

Falls die Darstellung im Browser nicht korrekt ist, prüfen Sie bitte, ob: 
  - Tags vielleicht Tippfehler enthalten ( z.B.: <img scr> statt <img src>) 
  - zu jeder öffnenden spitzen Klammer eine schließende spitze Klammer existiert ( <...> ) 
  - zu jedem öffnenden Anführungszeichen eine schließendes existiert ( "..." ) 
  - das jeweils entsprechende End-Tag existiert ( <ul> ... </ul> ) 

 
 
Farben: 
Die Farben werden meist in der Form #rrggbb angegeben. rr ist der Rot-
Anteil, gg der Grün-Anteil und bb der Blau-Anteil, wobei Werte zwischen 0 und 
255 (allerdings hexadezimal, also 00hex bis FFhex) vorkommen können. 
 

Die Farbcodes für die Grundfarben finden Sie in nebenstehender Grafik, eine 
umfangreiche Farbtabelle in:  EinfDV-Daten\HTML\Farbtabelle.html 
oder  
http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/HTML/Farbtabelle.html  
 
Text: <font color="#rrggbb"> ... </font> 
Hintergrundfarbe: <body bgcolor="#rrggbb">   

(background-color, als Option in den bereits vorhandenen <body>-Tag 
einfügen, keinen zweiten body-Tag einfügen!) 

 
 
Schriftarten/Schriftgröße: 

- <font size="5"> ... </font> .. Schriftgröße zwischen 1 und 7 
- <font face="Arial"> ... </font> .. Schriftart Arial 

aber Vorsicht: <font face="Coole Schrift"> schaut vielleicht am eigenen PC, wo die Schriftart 
"Coole Schrift" installiert sein mag, entsprechend aus, aber auf einigen hundert Millionen PCs ist diese 
Schriftart allerhöchstwahrscheinlich nicht installiert, sodass die Seite dann im Internet ganz anders wirkt. 
Optionen für den font -Tag können auch kombiniert werden, z.B:   
<font face="Arial" size="7" color="#FF0000"> … </font> 

 
Hinweis: Formatierung mit dem font-Tag ist eine Notlösung aus einer Zeit, in der CSS (Cascading Style Sheets) 
noch nicht zur Verfügung stand. Diese Art der Textformatierung ist deprecated, das heißt, es wird aus 
zukünftigen HTML-Standards entfernt. Stattdessen wird CSS für die Formatierung verwendet. Für einen ersten 
Einstieg in HTML verzichten wir aber Style Sheets, und verwenden den veralteten font-Tag. 

<html> 
   <head> 
        <title>     </title> 
   </head> 
 
   <body> 
 
   ... 
 
   </body> 
</html> 
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Links: 
- <a href=" ... "> ... </a>    (a .. anchor;  href .. hypertext reference)   

 

Beispiel: <a href="http://www.boku.ac.at/">zur Boku-Startseite</a> 
ist ein Link auf die Boku-Homepage. Nach href= (hypertext reference) steht in 
doppelten Anführungszeichen eine URL. Zwischen <a ..> und </a> steht der 
sichtbare Text, der dann im Browser blau und unterstrichen angezeigt wird. 
 

Falls Sie auf eine HTML-Datei verlinken, die sich im gleichen Ordner befindet, geben Sie nur die Datei ohne 
Pfadangabe und http:// an, z.B. <a href="lebenslauf.html">mein Lebenslauf</a>  
 

(Hinweis: Linux unterscheidet bei Dateinamen und damit auch bei URLs Groß- und Kleinschreibung, und 
die Mehrzahl der Web-Server basiert auf Linux!) 

 
 
Bilder: 
Grafiken befinden sich immer in einer separaten Datei, auf die in folgender Form verwiesen wird: 

- <img src=" .. ">   (image source) 
Beispiel: <img src="meinfoto.jpg">  
Wenn die Grafikdatei im selben Ordner steht wie die HTML-Datei (was sehr empfohlen wird) kann die 
Pfadangabe entfallen. Das ist deshalb wichtig, weil sich Pfadangaben unter Windows und auf Linux-
Webserver unterscheiden können. 
(Vergessen Sie nicht, die Grafikdateien gemeinsam mit den HTML-Dateien auf den Web-Server zu stellen!) 
 
Im WWW werden folgende Grafikformate verwendet: 

- GIF : geeignet für Bilder mit wenig Farben und großen Flächen gleicher Farbe; typisch für Logos; 
Transparenz möglich;  

- JPG : geeignet für Bilder mit sehr vielen Farben, typisch für Fotos; keine Transparenz möglich; 
- PNG : Portable Network Graphics; wird von älteren Browsern nicht unterstützt; Transparenz 

möglich; 
Wenn eine Grafikdatei in einem anderen Format vorliegt, muss man sie mit Hilfe eines Grafikprogramms 
(z.B. IrfanView, XnView) in GIF oder JPG konvertieren. Im Zweifelsfall in beiden Formaten speichern und 
nachschauen, welches weniger Speicherplatz (und damit Übertragungszeit) erfordert 
 
<img src="meinbild.gif" align="right">   rechts ausrichten 
(align="center" gibt's bei Bildern leider nicht. Ausweg:  
<p align="center"><img src="meinbild.gif"></p>) 
 
Bilder können von jeder Webseite folgendermaßen kopiert werden: Bild mit rechter Maustaste anklicken, 
speichern mit 'Grafik speichern unter …' / 'Save Image As …'.  
Achtung, Copyright! Nur weil es technisch möglich nicht, heißt das aber noch lange nicht, dass das auch 
erlaubt ist!  

 
Eine Hintergrundgrafik kann ebenfalls als Option in den vorhandenen <body>-Tag eingefügt werden:   
<body background="hintergrund.jpg">         (es gibt nur einen body-Tag pro HTML-Datei!!) 
 
 
 
 
Layout:  
HTML ist nicht für millimetergenaues Layout konzipiert. Tatsächlich können Sie ja beim Entwurf einer Seite nie 
wissen, wie groß das Fenster des Betrachters ist (vielleicht hat er einen kleineren Bildschirm als Sie, vielleicht 
einen größeren, vielleicht hat er das Browserfenster auf Vollbild, vielleicht Hochformat, vielleicht Querformat 
...). Versuchen Sie daher unbedingt, Ihre Seite so zu gestalten, dass sie auch auf kleineren Bildschirmen (z.B. 
Netbooks) gut aussieht bzw. lesbar ist. Verwenden Sie keine browserspezifischen Tags, denn dann sieht für die 
Hälfte der Benutzer die Seite ganz anders aus.  
Für Layout-Aufgaben wird CSS (Cascading Style Sheets) eingesetzt, auf das in dieser kurzen Einführung aber 
nicht näher eingegangen wird. 
 
 
Umlaute, Sonderzeichen:  
Da HTML-Seiten auf ganz verschiedenen Betriebssystemen mit verschiedenen Zeichensätzen gelesen werden 
sollen, sollten Sonderzeichen (dazu gehören auch ö,ä,ü,ß) besonders codiert werden, wenn man sichergehen 
will, dass diese auch auf nichtdeutschsprachigen oder exotischen Betriebssystemen korrekt dargestellt werden: 
 ä : &auml; ö : &ouml; ü : &uuml; ß : &szlig;  
 Ä : &Auml; Ö : &Ouml; Ü : &Uuml;  der Strichpunkt geh&ouml;rt dazu!! 
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Tabellen:  
Tabellen eignen sich für tabellarische Darstellung, lassen sich aber (mit unsichtbarem Rahmen) für Layout-
Aufgaben missbrauchen. 
Die Tags <table>…</table> 
umschließen die ganze Tabelle. 
Jede Zeile (table row) wird mit 
<tr>…</tr> umschlossen, die 
Zellen mit Inhalt (table data) 
mit den Tags <td>…</td>. 
Das macht das händische Er-
stellen von Tabellen ein bisserl 
zu einer Denksportaufgabe. 
Sehen Sie sich daher neben-
stehendes Beispiel samt Ergeb-
nis gut an: 
 
 
 
 
Ausblick: 
Das bisher Gelernte reicht für ganz einfache Seiten völlig aus. In diesem Kurs werden wir auch nicht tiefer ein-
dringen, das würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen. Wissensdurstige können aus folgenden 
Quellen schöpfen: 
� SelfHTML von Stefan Münz: http://de.selfhtml.org/  
� HTML-Einführung von Dr. Hubert Partl, BOKU Wien: http://www.boku.ac.at/htmleinf/hein.html  
 
 
 
 
 
HTML Cheat Sheet: 

Grundstruktur: <html> <head> <title> <body>  (nur 1x pro HTML-Datei!) 
Überschriften: <h1> <h2> <h3> … <h6> 
Fett, kursiv, unterstrichen: <b> <i> <u> 
Absatz: <p>   Neue Zeile: <br>   Zeilenumbrüche im Quelltext haben keine Wirkung 
Trennlinie: <hr> 
Aufzählungen, Nummerierungen: <ul> <ol> <li> 
Farben: #rrggbb     rot grün blau   00hex bis FFhex 
Schrift: <font  size="…"  face="…"  color="#…">…</font> 
Links: <a href="…">…</a> 
Bilder: <img src="…">     Grafikformate .GIF, .JPG, .PNG 
Tabellen: <table> <tr> <td> 
Startseite: index.html     Keine Leerzeichen, keine Umlaute, keine Sonderzeichen im Dateinamen! 

 
 
 
 

Lernziele: 
Obwohl Content Management Systeme etc. das direkte Schreiben von HTML weitgehend 
unnötig machen, erspart es viele Schwierigkeiten, die Grundprinzipien verstanden zu haben. 
Oft lassen sich Probleme nur durch einen Blick und kleinen Eingriff in den Quelltext lösen.
   
Beispiele für Prüfungsfragen:  
� Wofür steht das Akronym "HTML"? � Bringen Sie folgende Tags in die korrekte Reihen-
folge: <body> </title> </head> <h1> <title> </body> </html> </h1> <head> <html>. 
� Was bedeutet der Farbcode "#00FF00"? � Wie viele body-Tags kann es geben? � Gibt es 
zum <img>-Tag auch ein schließendes Gegenstück? � Gibt es zum <ol>-Tag ein 
schließendes Gegenstück? � Was braucht der <img>-Tag sinnvollerweise als Angabe 
(Attribut)? � Wie äußert es sich, wenn man ein schließendes </ul> vergisst? � Welche 
Grafikdateiformate sind für's Web geeignet? � Wo im Browser finden Sie den Text, den Sie 
in <title>…</title> schreiben?  

 
 
 
 
  

<table border="1"> 
 <tr> 
  <td>Nachname:</td><td>MUSTERMANN</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>Vorname:</td><td>Max</td> 
 </tr> 
</table> 
 
 
<table border="0"> 
<tr><td>Nachname:</td><td><b>MUSTERMANN</b></td></tr> 
<tr><td>Vorname:</td><td><b>Max</b></td></tr> 
</table> 
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Wie bekommen Sie Ihre Seite nun ins Internet? 
Da der eigene PC ja öfters ausgeschaltet ist, und man normalerweise eigentlich nicht möchte, dass die ganze 
Welt auf die Daten am eigenen PC zugreifen kann, kopiert man die HTML-Seiten und alle zugehörigen Grafiken 
(die werden gerne vergessen …) auf einen Web-Server. Speicherplatz auf einem Web-Server ist normalerweise 
kostenpflichtig. BOKU-Mitarbeiter und BOKU-Studierende haben die Möglichkeit, persönliche Homepages 
anzulegen. � http://www.boku.ac.at/zid/themen/be-informed/bokuweb/persoenliche-homepages/    

- Die Startseite muss immer index.html heißen! 
- Sämtliche Dateien sowie zugehörige Grafiken auf den Web-Server kopieren. Dort kann die ganze weite 

Welt lesend (nicht schreibend) darauf zugreifen. 
 
 
Cascading Style Sheets, CSS 

In HTML sollte eigentlich nur die Struktur festgelegt werden, mit CSS das Aussehen – Inhalt soll von der 
optischen Gestaltung getrennt werden.CSS bietet sehr viel weiter gehende Gestaltungsmöglichkeiten. 
� http://de.selfhtml.org/css/  

 
 
HTML-Editoren: 
 Sie haben gesehen, dass ein ganz gewöhnlicher Texteditor völlig ausreicht, um HTML-Seiten zu erstellen.  
 Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Selbst mit Word kann man mittels Menüpunkt 'Datei', 'Als HTML 

speichern' zur Not eine Web-Seite erzeugen, ohne einen einzigen HTML-Tag zu Gesicht zu bekommen. 
Dasselbe geht auch mit OpenOffice ('Datei', 'Neu', 'HTML-Dokument') oder mit vielen anderen 
Programmen (z.B. Open-Source Editor Nvu, http://www.nvu.com/ ). Wenn man nicht vorhat, sich mit 
HTML weiter zu beschäftigen, sondern nur schnell eine Seite erstellen will, ist das sicher eine 
interessante Möglichkeit. Allerdings gibt es dabei auch einige Fehlerquellen, daher empfiehlt es sich auf 
jeden Fall, einige HTML-Grundkenntnisse zu erwerben.  

 
 
Content Management Systeme (CMS): 
 Mit Content Management Systemen können auch große Websites ganz einfach verwaltet werden, das 

CMS kümmert sich um die Navigation und um die Rechtevergabe (das ist ganz wesentlich, wenn es 
mehrere Autoren gibt). Die Inhalte (content) werden meist in einer Datenbank verwaltet, auch Benutzer 
ohne HTML-Kenntnisse können damit Seiten oder ganze Sites erstellen.  
Beispiele: TYPO3,  Joomla, …          � http://www.opensourcecms.com/   
Für den Webauftritt der Boku (http://www.boku.ac.at) wird TYPO3 eingesetzt. 

 
 
PHP, JavaScript: 
 Wenn statische Webseiten nicht ausreichen, werden Programmiersprachen interessant. PHP ist eine 

häufig verwendete Sprache für serverseitige Programmierung.   
JavaScript dagegen wird im Webbrowser (also am Client-Rechner) ausgeführt. 

 
</HTML> 

 
 

 


