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In diesem Kurs werden die theoretischen CSS-Kenntnisse in die Praxis umgesetzt. Unter Anleitung 

wird gezeigt, wie mit Hilfe von CSS Formatierungen durch Auslagerung zentral für alle Seiten einer 

Website erstellt und gespeichert werden. Änderungen müssen daher nur noch an einer zentralen 

Stelle durchgeführt werden, was eine rasche und effektive Seitengestaltung und -bearbeitung 

ermöglicht. 

 

 

Inhalte:  

o Überblick über die Entwicklung von CSS 

o Vor- und Nachteile von CSS 

o Aufbau einer Regel - der Syntax von Stylesheets 

o Einbinden von Stylesheets  (Intern, extern, inline)  

o Text: Schriftart, Größe, Farbe, …  

o Verschiedene Arten von Selektoren (tag, class, ID) und ihre Hierarchie 

o Maßeinheiten und Farbangaben in CSS 

o Hintergrund: Farbe, Bilder 

o Einführung in das CSS-Boxenmodell: die 4 möglichen Layouts 

o HTML: Block-Elemente und Inline-Elemente 

o Floaten: Blockelemente neben einander positionieren (Bild neben Text) 

o Menüleiste (Navigation) und Hyperlinks 
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Überblick über die Entwicklung von CSS 
 

Die Cascading Style Sheets sind quasi eine deklarative Sprache für Stilvorlagen (engl. stylesheets) von 

strukturierten Dokumenten. Sie wird vor allem zusammen mit HTML und XML (zum Beispiel bei SVG) 

eingesetzt. 

Grundidee beim Entwurf von CSS war es, mittels HTML oder XML nur die inhaltliche Untergliederung 

eines Dokumentes und die Bedeutung seiner Teile zu beschreiben, während mittels CSS weitgehend 

unabhängig davon die konkrete Darstellung (Farben, Layout, Schrifteigenschaften usw.) der Teile 

festgelegt wird.  

Mit CSS ist es möglich, für verschiedene Ausgabemedien (Bildschirm, Papier, Projektion, Sprache) 

unterschiedliche Darstellungen vorzugeben.  

Im Dezember 1996 wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) die  

CSS Level 1 Recommendation publiziert. 

Aktueller Stand: CSS Level 2.1 

In Entwicklung: CSS Level 3 

Liste der gängigsten Browser und Versionsnummer ab wann sie CSS3 unterstützen sollen. 

o Mozilla – Firefox (Version 3.6) 

o Microsoft – Internet Explorer (Version 9) 

o Google – Chrome (Version 9) 

o Apple – Safari (Version 5) 

CSS gilt heute als die Standard-Stylesheetsprache für Webseiten. 

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets) 

Vor- und Nachteile von CSS 
 

Nachteile: Erfordert Wissen 

Vorteile: Schnelle Ladezeiten 

Layout ist schnell veränderbar 

Anpassung an Monitore, Drucker, Handys… 

Anbindung an Datenbanken 

Barrierefrei 
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Aufbau einer Regel - der Syntax von Stylesheets 
 

Selektor  { 
  Eigenschaft-1: Wert-1; 
  Eigenschaft-n: Wert-n; 
  } 
/* Kommentar */ 
 

 

Einbinden von Stylesheets  (Intern, extern, inline) 
*beispiel1.html (einfache Datei, Überschriften und Absätze) 

 

Intern gilt nur in einer HTML-Datei: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>CSS, intern</title> 

<style type="text/css"> 

h1 {color:orange; 

font-size: 14px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Ein internes CSS</h1> 

</body> 

</html> 
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Extern, kann zu beliebig vielen .html-Dateien verknüpft werden: 

Erste Datei (xyz.html): 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8" > 

<title>CSS, extern</title> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

<h1>Ein externs CSS</h1> 

</body> 

</html> 

 

Zweite Datei (style.css, liegt im Ordner „css“): 

h1 {color:orange; 

font-size: 14px; 

} 

 

Inline, gilt nur für den jeweiligen HTML-Tag: 

 

<body> 

<h1 style=” color:orange; font-size: 14px;”>Ein inline CSS</h1> 

</body> 

 

Text: Schriftart, Größe, Farbe, … 
 

http://de.selfhtml.org/navigation/css.htm 
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Verschiedene Arten von Selektoren (tag, class, ID) und ihre Hierarchie 
*beispiel2.html (div, span, Überschriften, Absätze…) 

 

Selektor  { 
  Eigenschaft-1: Wert-1; 
  Eigenschaft-n: Wert-n 
  } 
 

Ein Selektor kann sein:  

1. Ein HTML-Tag (h1, p, span, div, …) 

2. Eine Klasse (.class) 

3. Eine ID (Individualforman ) 

 

Spezifikation von Selektoren: 

 

Selektortyp Beispiel Punkte 

einfacher Typ-
Selektor 

p  1 

Klasse  .infobox 10 

Pseudoklasse  :visited 10 

ID  #navibereich 100 

Attribut style=""  style="color: red;"  1000 

 

Sparsam benutzen: !important 

Wenn Sie möchten, dass der Browser eine ganz bestimmte Eigenschaft auf jeden Fall verwendet, egal 

was bei der Berechnung der Spezifität herauskommt, können Sie dieser Eigenschaft sagen, dass sie 

wichtig ist:  

h2 { color: red !important;} 
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Selektor Beschreibung   Punkte   Gesamt 

body Typ-Selektor 1  1 

h1, h2  gruppiert  je 1  je 1 

a:visited  Typ und Pseudoklasse 1+10  11 

.infobox ungebundene Klasse  10  10 

p.infobox gebundene Klasse  1+10  11 

#navibereich ungebundene ID  100  100 

div#navibereich Typ + ID  1+100  101 

#navibereich a  ID + Typ 100+1  101 

#navibereich 
a:visited  

ID + Typ + 
Pseudoklasse 

100+1+1
0  

111 

#startseite 
#navibereich 

ID + ID  100+100  200 

<p style="color: 
red;"> 

Attribut style  1000  1000 

 

Sparsam benutzen: !important 

Wenn Sie möchten, dass der Browser eine ganz bestimmte Eigenschaft auf jeden Fall verwendet, egal 

was bei der Berechnung der Spezifität herauskommt, können Sie dieser Eigenschaft sagen, dass sie 

wichtig ist:  

h2 {color: red !important;} 
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Maßeinheiten und Farbabgaben in CSS 
 

Numerische 

Angaben 

absolut 

 

pt Punkt. Typografische Maßeinheit. 1 Punkt entspricht 1/72 

Inches. 

pc Pica. Typografische Maßeinheit. 1 Pica entspricht 12 Punkt. 

in Inch. 1 Inch entspricht 2.54 Zentimetern. Dezimalzeichen für 

Nachkommazahlen ist der Punkt. 

mm Millimeter 

cm Zentimeter. Dezimalzeichen für Nachkommazahlen ist der 

Punkt 

Numerische 

Angaben 

relativ 

 

em Relativ zur Schriftgröße des Elements. Bei Anwendung auf 

Schriftgröße relativ zur Schriftgröße des Elternelements. 

Dezimalzeichen für Nachkommazahlen ist der Punkt. 

rem Der Rem-Wert orientiert sich am Root-Element (html). 

Gemeint ist hier die Schriftgrösse für html und nicht die 

Schriftgrössen-Angabe für den documet-body. Siehe auch 

developer.mozilla.org/. Alle child-Elemente rechnen sich nun 

vom initial Wert html. 

ex Relativ zur Höhe des Buchstabens x. Bei Anwendung auf 

Schriftgröße relativ zur Höhe des Buchstabens x im 

Elternelement. Dezimalzeichen für Nachkommazahlen ist der 

Punkt. 

px Pixel. Relativ von Ausgabegerät zu Ausgabegerät, absolut an 

ein und demselben Ausgabegerät. 

% Prozent. Je nach CSS-Eigenschaft relativ zur elementeigenen 

Größe, oder zu der des Elternelements, oder zu einem 

allgemeineren Kontext. 

Farbangaben #rrggbb Hexadezimale RGB-Angabe wie bei HTML. 

 #rgb Hexadezimale RGB-Angabe - Kurzschreibweise 

 Farbnamen wie bei HTML 

 rgb(R,G,B) RGB-Werte dezimal (0-255,0-255,0-255) 

 rgb(%,%,%) RGB-Anteile prozentual (0-100%,0-100%,0-100%) 

Hintergrund: Farbe, Bilder:  
http://de.selfhtml.org/navigation/css.htm 
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Einführung in das CSS-Boxenmodell: die 4 möglichen Layouts 

 

Layout 1 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="de"> 

<head> 

<meta charset="utf-8" /> 

<title>Layout 1</title> 
 
<style type="text/css"> 
* { margin:0px; padding:0px;} 
 
#box  {width:600px; 
  height:500px; 
  background-color:#FF6600; 
  } 
h1  {padding:20px; 
  } 
</style> 
</head> 

<body> 

<div id="box"><h1> BOX </h1></div> 

</body> 

</html> 
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Layout 2 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="de"> 

<head> 

<meta charset="utf-8" /> 

<title>Layout 2</title> 
 
<style type="text/css"> 
* { margin:0px; padding:0px;} 
 
#box  {width:600px; 
  height:500px; 
  background-color:#FF6600; 
  margin:auto; /* zentriert die Box */ 
  } 
h1  {padding:20px; 
  } 
</style> 
</head> 

<body> 

<div id="box"><h1> BOX </h1></div> 

</body> 

</html> 
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HTML: Block-Elemente und Inline-Elemente 
Verschiedene CSS-Angaben (breite, höhe, …)wirken sich nur auf Block-Elemente aus. 

Ein Block-Element darf nicht in einem Inline-Element stehen. 

Ein Inline-Element muss in einem Block-Element stehen. 

Block:  

<div> 

Your general-purpose box 

<h1> … <h6> 

All headings 

<p> 

Paragraph 

<ul>, <ol>, <dl> 

Lists (unordered, ordered and definition) 

<li>, <dt>, <dd> 

List items, definition list terms, and definition list definitions 

<table> 

Tables 

<blockquote> 

Like an indented paragraph, meant for quoting passages of text 

<pre> 

Indicates a block of preformatted code 

<form> 

An input form 

Inline: 

<span> 

Your all-purpose inline element 

<a> 

Anchor, used for links (and also to mark specific targets on a page for direct linking) 

<strong> 

Used to make your content strong, displayed as bold in most browsers, replaces the 

narrower <b> (bold) tag 

<em> 

Adds emphasis, but less strong than <strong>. Usually displayed as italic text, and 

replaces the old <i> (italic) tag 

<img> 

Image 

<br> 

The line-break is an odd case, as it’s an inline element that forces a new line. 

However, as the text carries on on the next line, it’s not a block-level element. 

<input> 

Form input fields like   

<abbr> 

Indicates an abbr. (hover to see how it works) 

<acronym> 

Working much like the abbreviation, but used for things like this TLA. 
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Floaten: Blockelemente neben einander positionieren  

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="de"> 
<head> 
<meta charset="utf-8" /> 
<title>Layout 1</title> 
 
<style type="text/css"> 
* { margin:0px; padding:0px;} 
#fleft { 
  background-color:#927B51; 
  color:#FFFFFF; 
  border:2px solid #432305; 
  padding:5px; 
  float: left;  
  width:40%; 
  margin-left:10px; 
  margin-right:10px; 
  } 
#leftleft { 
  background-color:#FBB36B; 
  color:#000000; 
  border: 2px solid #D55121; 
  padding:5px; 
  float: left;  
  width:40%; 
  margin-left:10px; 
  margin-right:10px; 
  } 
</style> 
</head> 
<body> 
<div id="fleft"> 
 <p>Diese floatende Box steht im Quellcodean erster Stelle und hat ein &quot;float left&quot; 
als Eigenschaft vergeben.</p> 
</div> 
 
<div id="leftleft"> 
 <p>Diese Box steht im Quelltext an zweiter Stelle und hat auch ein &quot;float left&quot; 
erhalten. </p> 
</div></body> 
</html> 
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Menüleiste (Navigation) und Hyperlinks 
 

 

 

HTML-Datei: 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="de"> 
<head> 
<meta charset="utf-8" /> 
<title>Navigation</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/navi.css"> 
</head> 
<body> 
 
<h1>Navigation haupt_navi1</h1> 
<div id="haupt_navi1"> 
<ul> 
 <li><a href="#">Start</a></li> 
 <li><a href="#">Produkte</a></li> 
 <li><a href="#">Galerie</a></li> 
 <li><a href="#">Impressum</a></li> 
 <li><a href="#">Kontakt</a></li> 
 <li><a href="#">Shop</a></li> 
</ul> 
</div> 
<hr > 
<h1>Navigation haupt_navi2</h1> 
<div id="haupt_navi2"> 
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<ul> 
 <li><a href="#">Start</a></li> 
 <li><a href="#">Produkte</a></li> 
 <li><a href="#">Galerie</a></li> 
 <li><a href="#">Impressum</a></li> 
 <li><a href="#">Kontakt</a></li> 
 <li><a href="#">Shop</a></li> 
</ul> 
</div> 
<hr > 
<h1>Navigation haupt_navi3</h1> 
<div id="haupt_navi3"> 
<ul> 
 <li><a href="#">Start</a></li> 
 <li><a href="#">Produkte</a></li> 
 <li><a href="#">Galerie</a></li> 
 <li><a href="#">Impressum</a></li> 
 <li><a href="#">Kontakt</a></li> 
 <li><a href="#">Shop</a></li> 
</ul> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

CSS-Datei:  

* { margin:0px; padding:0px;} 
 
body {  
 padding:30px; 
 } 
h1 {  
 font-size:1.5em; 
 color:#3862AD; 
 margin:10px 0px; 
 font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 
 } 
hr {  
 margin:30px 0px; 
 color:#1D3C70; 
 height:3px;  
 } 
  
/* --- ID haupt_navi1 --- */ 
 
#haupt_navi1 {  
  
 } 
  
#haupt_navi1 ul {  
 list-style-type:none; 
 width:7em;  
 } 
#haupt_navi1 li {  



13 
 

 } 
  
#haupt_navi1 a {  
 text-decoration:none; 
 font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; 
 margin-bottom:3px; 
 color:#434A67; 
 background-color:#FF33CC; 
 display:block; 
 padding:2px 2px 2px 10px; 
 border-left:4px solid #003399; 
 } 
#haupt_navi1 a:link {} 
 
#haupt_navi1 a:visited {} 
 
#haupt_navi1 a:focus {  
 color:#339900; 
 background-color:#FFCC00; 
 border-left:4px solid #6699CC; 
 } /* rot */ 
#haupt_navi1 a:hover {  
 color:#339900; 
 background-color:#FFCC00; 
 border-left:4px solid #6699CC; 
 } /* grün */ 
#haupt_navi1 a:active {  
 color:#339900; 
 background-color:#FFCC00; 
 border-left:4px solid #6699CC; 
 } /* brau */ 
 
/* --- ID haupt_navi2 --- */ 
 
#haupt_navi2 {  
  
 background-color:#FF99FF; 
 } 
  
#haupt_navi2 ul {  
 list-style-type:none; 
 width:600px; 
 padding-left:20px; 
  } 
#haupt_navi2 li { 
 display:inline; 
 padding-right:20px; 
  } 
  
#haupt_navi2 a {  
 text-decoration:none; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color:#434A67; 
 font-size:16px; 
 } 
#haupt_navi2 a:link {} 
 
#haupt_navi2 a:visited {} 
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#haupt_navi2 a:focus {  
 color:#339900; 
 text-decoration:underline;  
 }  
#haupt_navi2 a:hover {  
 color:#339900; 
 text-decoration:underline;  
 }  
#haupt_navi2 a:active {  
 color:#339900; 
 text-decoration:underline;  
 }  
 
/* --- ID haupt_navi3 --- */ 
 
#haupt_navi3 {  
 }  
#haupt_navi3 ul {  
 list-style-type:none; 
 text-align:center;  
 display:block; 
 float:left; 
  }   
#haupt_navi3 li {  
 display:block; 
 float:left; 
  }  
#haupt_navi3 a {  
 text-decoration:none; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color:#333333; 
 font-size:16px; 
 width:100px; 
 display:block; 
 background-color:#CCCC33; 
 border:1px solid #003300; 
 margin:5px; 
 } 
 
#haupt_navi3 a:link {} 
 
#haupt_navi3 a:visited {} 
 
#haupt_navi3 a:focus {  
 background-color:#CC9999; 
 }  
#haupt_navi3 a:hover {  
 background-color:#CC9999; 
 font-weight:bold 
 }  
#haupt_navi3 a:active {  
 background-color:#CC9999; 
 }  

http://de.selfhtml.org/navigation/css.htm 
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/ 
http://video.google.com/videoplay?docid=-5837432580226037326 
http://csszengarden.com/ 
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