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Bootstrap - kurze Übersicht 

Code-Vervollständiger ist nach Fehler weg – herholen mit ALT+Leertaste 

1)Spalten setzen und semantische Elemente verwenden: 
 class=“col col-md-8“ 

 

HTML5: Statt viele <div> - Elemente sollen 

semantisch passende Code-Teile verwendet 

werden: 

 So wird eine <row> als <section> bezeichnet. 

 Innerhalb jeder <section> gibt es 

„Seitenteile“ <aside> und „Hauptteile“ 

<article>. 

 

2)Bildeigenschaften 
Damit das Bild sich an die Spalte vollkommen zu 100% anpasst, verwende die Klasse „img-responive“.  

Die Klasse „img-rounded“ rundet die Ecken etwas ab. Beide können hintereinander verwendet 

werden:  

class=“img-responsive img-rounded“ 

   

3) Damit man einen Rahmen 

mit den schön abgerundeten Ecken erhält, wähle zwei in Bootstrap vordefinierte Klassen: 

 „thumbnail“ macht den Rahmen,  

 „caption“ das Design (schöne Kanten) 
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4a) Text hervorheben bzw. ausblenden 

Hervorheben und Text bei sehr kleinem Display (xs) ausblenden lassen  

class=“lead“   

dieser Teil wird mit einer größeren Schrift hervorgehoben; wird jedoch bei einem kleineren Display 

wieder etwas zurückgenommen, um nicht zu dick aufzutragen 

class=“hidden-xs“ 

hier wird nur bei einem xs-Display dieser Teil ausgeblendet. Bei einem großen Display wird der Teil 

normal angezeigt 

 

o <strong> …für „wichtig“ ist etwas fetter  

o class=“lead“  hebt den „Leit“-Text hervor 

o <small>  ... für kleiner geschriebenen Text 

o <em>…steht für „italic“ 

4b)„offset“ schalten: 

Manchmal soll ein Spaltenbereich nicht angezeigt werden. 

z.B. <div class=“col col-md-3 col-md-offset-9“>Copyright</div> 

(Hier erscheint der Text erst nach 9 Spalten.) 

 

4c)Rahmen erstellen 

Damit man  einen Rahmen mit den schön abgerundeten Ecken erhält, wähle zwei in Bootstrap 

vordefinierte Klassen: 

 „thumbnail“ macht den Rahmen,  

 „caption“ das Design (schöne Kanten) 
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5)Tabellen: 
Tabellen bestehen aus drei Teilen: Kopf (<thead></thead>), Inhalt (<tbody></tbody>), und 
Fuß (<tfoot></tfoot>).  
Zebrastreifeneffekt =  Klasse .table-striped: 

 <table class="table table-striped">  </table> 

 

Mit .table-bordered steht ein weiterer Stil bereit, der Rahmen um alle Zellen zeichnet: 

 <table class="table table-bordered">    </table> 

 

 

 

 

6)Button einfügen: 
Bette einen Link in den <a href> - Bereich, damit eine Verlinkung erfolgen kann: 

  <a href=“#“><button type=“button“ class=“btn btn-info“>mehr Info</button> 

 

btn-info: hellblauer Hintergrund; auch andere Farben sind möglich 

 

Größe der Buttons einstellen mit: btn-lg, btn-sm, btn-xs 
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7) Alle Glyphicons  
findet man unter „getbootstrap.com“ – Components – Glyphicons 

     z.B.:   <span class=“glyphicon glyphicon-chevron-down“></span> 

z.B. 

 … …

 

 

8)Navbar 
Navbars haben auch eine eigene Klasse wie z.B. class=“navbar navbar-default“. Zuerst eine Section 

mit der Klasse: class=“navbar navbar-default“, dann eine unnummerierte Liste und seine Einträge. 

Es soll noch die aktive Seite erkennbar sein: 

dem aktiven Element die Klasse „class=“active“ mitgeben. 

 

 

 

Platzierung der Leiste -  „navbar-fixed-top“ oder „navbar-static-top“: 
Beispiel: 
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Die Navbar ist etwas kleiner als der Container, nämlich um 15 Pixel links rechts. Diese kann man in 

der CSS ändern und auf Null stellen: Zeile 1586 und 1587 

 

Ergebnis:  Vorher: 

 

nachher: 
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9)Formulare: 

 Allgemein: 

<form> 

<fieldset> 

<div class=“form-group“> 

<class=“form-control“ > 

„form-control“ setzt die Elemente auf 100% zum übergeordneten Container. Dies sieht vor 

allem auf Smartphones gut aus. 

 Absende-Buttons: 

Statt den bis jetzt verwendeten <input type=“submit“> verwenden wir nun schönere und bunte 

Buttons. Dafür verwende „<button type=“submit“ und dann die Farbe z.B. mit den 

unterschiedlichen Klassen: 

 

Beispiel: 

class=“btn btn-primary“ oder „btn-default“ oder „btn-info“…. 

 

 

10) Navigation mit Dropdown 

Damit das Ereignis „dropdown“ überhaupt ausgelöst werden kann, muss noch was eingefügt 

werden, nämlich 

 eine Klasse „class=“dropdown-toggle“ beim <a href> und danach  

 der direkte Anstoß durch „data-toggle=“dropdown“:  (das „aria“ kann weggelassen werden) 
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das „aria“ kann weggelassen werden 

 

 

11) Navigation mit Colapse  

Die Navi löst sich bei kleinem Bildschirm auf in einen Button   

Menü-Button: wird der bei xs-Auflösung (<768px) automatisch eingeblendet 

 

 Mit Hilfe von „data-toggle“ wird ermöglicht, dass mit einem Element etwas passieren kann. 

 „data-target“ gibt Auskunft, was mit dem Element passiert. 

 

 <div mit class="collapse navbar-collapse" id="#bs-example-navbar-collapse-1">: 
das ist das eigentliche Menü mit Haupt- und Untermenüpunkten: 

 Hauptmenüpunkte: in einfacher ul - li Konstruktion 

 Untermenüpunkte:  li class="dropdown", data-toggle="dropdown", span class="caret" 
(Dreieck nach unten) 
darunter ul class="dropdown-menu" mit den jeweiligen li-Elementen (den 

Untermenüpunkten) 

 Button  mit data-toggle="collapse" (Auslöser ist Click und nicht Hover - wegen Smartphones: 
hier gibt es kein "hover")und data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" (hier befindet 
sich das eigentliche Menü) 
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Button: 

   

 

 

 

12)Media Object Style 

Dieses Design wird oft eingesetzt, wenn man Tweeds oder Blog-Kommentare erstellt. Es handelt sich 

um links- oder rechtsliegende Bildchen entlang eines Textblocks.  Das Bild oder andere 

Mediakomponenten (z.B. Video) können folgendermaßen in der Senkrechten angeordnet sein: „top“, 

„middle“ oder „bottom“. Bei „default“ wird es „top“ angeordnet. 

Größe des Bildes:  

 

 

Ohne „Menü“ wäre es nur 

in leeres Viereck, daher 

dient das Wort „Menü“ zur 

Verschönerung. Ein Pfeil 

nach unten versieht das 

Kästchen mit einem netten 

Glyphicon:  

<span mit class="glyphicon 

glyphicon-arrow-down"> 
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Nebeneinander: 

 

Untereinander: 

 

 

13)List group – „eine Box um den Inhalt“ 

Listen sind gruppierte Sammlungen von Elementen. Die 

Elemente sind ungeordnet, ohne Führungszeichen und 

optisch verdichtet. 

<div class="list-group"> 

  <a href="#" class="list-group-item 

active"> 

    <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4> 

    <p class="list-group-item-text">...</p> 

  </a> 

</div> 

 

 

14)Panel – eine Box mit eigenem Header und Farbe  

Panele sind hervorgehobene Bereiche, die der Strukturierung der Seite dienen. Die Grundanwendung 

„default“ der Klasse „class=“panel“ ist, dass eine automatische Umrahmung (border) mit einem 

„padding“ (Innenabstand zur Umrahmung)  für  einen Inhalt erstellt wird.
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Mit Überschrift:  Um eine Titel in einem „heading“  zu erstellen verwende die Klasse „class=“panal-

heading“ und „class=“panel-title“. 

Damit der „panel-body“ auch eine Umrahmung erhält, muss man die <div class=“panel“> nochmals 

anführen, nicht nur beim <heading> 

aber ohne „info“, damit es nicht eine Farbe bekommt 

 

Ergebnis: 

 

Um Farbe zu bekommen, verwende die bekannten Elemente im „panel“ 

   

 

15)Akkordeon – wie „panel“ plus Collapse-Verhalten“ 

Das Akkordion ist eine sehr häufig benutztes Element, das viele Gestaltungsrahmenwerke anbieten. 

Technisch ist dies eine Gruppe von Navigationselement und dynamischen Panelen, die jeweils 

exklusiv eingeblendet werden. 

Es muss eine „<div class=“panel-group“> alle Elemente umspannen. Wenn einer aus der 

„class=“panel-group“ angeklickt wird, wird ein anderes, wenn es geöffnet ist, eingefahren. Somit ist 

nur immer eines geöffnet. 
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Code erster Teil: 

 

16)Nav mit Tabs und Pills 

class="nav nav-pills 

class="nav nav-tabs 

Anordnung 

 untereinander:  füge einfach dazu „nav-stacked“ 

 gleichmäßig nebeneinander: „nav-justified“.  

Lass Tabs oder Pills mit .nav-justified den Platz ihres übergeordneten Elements ganz einfach 

vollständig einnehmen, sobald die Bildschirmbreite 768px überschreitet. Auf kleineren 

Bildschirmen werden die Nav-Links übereinander angezeigt. Gleichmäßig verteilte Nav-Links 

werden zurzeit in der Navbar nicht unterstützt. 

  

 

 


