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Bootstrap - Übung 

Download: 

www.getbootstrap.com 

get started (bzw. „Einstieg“)  – 

abgespeckte Version - zip 

 

  
 

Editoren: 

 Dreamweaver 

 Notepad 

 Net Beans  

 Aptana     www.aptana.com 

 Webmatrix 

 

Bootstrap in Dreamweaver einbinden 

Klick auf „Dreamweaver-Website“ 

 

http://www.getbootstrap.com/
http://www.aptana.com/
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Lege eine „neue Website“ an und gib einen Ordner bekannt. 

  

Erstelle dann eine neue HTML5-Site und speichere diese gleich als „index.html“. 

Siehe rechts unten im Dateien-Fenster: 

 

Einbinden der Bootstrap-Ordner: kopiere die drei wichtigen Ordner aus dem Ordner „bootstrap-

3.3.2.-dist“ in das gerade angelegte Webprojekt „start“. 

 

Und hier einfügen: 

 

Nach einer Aktualisierung in Dreamweaver erscheinen diese somit im neuen Projekt: 

  

Nun die „index.html“ bearbeiten. 
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 Als Startseite „index.html“ hole die Standardseite von www.getbootstrap.com   

Dann in der Navigation unter „Basic template“ die einfache Datei kopieren. 

 

Kopiere die Datei in die Dreamweaver „index.html“, und lösche vorher die bereits bestehende. 

 

 

http://www.getbootstrap.com/
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Speichere die Site und starte diese im Browser: 

 

Um das Arbeiten in der CSS-Datei zu vereinfachen, ändere die „minimale“ Version in die leichter 

lesbare Version ohne den „min“ im Pfad. Beide sind ja im css-Ordner vorhanden. Lösche einfach das 

„min.“ raus: 

 

Dann speichern. 
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Bootstrap arbeitet mit einem eigenen Spaltensystem.  

Betrachte dazu www.getbootstrap.com  und dann in horizontalem Menü „CSS“ und „Grid system“ 

und „Grid options“. 

 

Es handelt sich immer um ein 12-spaltiges System, das beliebig aufgespalten werden kann. 

Diese Spalten können je nach Größe des Bildschirmes unterschiedlich reagieren. Der 

Webentwickler kann mit Hilfe der einzelnen Klassen das Design anpassen. Die verschiedenen 

„Klassen“, wie z.B. „.col-md-4“ (verwendet 4 Spalten) zeigen, wie viel Platz ich auf für ein 

Element auf der Website verwenden möchte. 

Beispiel für dieses responsive Design:  

Wähle im horizontalen Menü „Getting started“ und dann „Examples“. Klicke auf das dritte 

„Grid“.  

 

Wenn man nun diese Seite verkleinert, uns somit „einen kleineren Bildschirm simuliert“ 

passt sich Bootstrap an. 

http://www.getbootstrap.com/
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Verkleinert sieht so aus: 

 

Die Spalten wandern automatisch untereinander. Somit wird eine gute Lesbarkeit erhalten. 

Beispiele:  

 www.oetv.at 

 www.smartdesignworldwide.com 

 

 

  

http://www.oetv.at/
http://www.smartdesignworldwide.com/
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Spalten setzen 

Man findet unter www.getbootstrap.com unter „css“ und „grid system“ alle 

Einstellungsmöglichkeiten gut beschrieben. 

Um die ersten Spalten zu setzen, 

kopiere die „index.html“ und nenne 

die neue „spalten.html“. Ändere auch 

den Titel auf „Spalten“. 

Erstelle zuerst einen DIV-Container 

gleich nach dem <body> rund um die 

„h1-Überschrift“.  

Das „div“ soll die vorgegebene Klasse 

„container“ haben. 

Sinnvoll ist es, nach dem „div“-Ende 

einen kleinen Kommentar zu 

verfassen,  

z.B. <!--ende container--> 

 

 

 

Dann erstelle eine Reihe, nach der Überschrift: „row“ 

 

 

 

  

http://www.getbootstrap.com/
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Nun sollen die Spalten folgen: 

In die oben erstellte Reihe erstelle nun links eine kleinere, rechts die größere Hauptspalte.  

In der Klasse wird die Anzahl der Spalten nach dem letzten Bindestrich festgelegt, z.B. 3 

 

„col“ steht für „Spalte“, das „md“ steht für „medium“, nämlich Ausgabemedium normaler 

Bildschirm. 

 

1) In diese Spalte eine h2-Überschrift „Nebenspalte“ und etwas Text –Breite 3 Spalten  

(www.blindtextgenerator.de – lorem ipsum) 

 

Speichern und dann Ergebnis bis jetzt:  

 

Spalten rechts, die nicht in Anspruch 

genommen wird, verfallen einfach – 

siehe auch Seite 16 

http://www.blindtextgenerator.de/
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2) Danach erstelle die breitere rechte Spalte. Diese muss nun die Differenz zwischen 

den 12 Spalten insgesamt und den oben bereits erstellten 3 Spalten haben.  Ergebnis 

ist 9 Spalten: „col-md-9“ 

 

Dazwischen noch eine Überschrift „h2“ – „Hauptspalte“ und etwas Text: lorem ipsum  

 

Ergebnis der ersten Bootstrap-Site mit 2 Spalten: 

 



Eberhart 2_bootstrap_start.docx 10 

Da Bootstrap bei Texten aus dem Englischen keine Probleme hat Umlaute beachten zu 

müssen, kommt das im Deutschen natürlich schon vor. Bootstrap berücksichtigt das nicht 

unbedingt von vornherein. Wenn nicht, dann müsste noch ein „metatag“ eingefügt werden: 

Am besten ganz oben neben dem anderen „meta“, gleich vor dem Titel. Aber hier ist es 

bereits vorhanden und somit nicht nötig, einzugreifen: 

<meta charset=“utf-8“> 

 

 

Man ist in dieser Site aber nicht auf dieses Zwei-Spalten Layout fixiert, sondern kann 

jederzeit eine neue „row“ anfangen und das Spalten-Layout ändern. 
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Weitere Zeile anlegen und das Spaltenlayout ändern 

Ziel: in der neuen „row“ unterhalb der jetzigen soll der Hauptspaltenteil auf der rechten 

Seite geteilt werden und somit aus zwei Spalten bestehen.  

Die linke „Nebenspalte“, die aus „col-md-3“ besteht, soll bleiben.  

Erstelle nach dem Ende der eben erstellten „row“ ein neues <div> mit neuer „row“. Beende 

diese wieder mit einem passenden Kommentar: 

 

Schreibe hier wieder eine Überschrift und den gleichen Text wie oben: 

  

Ergebnis: 
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Nun folgen die beiden Spalten in der rechten „Hauptspalte“. Dabei bleiben also 9-

Spaltenteile über. Diese verteile mit 4 im linkeren Bereich und den restlichen 5 im 

übrigbleibenden rechteren Bereich. Die Summe ist somit wieder 12. 

Tipp: kopiere den Text in den <p> von oben, damit es schneller geht. 

 

Ergebnis: 
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Spalten weiter verschachteln 

Siehe „nesting colums“ in „grid“ 

Ziel:  Spalten weiter ineinander verschachteln – dafür eine neue „row“ in eine bestehende Reihe 

integrieren. Es soll in der Hauptspalte eine weitere Verschachtelung stattfinden, nämlich mit 

drei Teilen. 

 

Füge im Bereich „article“ diese „row“ ein: 

 

Ergebnis: 
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HTML5 passende Aufteilung  

HTML5 hat sich der besseren Lesbarkeit des Codes verpflichtet und dafür sollte man auch die 

entsprechenden Code-Elemente dementsprechend verwenden. 

Hier sollen nun die vielen <div> - Elemente abgelöst werden durch semantisch passende 

Code-Teile. Natürlich auch am Abschluss der Teile bei </div>.  

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

 Innerhalb jeder <section> gibt es „Seitenteile“ <aside> und „Hauptteile“ <article>. 

Übung:  

Ersetze die entsprechenden <div> 

Anweisungen durch diese HTML5 

taugliche Schreibweise. 

In der zweiten <row> bzw. <section> 

sind beide rechten Elemente nun 

<article>. 

Hier ein Ausschnitt der Lösung:  

 

Die Seite sieht natürlich genauso aus 

wie vorher. 
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Spalten nicht „belegen“  - „offset“ schalten 

Manchmal soll ein Spaltenbereich nicht angezeigt werden. 

Beispiel: die Nebenspalte in der zweiten Reihe soll frei bleiben und nichts anzeigen. 

 

Übung: Erstelle eine Kopie der obigen spalten.html unter „offset.html“ zum Üben der Offset-

Schaltung. Dadurch wird die „spalten.html“ nicht verändert. Ändere dazu auch den <title> 

von <Spalten> auf <offset>.  

Was ist zu tun: Man muss die zu entfernende Spalte löschen und der nachfolgenden Spalte 

ein „offset“ mitgeben. 

1. Lösche von <aside> bis zu </aside> 

2. In der nachfolgenden Spalte <article> ein zweites Attribut hinzufügen, welches die 

Anzahl der gelöschten Spalten angibt: „col-md-offset-3“ 

 

Ergebnis: 
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Aufgabe:  Nun soll auch die „Hauptspalte A“ ins „offset“ gesendet werden und somit 

verschwinden. 

Tipp: statt zu löschen kann man auch die „Hauptpalte A“ mit <!--  und --> auskommentieren, 

damit sie nicht angezeigt wird. 

 

Ergebnis: 

 

Aufgabe: Statt der „Hauptspalte A“ soll die „Hauptspalte B“ verschwinden. 

Spalten, die auf der rechten Seite nicht in Anspruch genommen werden, verfallen einfach 

und bleiben frei. Man muss kein „offset“ setzen. 

  

Ergebnis: 
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Fußzeile anlegen – footer 

Erstelle eine neue <row> ganz unten.  

  

Erstelle ein <div>.  

Ziel: ganz rechts soll in einer Spaltenbreite von ca. 2 ein „Copyright: DigBiz Mistelbach“ 

stehen. Links davon soll frei sein (offset-10). 

 

 

Sieht man sich das Ergebnis an, merkt man, dass zwei Spalten zu wenig sind, um den Text in 

einer Zeile darzustellen. 

Übung: verändere den Code so, dass das Copyright in einer Zeile dargestellt wird. 

Ergebnis: 

 

Tipp: „ &copy;“  ergibt das Symbol    

                      


