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Bootstrap – Projekt Europa: Teil 2: 

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

Übung: 

es soll folgender Text geschrieben werden, wobei der erste Teil mit der Klasse „class=“lead“ und der 

zweite Teil mit der Klasse „class=“hidden-xs“ versehen werden soll. 

 

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: 
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Buttons einfügen 

Statt des „weiterlesen“-Links soll ein Button eingefügt werden. 

Gehe auf die Site „getbootstrap.com“ dann „CSS“ und „Buttons“. 

Der Code des blauen Buttons soll kopiert werden, um ihn dann auf der eigenen Seite verwenden zu 

können: 

 

Füge diese Zeile dort passend beim “weiterlesen“-Link ein und bette diesen in den <a href> - Bereich, 

damit eine Verlinkung erfolgen kann: 

 

Ergebnis: 

 

Aufgabe: stelle alle vier Kästchen auf diesen Button um. 
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Größe der Buttons ändern: 

dies geschieht einfach mit den Bezeichnungen 

 

Wähle für unsere Übung die Buttongröße „small“ durch Hinzufügen von „btn-sm“ 

Ergebnis: 
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Glyphicons 

Sind kleine vorgefertigte Bilder, die im „fonts“-Ordner hinterlegt sind. Können überall eingefügt 

werden.  

Übung: einfügen von Glyphicons in den Button 

Alle Glyphicons findet man unter „getbootstrap.com“ – Components – Glyphicons 

 

Wie er zu verwenden ist findet man darunter: Kopiere den Teil und füg ihn ein: „aria-hidden=“““ 

kann gelöscht werden (hat was mit der Barrierefreiheit zu tun). 

 

Einfügen: dieses <span> Element gehört vor dem Text des Buttons eingefügt: 

 

 

Resultat: leider noch kein Zwischenraum zum Text – füge ein 

Leerzeichen vor den Text „mehr Info“.  

 

Außerdem ist es das falsche Glyphicon. 
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Suche das Glyphicon mit dem Finger nach oben und kopiere den passenden Code und füge ihn bei 

Button ein: 

 

 

Ergebnis: 

 

 

Aufgabe: füge jeweils ein anderes Glyphicon bei den drei Buttons ein. 

 
 

Füge in den Footer ein Glyphicon von E-Mail ein sowie eine E-Mail Adresse. 
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Navigation erstellen 

Unter www.getbootstrap.com – Components – Nav bzw. Navbar 

Navbars haben auch wieder eine eigene Klasse wie z.B. class=“navbar navbar-default“ 

Nun baue eine eigenständige, ohne Kopie von der bootstrap-Seite. 

Ziel: ganz oben einfügen und mit vier Einträgen 

Zuerst eine Section mit der Klasse: class=“navbar navbar-default“, dann eine unnummerierte Liste 

und seine Einträge. 

 

 

Ergebnis: 

 

http://www.getbootstrap.com/
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Es soll noch die aktive Seite erkennbar sein: 

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

 

Auf der jeweiligen Seite muss das „active“ immer jeweils umgestellt werden! 

 

Aufgabe: 

Erstelle drei Seiten für die Verlinkung mit der Navbar: 

Über uns, Fotos und Impressum 

z.B.: Über uns 
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Navigation mit Dropdown 

Erstelle einen neuen Eintrag „Unterricht“ in der Navigation, der dann ein Dropdown-Menü erhalten 

soll. 

Der Listeneintrag erhält die Klasse “class=“dropdown“ 

 

Statt alles zu schreiben, übernimm die unsortierte Liste von der www.getbootstrap.com Site – 

Components – Dropdown: von <ul> bis </ul> 

 

Und füge diese nach dem ersten Listenelement ein: 

 

Beachte jedoch, dass das Ende der <li> nach unten verschoben wird, das ist hier noch nicht 

vorgenommen worden. Es gehört zwischen die beiden </ul>. 

Dieser Teil hat eine eigene Klasse mitbekommen, nämlich „class=“dropdown-menu“. 

http://www.getbootstrap.com/
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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“: 

 

 

Ergebnis: 

 

Nun ändere noch die einzelnen Items: das „aria“ kann weggelassen werden 

 

Ergebnis: 
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Übung: 

Der Eintrag mit dem Dropdown soll ein passendes Glyphicon erhalten, damit man weiß, dass hier 

gedrückt werden kann. Am Besten danach. 

 

 

Passend: Menü-Down:    
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Navigation mit Colapse – die Navi löst sich bei kleinen Bildschirm 

auf in einen Button   

Organisiere von www.getbootstrap.com – Components – Navbar den ersten Bereich, der für den 
späteren Ersatz-Button zuständig ist und kopiere ihn in den Code nach dem „default“: 
in div mit der Klasse "navbar-header" befindet sich der Menü-Button, der bei xs-Auflösung (<768px) 
automatisch eingeblendet wird 
 

 
 

Und lösche unnötiges weg, aus dem kopierten Teil: 

  

 <span mit class="sr-only">: Optimierung für Screen-Reader – muss man nicht verwenden 
 

 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 

http://www.getbootstrap.com/
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 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) 

 

Also: füge noch im unteren Bereich, wo die Navigation steht, den  

<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> 

hinzu und ein Ende-Div nach dem </ul> vor </section>. 

Kopiert von: 

  

Info: Die “id“ kann natürlich auch anders und einfacher heißen, z.B. statt  „id="bs-example-navbar-

collapse-1“ nur „eberharts_bar“  und natürlich oben bei „data-target="#bs-example-navbar-

collapse-1"“ ebenfalls dann „eberharts_bar“. (siehe unten das Beispiel). 

Ergebnis: 

   

 

Ohne „Menü“ wäre es nur 

ein 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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Beispiel: 
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Karussell einfügen 

Besuche die Seite www.getbootstrap.com unter JavaScript und dann „Carousel“ 

Kopiere den Code dort. 

 

Sinnvoll: Befülle den vorher im „img“-Ordner angelegten Ordner „carousel“ mit den drei Bildern, die 

im Karussell verwendet werden sollen. 

Einfügen auf der Indexseite, im Bereich <article> nach der Überschrift „Kreativwettbewerb…“ 

Nun müssen nur noch die Bilder eingefügt werden: 

 

Da keine Bildüberschrift erfolgen soll, lösche die Zeile mit „carousel-caption“ und dessen </div>-

Ende, aber belasse das zweite </div> zum Abschluss des Bildes. 

Füge das zweite Bild ein, welches nun kein „active“ trägt, kopiere es dann, füge es ein und ersetze es 

durch das dritte Bild. 

http://www.getbootstrap.com/
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Dieses „class=“active“ bedeutet, dass der Kreis ausgemalt ist.  

Fertiger Code: 

 

Ergebnis: 

 

 

 


