
Eberhart - Bootstrap 6_bootstrap_lakefestival.docx 1 

Nachbau der Website  http://www.lake-festival.at/  

Erstelle eine neue Bootstrapsite im Ordner „lakefestival“. Es soll alle Ordner bereits enthalten, „back“ 

für diverse „backgrounds“, „img“ mit vielen Bildern usw. 

Natürlich auch die 3 Bootstrap-Ordner „css, fonts und js“. 

 

1.)Hintergrundbild einfügen – eigene CSS-Datei 
Erstelle eine neue eigene CSS-Datei mit dem Namen „eigene.css“ 

im Ordner „css“. 

Schreibe folgenden Code für das Hintergrundbild 

des <body> hinein: 

 
 

Nun muss diese neue CSS-Datei noch in die HTML eingebunden werden, damit eine Verknüpfung 

stattfindet. Es soll nach der „bootstrap.css“ erfolgen, da der eigene Code den offiziellen 

überschreiben soll. Dass passiert nur dann, wenn er danach aufgerufen wird. 

 

Ergebnis in der index.html: 

 

http://www.lake-festival.at/
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2.)Erste „row“ einfügen 

Erstelle den Container mit der ersten „section“ inkl. der ersten „row“ und einer „aside“ und „article“ 

mit dem Aufteilung von 4 – 8, nämlich für das Logo links und die Navigation (später).  

 

So ist das Ziel: Die NavBar fügen wir später ein. 

 

Nun füge das „logo.jpg“ aus dem Ordner „img“ links in den <aside>-Bereich ein, inkl.  eines 

„responsive“ Attributs. Nutze auch das „img-rounded“ für abgerundete Ecken. 

 

Ergebnis: 

 

Info: 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>. 
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3.)Zweite „row“ einfügen 

Der Slider soll für den Anfang nur als einzelnes Bild eingefügt werden, aus dem Ordner „slider“. Ein 

echtes Carussel erfolgt erst später. 

Überlegung: slider in einer ROW (12) – ganze row – das img: slider1.jpg im Ordner „slider“ 

Ziel (Original):     

 

Ergebnis: 

 

Verbesserung: einen schwarzen Rahmen einfügen – id=“slider“ 

Füge in der eigenen CSS-Datei „eigene.css“ den Code dazu und  schreibe zu der neuen id=“slider“ die 

eine Hintergrundfarbe „schwarz“  und einen Innenabstand „padding“  folgende Werte; 

Damit kein ungleicher Rahmen außen herum entsteht, wähle eine „width:1120px“. Der Slider ist 

nämlich 1100 Pixel breit, mit den 2 mal die 10 Pixel ergibt es 1120px: 
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Dazu muss man nun in der HTML-Datei auch die passende ID setzen, nämlich einfach durch das 

Hinzufügen bei dem passenden „div“: 

 

Ergebnis mit schwarzem Rahmen: 
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4.)Dritte „row“ einfügen – „ladeapp-row“ 

Das Original sieht so aus:  

 

Nun soll in einer neuen „row“, ebenfalls über alle 12 Spalten, das nächste Image „ladeapp.jpg“ 

eingefügt werden. Aus Bequemlichkeit verwende gleich das eben eingeführte „id=“slider“ nochmals, 

da wir den schwarzen Rahmen wieder benötigen: 

 

Ergebnis: 
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Verbesserung: ein Zwischenraum soll entstehen, und zwar immer oberhalb der beiden letzten „rows“ 

womit man einfach ein „margin“ bei „#slider“ in der CSS-Datei einfügen kann: 

Wie beim „Box-Modell“ üblich beginnt man so zu schreiben: oben, rechts, unten und links: 

margin: 15px 0px 0px 0px; 

 

 

Ergebnis: 
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Info: Wichtigkeiten von  <div class=“container“> 

Ohne „container“ würden die in der „bootstrap.css“ hinterlegten Stylesheets nicht arbeiten und z.B. 

folgendes falsches Ergebnis darstellen: 

 

Man erkennt durch den Vorschlag des Code-Vervollständigers, dass diese Klasse vorhanden ist , das 

sie ja angeboten wird. 

Als Beispiel genügt es das Wort „container“ einfach zu verfremden, damit man den Unterschied 

erkennt.  
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5.)Vierte „row“ einfügen – „latest_news“ 

Ziel: 

Überlegung: 3 Bereiche – ROWS: 6 - 3 - 3 

 

Info: Video 1: Einbettungscode: 

"https://www.youtube.com/embed/Tz2oYMtkb1A" 

Video2:  

"https://www.youtube.com/embed/rPH7okukwkM" 

 

Füge eine neue <section> ein  (durch Kopieren von oben) und erstelle einen <article> und zwei 

<aside> mit den col: 6-3-3 – inkl. Überschrift <h2> in Großbuchstaben: 
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Ergebnis: 

 

In dem <article> (col-6) benötigen wir nun 2 Plätze für links ein Bild und rechts den Text.  

Füge daher eine neue „row“ ein mit col-4 und col-8. 

Siehe „nesting colums“ in „grid“ bei www.getbootstrap.com.  

Füge nun die ersten zwei Bilder ein – getrennt durch ein <br>: 

 

Dann die <col-md-8> mit vorerst einen Text: 

 

http://www.getbootstrap.com/
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Problem: der zweite Text, beim unteren Bild, würde nicht auf der gleichen Höhe vom zweiten linken 

Bild beginnen. Daher wäre ein Rahmen günstig, der Bild und dazu passenden Text umschließt. 

Verwirklicht wird dieser Wunsch mit zwei vordefinierten Klassen: 

 „thumbnail“ macht den Rahmen,  

 „caption“ das Design (schöne Kanten) 

Zwischendurch muss aber noch die Aufteilung von 4:8 auf 12 zurückgesetzt werden, da wir nun keine 

zwei Elemente mehr benötigen, daher <class=“col col-md-12“>. 

Diese Umstellung erfolgt nun zuerst einmal nur für das erste Bild und den Text. 

Damit aber der Text nicht unter dem Bild steht, soll eine kleine Tabelle <table> helfen, den Text 

rechts neben dem Bild darzustellen. Die Tabelle benötigt eine Zeile <tr> und zwei Zellen <td>. 

 

Der Bereich im <thumbnail> wird hier weiß dargestellt. Lassen wir es so. 

Ergebnis: 

 

Das <br> kann man löschen, denn ein Zwischenabstand zwischen den beiden <thumbnails> bleibt 

sowieso. 

Wende die Klassen <thumbnail> und <caption> auch für das zweite Bild an und schreibe den Text: 

„LINE UP PHASE 2 – DIE ACTS STEHEN FEST“ 
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Ergebnis: 

 

 

Nun muss noch Text neben dem Bild mit einem passenden Layout versehen werden, da er ohne 

Abstand vom Bild beginnt und eigentlich oben beginnen sollte. 

Füge dazu einfach eine leere Zelle zwischen den beiden (Bild und Text) ein und verwende zweimal 

das geschütze Leerzeichen dazwischen, damit ein Platz entsteht: 

   

Ergebnis ist mehr Abstand: 

 

 

  

Geschütztes Leerzeichen: drücke  

STRG + SHIFT + Leertaste 

gemeinsam 
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Bereich „VIDEOS“ erstellen: 

Die Vorschaubilder der Videos solle untereinander dargestellt werden. 

Verwende einfach die <img>-Zeile von oben und tausche die Bilder – Ordner „special“. 

  

Ergebnis: 

 

Setze noch ein <br> zwischen die beiden Bilder. 

Nun soll eine Verlinkung zum youtube-Inhalt folgen: 

Kopiere die Link vom Anfang dieses Textes „Seite 8“ in die <a href=““> hinein und teste die 

Verlinkung. 

 

Tipp: Zuerst das <a href=““> dann <img src=““> dann Schließen des </a> 
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Facebook-Stream vervollständigen 

Zum Abschluss dieser Site-Erstellung füge noch in einem <img>-Tag das Bild vom Facebook-Stream an 

der passenden Stelle ein. 

 

Ergebnis: 

 

 


