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jQuery: Bestellformular mit einblendbarer Lieferadresse 

Erstelle ein kleines Bestellformular für einen Online-Shop. Manchmal weichen die Rechnungs- und 

Lieferadresse voneinander ab. Damit man dem Kunden nicht unnötige Eingabefelder präsentiert, 

sollen die Felder für die Lieferadresse nur dann angezeigt werden, wenn es der Käufer explizit 

wünscht. 

Erstelle folgende HTML und CSS-Datei: 

 

CSS: 
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a)Link einfügen: (inkl. ID einfügen, um später besser zugreifen zu können) 

1.)Beim ersten Aufruf der Seite darf der DIV-Container „Lieferadresse“ nicht angezeigt 

werden. 

2.)Link einfügen, der durch Anklick erst den Container „Lieferadresse“ anzeigt. 

 

Daher benötigt man zuerst einen Link, der angeklickt werden kann. Erstelle daher am Ende, nach 

dem letzten <div> einen <a href> - Link. Dieser soll die ID für den Container „Lieferadresse“ 

beinhalten, damit nicht alle <a> angesprochen werden, sondern nur dieser eine Container. 

 

 

b)jQuery: hide() 

Nun folgt die die Funktion, die mit der jQuery-Methode „hide()“ den entsprechenden Container 

ausblendet. 
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c)Methode „toogle()“ 

Dieser Container ist jetzt ausgeblendet. Aber er soll wieder eingeblendet werden, wenn man auf den 

Link drückt. Daher verwende die jQuery-Methode „toogle()“.  

Diese ermittelt automatisch den aktiven Anzeigestatus des selektierten Elements und löst 

anschließend die Methoden hide() oder show() aus.  

Darunter muss man noch auf den Link mit der ID=“LieferLink“ eine Klick-Funktion legen, die die obige 

„Toggle-Funktion“ ausführt. 

 

 

Ergebnis: Nun wird der Container, der ursprünglich ausgeblendet ist, jederzeit per Klick auf den Link 

wieder eingeblendet. 
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d)Text des Links nach dem Anklick ändern 

Wird auf den Link „Abweichende Lieferadresse angeben“ geklickt sollte sich der Text ändern in „Sie 

haben auf den Link geklickt“. 

Somit kennt sich der Besucher aus und weiß, dass der Link bereits besucht wurde. 

Die vorher angelegte ID des Links (id=“LieferLink“) eignet sich nun sehr gut dafür, angesprochen zu 

werden. Danach wird mit der  

Methode: text() 

ein anderer Inhalt zugewiesen. Nämlich genau auf die Zeile des Links „#LieferLink“. 

 

Ergebnis: Nach dem Klick ist der Text geändert: 

 

Die Methode „text()“ kann den Text sowohl zurückliefern als auch ändern. Somit kann man mit nur 

diesem einen Befehl den Textinhalt des selektierten Elements z.B. für eine neue Variable ermitteln 

als auch direkt verändern. Man kann jedoch nicht mit dieser Methode auf ein „input“-Element 

anwenden! 
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Theorie: Elemente verändern: 

html()  liefert den Inhalt eines HTML-Tags zurück 

htm( var ) ersetzt den Inhalt eines HTML-Tags 

text()  liefert den Inhalt eines HTML-Tags zurück 

text( var ) ersetzt den Inhalt eines HTML-Tags 

Text( var ) gibt den Inhalt enthält einen reinen Textstring und gibt somit den Inhalt „escaped“ zurück, 

d.h. mit allen Codes wie z.B. „<b>Klicken</b> Sie hier.“ 

Übung: erstelle eine Datei „3.jquery_html.text.html“ mit folgendem Code: 

  

Ergebnis bei „text()“:  

 

Ergebnis bei „html()“: ohne Sonder-Zeichen 

 

Mit der Methode „click()“ belegt man die ID=“textAendern“ innerhalb des Links mit einem onclick-

Handler mit einer neuen Funktion, die den Inhalt des angeklickten Elements mit Hilfe der Methode 

„html()“ in die Variable „var nr1“ überträgt. Im zweien Schritt gibt man diesen gespeicherten Inhalt 
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wieder  an das angeklickte Element zurück, entweder mit „html( var )“ (hier: html(nr1)) oder „text( 

var ). Das Ergebnis mit Hilfe der Anwendung „html()“ ist besser und schöner. 

„text()“ gibt einen reinen Textstring aus der auch die Sonderzeichen enthält.  

 

Methode „append()“ 

Mit dieser Methode lassen sich einzelne Inhalte oder auch ganze Elemente innerhalb eines 

selektierten Elements einfügen. Grundsätzlich werden die zusätzlichen Inhalte am Ende eingefügt. 

Übung: 

Füge im oberen Beispiel den Text „Eingefügt mit der Methode append“ ein. Es soll auch ein 

Zeilenumbruch davor die Ausgabe verschönern: 

 

 

 

Tipp.: mit der Methode „prepend()“  wird der Inhalt am Anfang eingefügt. 

 

 

Quelle: 

 

 


