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Übung: Projekt Europa mit Bootstrap 

 

Erstelle eine Datei „index.html“ und befülle diese mit dem vorgegebenen Basic Template von der 

Website www.getbootstrap.com  durch „Kopieren und Einfügen“ 

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

 

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

 

http://www.getbootstrap.com/
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Ergebnis: 

 

Kleine Änderungen:  

 Ändere auf die Sprache „deutsch“: <html lang=“de“> statt „en“ 

 Ändere den Titel auf „Hak Mistelbach“ 

 Füge unterhalb des CSS-Verweises noch einen Verweis auf eine eigene CSS-Datei ein, die wir 

gleich anlegen werden:  

 

Ändere auch noch den Text in der Überschrift <h1> auf  „Projekt Europa – Hak Mistelbach“ 

Speichern. 

Ergebnis: 

Versuche, bei gestartetem Xampp, diese Index-Datei aufzurufen. Gib im „firefox“-Browser in der URL-

Zeile ein: http://localhost/europa 

http://localhost/europa
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Gratulation, der lokale Webserver Xampp läuft. 

 

Nun lege noch diese eigene CSS-Datei an, nämlich im Ordner CSS. Diese soll später unsere eigenen 

CSS-Anweisungen aufnehmen. Sie muss unterhalb der vorgegebenen CSS liegen, damit sie, gemäß 

den Kaskadierungsregeln auch danach angewendet wird. 

 Lege die „mycss.css“ an. Sie muss die Dateiendung „css“ haben. 

        

Diese Datei bleibt noch leer. 

Fertig mit den Vorbereitungen. 
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Info: Was ist in der CSS enthalten? 

Beispiele aus der „bootstrap.css“. Es wird zwar die „bootstrap.min.css“ in der index.html 

angesprochen, die ist aber identisch mit der „bootstrap.css“, die besser lesbar ist.  

 Der Hintergrund im „body“ ist auf „weiß“ gestellt. 

 Die Font-Größe liegt bei 14 Pixel. 
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Start 

 Erstelle im „body“ einen Container mit einer <row>  die ein <aside> und ein <article> enthält. 
HTML5 semantic: "article" kennzeichnet einen wichtigen Hauptteil eines Dokuments 

 Col-md-3 für den „aside“-Bereich, Rest für „article“-Bereich (=9) 
HTML5 semantic: "aside" kennzeichnet Informationen, die mit dem Hauptteil 
zusammenhängen, aber nicht unbedingt für das Verständnis des Hauptteils notwendig sind 

 H1 Überschrift bleibt 

 H2 für <aside>: Die 3CK 

 H2 für <article>: Teilnahme 

 <p> für <article>: Das Thema des diesjährigen Kreativwettbewerbs Projekt-Europa 

Wettbewerbs lautet: "Schul > Umwelt/Mitwelt" 

 

Ergebnis: 

 

Nun soll ein Bild eingefügt werden, nämlich im Bereich <aside> unter der Überschrift. Dafür soll das 

Bild in den Ordner „img/galerie“ kopiert werden. Einfach das Bild kopieren und in Aptana-Studio den 
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Ordner „galerie“ anklicken und mit der rechten Maustaste „paste“ 

 

Nun muss der Link zu dem Bild eingefügt werden. Dabei hilft Aptana-Studio mit, indem er den Code 

automatisch vervollständigen will und Vorschläge bringt, bis hin zur Auswahl im „galerie“-Ordner: 

 

Dann füge den Alternativ-Text   alt=“die 3CK der Hak Mistelbach“  ein. 

 

Ergebnis: leider zieht sich das Bild über die ganze Seite und nicht nur auf die Spalten, die mit  <aside> 

gemeint wurden. 

 

Lösung: 

Damit das Bild sich an die Spalte vollkommen zu 100% anpasst, schreibe danach eine Klasse an, die 

genau das macht, nämlich: 

class=“img-responsive“. 
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Ergebnis: 

 

Daher wird eine responsive Anpassung vorgenommen: 

 

 

Die Klasse „img-rounded“ rundet die Ecken etwas ab. 
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Weitere Änderungen: 

 Füge im <article> eine Überschrift h3 ein und folgenden Text: 

Gesucht werden künstlerische Arbeiten zum Thema "Schul > Umwelt/Mitwelt". Dabei sollen 

sich die Schülerinnen und Schüler mit sich selbst und ihrem Umfeld beschäftigen. 

 Darunter soll dieser Link eingefügt werden: 

 

 Ändere danach den Text in der darüber liegenden h2 auf: Kreativwettbewerb Projekt-Europa 

 

 

 Ergebnis: 
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Footer erstellen 

Ganz unten soll ein „footer“ erstellt werden, der einen Inhalt rechts haben soll.  

Nämlich „3CK Hak Mistelbach 2015“ 

Erstelle nach dem vorhandenen Container einen neuen Container und eine <row>, die mit einem 

„offset“ versehen wird, damit der Text in den rechten Spalten steht. 
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Neuer Container mit vier eingerahmten Blöcken 

Erstelle vor dem Footer einen neuen Container mit einer <row>. Inhalt sollen vier Boxen werden, die 

einen dezenten Rahmen haben. 

Erstelle einen Container, eine Reihe und den ersten Teil der Reihe (wird die erst Box): 

 

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) 

 

Dazwischen soll nun der Text eingefügt werden: Überschrift 4: „no alcohol“  –  darunter etwas dazu 

passender Text.  

Ergebnis:  

 

Die Box ist im linken Viertel vorhanden. Nun muss man diese Zeilen kopieren, damit sie dreimal 

eingefügt werden können und wir vier Boxen erhalten.  
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Welche Zeilen: von <div class=“col………“> bis zu dessen Ende. 

 

Ergebnis: 

 

Leider „klebt“ der linke Kasten am Bild darüber.  

Lösung: Füge eine leere <row> ein, gleich vor der <row> der vier Kästchen. 

 

Ergebnis: 
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Bilder hinzufügen: hier nach der Überschrift 

 

Nun sollen die Texte der einzelnen Kästchen geändert werden. 

 

Code: 
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Vier Unterseiten anlegen 

Damit man aus den einzelnen Kästen auf weitere Detailseiten verlinken kann, soll ein Grundgerüst 

erstellt werden, dass dann viermal angewendet werden soll, jeweils mit unterschiedlichem 

Dateinamen und unterschiedlichen Inhalten. 

1.)Speichere die Indexseite zusätzlich als „team.html“ 

Die Index-Seite muss nun sehr reduziert werden, damit nur der linke Teil („aside“) und der rechte Teil 

(„article“) übrig bleibt: 

 

 

Lösche auch noch das Bild und füge dort einen Link ein („Home“), der zur „index-html“ zurückführt: 
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Der Text im rechten Bereich gehört noch entfernt. 

Nun ist die Basis für die insgesamt vier Detailseiten gelegt, und nach dem Speichern kann die Seite 

vervielfältigt werden  unter folgende Seitennamen: 

winefruits.html,  selfie.html und windpark.html 

Beispiel für die Gestaltung von „team.html“ 

 

Die einzelnen Kästen auf der „index.html“ erhalten nun noch einen „Weiterlese-Link“, der passend 

zum Kasten eine Link auf die entsprechenden, gerade eben erstellten Seiten erhält.  

zum Beispiel: 
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Zum Abschluss: Link auf den fertigen „youtube-Film“ 

  

 

Das Original findest du unter  

http://3ckeuropa.bplaced.net/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3ckeuropa.bplaced.net/index.html
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Problem beseitigen: 

Bei verkleinerter Darstellung rutschen die Blöcke 

nicht schön untereinander. 

Dafür benötigt man die Klasse „clearfix“: 

bei „getbootstrap.com“ - CSS 

 

Clearfix hebt das „floaten“ auf und soll nach der 

zweiten Reihe geschrieben werden. 

 

Lösung-Ergebnis: 

 


