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Übung: Bootstrap - Navbar 

Angaben befinden sich im Ordner: „5_Übung_nav“. Darin befinden 

sich die Bootstrap-Ordner und die dazu passende „index.html“, die 

bereits die Links zu den Ordnern enthält. 

Aufgabe: 

1)Erstelle im <body> folgende Navigation: 

 

Code von der http://getbootstrap.com für die beiden Glyphicons: 

 Home:  <span class="glyphicon glyphicon-home" aria-hidden="true"> 

 Pfeil nach unten – nach dem Wort:  <span mit class="glyphicon glyphicon-arrow-

down"> 

 

2)Stelle das Bild „nav.jpg“ aus dem Ordner „img“ oberhalb der Navigation und bringe es auf 

eine Breite von 970 Pixel. 

Verwende den HTML-Code  <img src=““ alt=“Logobild-Weingarten“ width=“970“ 

height=“auto“> 

Durch das „auto“ bei der Höhenangabe wird automatisch die Skalierung an die veränderte 

Breite angepasst und es kommt zu keiner Verzerrung. 

 

 

3)Erstelle eine eigene CSS-Datei, um darin die ID=“container“ anzusprechen und die 

Gesamtbreite auf 970 Pixel festzulegen und gleichzeitig den Container in die Mitte des 

Bildschirms zu stellen. 

 mycss.css erstellen und in der „index.html“ im <head> darauf verweisen (externer 

CSS-Code) mittels  

http://getbootstrap.com/
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Stelle diese Verlinkung unter die Verlinkung zur „bootstrap.min.css“ 

 
 

 in die Mitte stellen: 
Damit das Container-Element aber nicht links beginnt, sondern schön in der Mitte 
platziert ist, muss man noch ein „margin“ einfügen, die sich automatisch an die 
Breite des body-Elements anpasst. Nämlich ein „auto“ für den rechten und linken 
Bereich: 

margin: 0 auto 0 auto 

Info:  

id: Im Quelltext der HTML-Datei können damit eigene Namenszusätze vergeben werden. 
Damit können die verschiedenen ID´s einzeln in der CSS-Datei angesprochen und mit 
Eigenschaften versehen werden. ID ist die Abkürzung für „Identität“ . 
Der Wert einer ID darf in der HTML-Datei nur einmal pro Seite vorkommen, z.B. „container“ 
oder „wrapper“. 
In der CSS-Datei wird diese ID mit einer beginnenden Raute (#) angesprochen: 
z.B. 
in der index.html:  <div id=“conatiner“> 
in der CSS:  #container {   width:970px;    } 

 

 

Ergebnis: 
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Das Einbinden zeigt sich auch in Dreamweaver und kann jederzeit direkt angesprungen und 

darin gearbeitet werden: 

 

 

4)Der Hintergrund, außerhalb vom <container> soll im <body> als Hintergrund das Bild 

„hintergrund1.jpg“ eingefügt werden. Füge  in der „mycss.css“ einen body { }  mit einem 

„background-image:url() ein. Dieser Befehl greift auf den <body> in der index.html zu. 

  

 

 

5)Text einfügen und Farbe in CSS ändern 

Füge den Text ein:  

Wir heißen Sie herzlich auf unserer Homepage willkommen. 
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Ergebnis: 

 

Änderungen: 

 Text zu klein 

 Textfarbe schlecht lesbar 

Lösungen in der „mycss.css“:  

Info:  
font-family 
legt die Schriftart fest; ist eine Schriftart nicht installiert, wird automatisch die zweite oder 

dritte verwendet.  Beachte: der Name muss direkt hinter dem Doppelpunkt stehen. Nur 

wenn der Name aus mehreren Wörtern besteht, muss man zwingend einfache (besser als 

doppelte) Anführungszeichen verwenden. Beispiel:  p { font-family:Calibri,‘Arial Black‘; } 

color      -   Die Eigenschaft color legt die Schriftfarbe fest. 

font-size     -   gibt die Größe der Schrift an 

background-color    -   Hintergrundfarbe 

background-image:url(...jpg)     -     Hintergrundbild 

text-align:center      -    legt man die Ausrichtung des Textes oder des jeweils deklarierten 

Objektes fest, hier „zentriert“ 

width   -   Breite eines Objektes  

height    -  Höhe eines Objektes; Beispiel:  soll ein großes Bild auf eine bestimmte Breite 

gebracht werden, aber die Höhe soll angepasst und nicht falsch skaliert werden, verwende 

für height:auto   z.B.: img { width:250px; height:auto; } 

 

Info: 

<div> und <p> 

Sind sogenannte Block-Elemente und sie veranlassen somit automatisch einen 

Zeilenumbruch. Der feine Unterschied zwischen den beiden ist, dass <p> vor und nach dem 

Absatz eine Leerzeile einfügt, <div> dagegen nicht. Das <div> wird daher als Container-

Element genutzt, also als eine Art Hülle. Es bietet sich somit an, um andere Elemente 

zusammenzufassen und wie ein Behälter zu umschließen. 
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<span> 

Mit <span> kann man sehr gut ein einzelnes Wort oder sogar einzelne Zeichen gestalten. Es 

ist kein Block-Element, sondern ein INLINE-Element und erzeugt daher auch keinen 

Zeilenumbruch. 

Daher füge ein: 

 

Ergebnis: 

 

Na, ja. Auch nicht sehr gut lesbar. Daher soll doch das Bild „hintergrund2.jpg“ verwendet 

werden und wieder eine schwarze Schrift. 
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6)Tabelle einfügen 

Tabellen werden mit dem Befehl <table> definiert. Manche Browser zeigen bei Tabellen 

immer einen Rahmen an, manche nicht. Mit dem Befehl <border> (=Rand oder Rahmen) 

blendet der Browser immer einen Rahmen für die Tabelle ein. Ohne weitere Angaben hat 

der Rand die Breite 1. 

<table border> 

   Inhalt 

</table> 

<tr> </tr> Tabellenreihe, damit legt man die Zeile fest 

<td> </td> Tabellenspalte, damit legt man die Spalte fest 

<th> </th> =table head (Header) 

Grundregeln: 

 Man muss zuerst eine <tr> öffnen, erst dann kann man eine <td> einfügen. Umgekehrt ist es 

nicht möglich. 

 Innerhalb von <td> steht der Inhalt. 

Übung: 

Erstelle unter dem „Willkommen“ eine Tabelle mit drei Heurigenbilder und einer 

Überschrift: Bilder vom Heurigen 

Damit die Bilder etwas Zwischenraum aufweisen, soll ein geschütztes Leerzeichen eingefügt 

werden, da HTML normale Leerzeichen ignoriert. 

&nbsp; …bedeutet „non breaking space“ 

Einfacher durch Drücken von SHIFT * STRG * Leertaste 
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 Zentrieren der Tabelle:  <table align=“center“> 

 Abgerundete Ecken:  class=“img-rounded“ 

 Responsive Bilder: class=“img-responsive“ 

  

 

 

 


