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Bootstrap – Layout Komponenten 

Erstelle eine neue „index.html“ mit eingebundenem „Bootstrap“. 

Auch wenn jQuery die Grundlage der Bootstrap-Komponenten ist, steht jQuery UI in Konkurrenz zu 

Bootstrap und sollte auf keinen Fall gleichzeitig eingesetzt werden 

1.)Media Object Style 

Dieses Design wird oft eingesetzt, wenn man Tweeds oder Blog-Kommentare erstellt. Es handelt sich 

um links oder rechts liegende Bildchen entlang eines Textblocks.  

Das Bild oder andere Mediakomponenten (z.B. Video) können folgendermaßen angeordnet sein: 

„top“, „middle“ oder „bottom“. Bei „default“ wird es „top“ angeordnet. 

Größe des Bildes:  

 

Code von http://getbootstrap.com  

 

Also: 

Eingebaut in einem 

<div class=“media“> 

folgt die Klassen-Zuordnung ob das Bild links oder rechts vom Text angezeigt werden soll. Hier  

<div class=“media-left“>.  

Dabei kann auch die Position des Bildchen in der Höhe festgelegt werden. Wird nichts angegeben, 

wie hier im Beispiel, erfolgt der „default“-Zustand und es wird „top“ angezeigt. 

Danach wird das Bild mit einem  

http://getbootstrap.com/
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 <img class=“media-object“ src=“..“> 

eingefügt. Dies kann innerhalb eines <a href…> erfolgen. Danach wird der Container des Bildes 

„class=“media-left“> geschlossen und eine neuer DIV-Container geöffnet, um den Text zu schreiben: 

 <div class=“media-body“>. 

Dieser beinhaltet eine Überschrift in Form von  

 <h4 class=“media-heading“>. 

Darunter mit einem <p> der Text. 

Beachte: 

Möchte man die einzelnen Blog-Beiträge nicht untereinander, sondern nebeneinander angeordnet 

sehen, dann genügt ein umschließender <div class=“media“> - Container.  

Sollen aber, wie es übrigens auch besser aussieht, die Elemente untereinander angeordnet werden, 

muss man diesen „media“-Container ebenfalls wiederholt anführen. 

 

Nebeneinander: 

 

Untereinander: 

 

Text zum Kopieren: 

 Bootstrap ist ein freies CSS-Framework. Es enthält Gestaltungsvorlagen für Typografie, 

Formulare, Buttons, Tabellen, Grid-Systeme und Navigationselemente sowie zusätzliche, 

optionale JavaScript-Erweiterungen. 

 HTML-Dokumente sind die Grundlage des World Wide Web und werden von Webbrowsern 

dargestellt. HTML dient als Auszeichnungssprache dazu, einen Text semantisch zu 

strukturieren, nicht aber zu formatieren. Die visuelle Darstellung ist nicht Teil der HTML-

Spezifikationen und wird durch den Webbrowser und Gestaltungsvorlagen wie CSS 

bestimmt. CSS ist eine Stylesheet-Sprache für elektronische Dokumente und zusammen mit 

HTML und DOM eine der Kernsprachen des World Wide Webs. Sie ist ein so genannter „living 
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standard“  und wird vom World Wide Web Consortium (W3C) beständig weiterentwickelt. 

Mit CSS werden Gestaltungsanweisungen erstellt, die vor allem zusammen mit den 

Auszeichnungssprachen HTML und XML eingesetzt werden. 

 JavaScript (kurz JS) ist eine Skriptsprache, die ursprünglich für dynamisches HTML in 

Webbrowsern entwickelt wurde, um Benutzerinteraktionen auszuwerten, Inhalte zu 

verändern, nachzuladen oder zu generieren und so die Möglichkeiten von HTML und CSS zu 

erweitern.  

 

Übung: 

Arbeite in der oberen „index.html“ weiter und erstelle folgende übersichtliche Information: 
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2)Allgemeine Listen (list-group) – „eine Box 

um den Inhalt“ 

Listen sind gruppierte Sammlungen von Elementen. Die 

Elemente sind ungeordnet, ohne Führungszeichen und 

optisch verdichtet. 

<div class="list-group"> 

  <a href="#" class="list-group-item active"> 

    <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4> 

    <p class="list-group-item-text">...</p> 

  </a> 

</div> 

 

Übung: 

 Füge unter der letzte <div> vom obigen Beispiel, nach zwei <br> und etwas Kommentar  nun 

den neuen Code von hier oben ein.  

 Übernimm die Überschrift vom oberen Beispiel: „Bootstrap“ und als Text einen ersten Teil 

vom Text oben für Bootstrap: 

 

 Kopiere den Code und füge in unterhalb zweimal ein.  

 Lösche bei den beiden neuen den Code „active“. 

 Füge die Überschriften und passende Teile von oben bezüglich „HTML und CSS“ und 

„JavaScript“ ein. 

Ergebnis: 

 



Eberhart 7_bootstrap_layout_components.docx 5 

Code: 

 

 

Man kann auch Hyperlinks in Listen benutzen. Praktisch entstehen so sehr individuelle Menüs und 

der Code sieht einem Menü auch sehr ähnlich.  

1 <div class="list-group"> 
2   <a href="#" class="list-group-item active"> 
3     Diese Optionen 
4   </a> 
5   <a href="#" class="list-group-item">sind hier</a> 
6   <a href="#" class="list-group-item">für alle Benutzer</a> 
7   <a href="#" class="list-group-item">dieser Applikation</a> 
8   <a href="#" class="list-group-item">allgemein verfügbar</a> 
9 </div> 
 

Die Darstellung sieht sehr ähnlich zu Schaltflächen aus – nur die Funktion entspricht einem Hyperlink. 

Man muss jedoch vorsichtig sein bei solchen Darstellungen, da das Verhalten für den Benutzer nicht 

transparent ist. 
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3.) Panel – eine Box mit eigenem Header und Farbe  

Panele sind hervorgehobene Bereiche, die der Strukturierung der Seite dienen. Panele sind im 

Gegensatz zu Meldungen komplexer und enthalten einen Überschriftenbereich. Dieser wird mit 

.panel-heading eingeleitet. In diesem Bereich kann die Größe mit <h1>-<h6> variiert werden, wenn 

zusätzlich .panel-title benutzt wird. 

Die Grundanwendung „default“ der Klasse „class=“panel“ ist, dass eine automatische Umrahmung 

(border) mit einem „padding“ (Innenabstand zur Umrahmung)  für  einen Inhalt erstellt wird. (engl.: 

By default, all the .panel does is apply some basic border and padding to contain some content.) 

 

 

Zwei Panels, mit einer Überschrift und dem Text (body) dazupassend, jeweils in einer Box: 

Um eine Titel in einem „heading“  zu erstellen verwende die Klasse „class=“panal-heading“ und 

„class=“panel-title“. 

Damit der „panel-body“ auch eine Umrahmung erhält, muss man die <div class=“panel“> nochmals 

anführen, nicht nur beim <heading> 

aber ohne „info“, damit es nicht eine Farbe bekommt 

 

Ergebnis: 
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Um Farbe zu bekommen, verwende die bekannten Elemente im „panel“ 

 

 

Übung:  

Erstelle unter der im Punkt 2. produzierten „list group“ eine 

 Zuerst etwas Abstand mit einigen <br> und einem Kommentar  <!--Panel-Boxen--> 

 Dann eine Kombination mit Überschrift <h1> „Panel-Box erstellen mit Heading“ und Text 

(body), wobei die Farbe des „heading“ das dezente Hellblau („info“) sein soll. 

 Im „body“ verwende die Kopiertaste und hole den Text von oben, der zu Bootstrap passt. 

Ergebnis: mit zwei dezenten Box-Rahmen 

Code: 
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Panels in Bootstrap 4 – heißen „card“ – aber erst in der Version 4 

Karten ersetzen die bisherigen Panels, Wells und Thumbnails. 

Die Standardkarte wird mit .card eingeleitet. Ein allgemeiner innerer Abstand (padding) wird mit 

.card-block erreicht. Der Text wird in .card-text erstellt. 

Überschriften: 

Cards können komplexe Meldungen erzeugen und enthalten einen Überschriftenbereich. Dieser wird 

mit .card-header eingeleitet. In diesem Bereich kann die Größe mit <h1>-<h6> variiert werden. 

<div class="card card-block"> 
   <div class="card-header">Meldung</div> 
   <p class="card-body"> 
     Meldungstext 
   </p> 
 </div> 
 
Mit Überschriftsstilen sieht das dann folgendermaßen aus: 
 
 <div class="card card-block"> 
    <h2 class="card-header">Meldung</h2> 
    <p class="card-body"> 
      Meldungstext 
   </p> 
 </div> 
 
Es ist weiter möglich, Unterüberschriften mit .card-subtitle zu platzieren. 
 
Karten mit Listen:   Listen lassen sich ebenso einfach in Karten platzieren.  
 
  <div class="card"> 
    <div class="card-header">Wissen</div> 
    <div class="card-block"> 
      <ul class="list-group list-group-flush"> 
        <li class="list-group-item">Bootstrap</li> 
        <li class="list-group-item">jQuery</li> 
        <li class="list-group-item">AngularJS</li> 
       <li class="list-group-item">ReactJS</li> 
      </ul> 
   </div> 
 </div> 
 
Ergebnis: 
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4.)Akkordeon – wie „panel“ plus Collapse-Verhalten“ 

Das Akkordeon ist ein sehr häufig benutztes Element, das viele Gestaltungsrahmenwerke anbieten. 

Technisch ist dies eine Gruppe von Navigationselementen  und dynamischen Panelen, die jeweils 

exklusiv eingeblendet werden. Die einzelnen Bausteine sind alle bereits vorgestellt worden. In 

Bootstrap ist das Akkordeon also nicht eine eigenständige Komponente, sondern eine Kombination 

von Grundbausteinen. 

In jedem Fall dient dieses Element dazu, nur zeitweilig benötigte Inhalte anzuzeigen und dann 

kostbaren Platz wieder freizugeben. Der untere Bereich mit dem Meldungstext erscheint erst, wenn 

eine der Links bzw. Schaltflächen geklickt wurde. 

Aufbauend auf die „panel“-Komponente soll unter einer angeklickten Überschrift der passende Text 

(body) geöffnet werden. Dafür nutzt man das „Collapse-Verhalten“. 

Dafür muss eine „<div class=“panel-group“> alle Elemente umspannen. Wenn einer aus der 

„class=“panel-group“ angeklickt wird, wird ein anderes, wenn es geöffnet ist, eingefahren. Somit ist 

nur immer eines geöffnet. 

 

Code erster Teil: 

 

Erklärung: 

 Starte mit einer <div class=“panel-group“> -  diese DIV umspannt alle Elemente des 

Akkordeons!  

 Die id=“accordion“. Darauf wird beim Button in Zeile 101 mit „data-

parent=“#accordion“ Bezug genommen, und zwar in jedem Link (Anker). Damit beim 

Öffnen einer Gruppe die andere bereits geöffnete Gruppe automatisch schließt, wird data-
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parent="#accordion" benutzt, wobei die id auf das umschließende Container-Element 

(accordion) verweist. 

 Dann folgt die bereits oben bei „panel“ erklärte <div class=“panel panel-default“> 

- wenn keine besondere Farbe verwendet werden soll. 

 Dann das „panel-heading“ und „class=“panel-title“. Darin in der <h4> ein <a> welches die 

Überschrift „Bootstrap“ hat und mit <href=“#collapseOne“> einem internen Anker 

folgen wird, um danach in Zeile 105 auf die „id=“collapseOne“ zu springen, wenn wer 

draufklickt. 

 Damit alle Browser das Verhalten korrekt ausführen, muss man den <a> tag verbunden mit 

dem role="button" nutzen.  

 Mit Hilfe von „data-toggle“ wird ermöglicht, dass mit einem Element etwas passieren kann, 

hier nämlich „collapse“. Der Auslöser für das Umschalten der Gruppe ist somit data-

toggle="collapse. Dies kann entweder ein Link sein (mit href="#collapseOne") – wie hier im 

Beispiel, oder eine Schaltfläche (mit data-target="Selektor").  

 Von Zeile 105 bis Zeile 109 wird der „panel-body“ bearbeitet. Damit er eine Box-Umrahmung 

erhält, muss er in Zeile 105 mit einer neuen „div class=“panel“ erfolgen, in unserem 

Fall sogar eine „div class=“panel-collapse collapse in“. Bei Teil 2 und 3 wird das 

„collapse in“ nicht verwendet, sondern nur „collapse“. Das heißt, nur das erste „panel“ 

beginnt mit aufgeklapptem Text-Body. Das heißt somit, dass der Anfangszustand mit der 

Klasse .in bestimmt wird. Derart dekorierte Elemente sind beim Laden der Seite geöffnet.
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Code gesamt: 
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5.)Navigation NAV mit  „Tabs“ oder  „Pills“ 

 

Die Navigationselemente werden alle durch eine gemeinsame Basisklasse .nav eingeleitet. 
Wenn mittels Tabulatoren navigiert wird, ist JavaScript erforderlich. Für die Unterstützung 
des barrierefreien Zugangs sollte das Attribut role="navigation" auf dem logisch darüber 
liegenden Container eingesetzt werden. Dies gibt der Navigation die nötige semantische 
Bedeutung. Wichtig dabei ist es, dies nicht auf dem <ul>-Element zu tun, sondern auf dem 
umschließenden <nav> oder <div>. 

Grundsätzlich sollte bei der Navigation zwischen Inhaltsnavigation und Aktionsnavigation 
unterschieden werden. Inhalte lassen sich über Links, Schaltflächen oder auch Tabulatoren 
erreichen. Aktionsnavigation findet dagegen über Schaltflächen, Menüs, Werkzeugleisten, 
Menübänder usw. statt. Formulare zählen dabei zum Inhalt. Nur die Schaltfläche zum 
Absenden ist beispielsweise eine Aktion. 

 

a)Tabulatoren (tabs) – ist keine Navbar, aber schöne Darstellung 

Tabulatoren sind ideal, um mehrere Formulare logisch zu trennen oder ein großes Formular 
in handhabbare Bereiche zu zerlegen. 

Listing: Tabulatoren  

 1 <ul class="nav nav-tabs"> 

 2   <li role="presentation" class="active"> 

 3     <a href="#" data-toggle="tab">Start</a> 

 4   </li>  

 5   <li role="presentation"><a href="#"> 

 6     <a href="#" data-toggle="tab">Profil</a> 

 7   </li> 

 8   <li role="presentation"><a href="#"> 

 9     <a href="#" data-toggle="tab">Nachrichten</a> 

10   </li> 

11 </ul> 

 

 

Für eine vollständige Funktion ist JavaScript erforderlich. Bootstrap bringt den Code mit. 
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Die Aktivierung erfolgt über das Attribut data-toggle="tab". Tabs, die mit eigenem Code 
aktiviert werden sollen, tragen dieses Attribut nicht. 

 
 
Erstelle eine class=“nav nav-tabs“ und „tab-pane“ mit einer eigene ID für jeden Tab und 
danach „tab-content“. 
Mit dem „data-toggle=“tab““-Attribut macht man die Tabs  
 
Übung:  Erstelle nach der letzten <br> des Akkordeons einfach weiter: 

 

Ergebnis: 

 

Sollen die Tabs „ausfaden“ muss man zu jedem „tab-pane“ ein „fade“ hinzufügen. 

 

  



Eberhart 7_bootstrap_layout_components.docx 14 

b)Navigationsschaltflächen (pills) 

Mit .nav-pills – und ansonsten mit den Tabulatoren identischem Aufbau – erreicht man ein 
mehr schaltflächenartiges Design: 

 
 

Beispiel: Wähle aber neu Name „#tab3“ und „#tab4“, sonst werden die einser und zweier 

darüber angesprochen.   

 

Ergebnis: 

 

Listing: Navigationsschaltflächen 

 1 <ul class="nav nav-pills"> 

 2   <li role="presentation" class="active"> 

 3     <a href="#" data-toggle="pill">Start</a> 

 4   </li> 

 5   <li role="presentation"><a href="#"> 

 6     <a href="#" data-toggle="pill">Profil</a> 

 7   </li> 

 8   <li role="presentation"><a href="#"> 

 9     <a href="#" data-toggle="pill">Nachrichten</a> 

10   </li> 

11 </ul> 
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Diese “Pillen” (pills) genannten Elemente können auch vertikal angeordnet werden. Dazu 
wird zusätzlich .nav-stacked benutzt: 

1 <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> 

2   ... 

3 </ul> 

 

Für eine vollständige Funktion ist JavaScript erforderlich. Bootstrap bringt den Code mit.  

Die Aktivierung erfolgt über das Attribut data-toggle="pill". Tabs, die mit eigenem Code 
aktiviert werden sollen, tragen dieses Attribut nicht. 

 

b2)Pills untereinander anordnen: 

Ändere einfach in der letzten Übung in der Klassenbezeichnung die Zugabe „nav-stacked“: 

 

Ergebnis: 

Leider erstreckt sich der Button „pills“ von links nach rechts. 
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Lösung: 

verwende eine „row“ und Colums links für die Buttons (pills) und rechts für den Inhalt: 

 

Code: 

 

 

Ausrichtung - .nav-justified  

Alle Elemente, die horizontal angeordnet werden können, leiden in der Ansicht, wenn sich 

der Inhalt drastisch unterscheidet. Es fühlt sich natürlicher an, wenn die Elemente den Platz 

voll nutzen. Um die Entscheidung zu erleichtern, greift die gleichbreite Darstellung erst ab 

768px Bildschirmbreite. Die Elemente werden gleichmäßig über den gesamten Bildschirm 

verteilt, ähnlich wie beim Blocksatz. Der Effekt lässt sich mit .nav-justified erreichen. Auf 

kleineren Bildschirmen werden die Elemente wieder linksbündig angeordnet. 

1 <ul class="nav nav-tabs nav-justified"> 

2   ... 

3 </ul> 

4 <ul class="nav nav-pills nav-justified"> 

5   ... 

6 </ul> 
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6)Klappmenüs (dropdown) 

Tabulatoren lassen sich um Klappmenüs erweitern.   

 

Damit das Ereignis „dropdown“ überhaupt ausgelöst werden kann, muss folgendes eingefügt 
sein: 

 Eine Klasse class=“dropdown-toggle“ beim <a href> und danach 

 Der direkte Anstoß durch data-toggle=“dropdown“ 

Listing: Navigationsschaltflächen mit Menü 

 1 <ul class="nav nav-tabs"> 

 2   <li role="presentation" class="active"> 

 3     <a href="#" data-toggle="tab">Dateien</a> 

 4   </li> 

 5   <li role="presentation" class="dropdown"> 

 6     <a class="dropdown-toggle" 

 7         data-toggle="dropdown" 

 8         href="#" role="button" 
 9        > 

10       Quickmenü <span class="caret"></span> 

11     </a> 

12     <ul class="dropdown-menu"> 

13       <li> 

14         <a href="#">Laden</a> 

15       </li> 

16       <li> 

17         <a href="#">Entladen</a> 

18       </li> 

19     </ul> 

20   </li> 

21   <li role="presentation"> 

22     <a href="#" data-toggle="tab">Backup</a> 

23   </li> 

24 </ul> 

 

 

Das Klappmenü ist mittels data-toggle="dropdown" klappbar und es können die 
aufgeklappten Elemente anklicken.   
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Pillen können dies natürlich ebenso und verhalten sich identisch: 

 1 <ul class="nav nav-pills"> 

 2   ... 

 3   <li role="presentation" class="dropdown"> 

 4     <a class="dropdown-toggle"  

 5        data-toggle="dropdown" href="#"  

 6        role="button"  

 7        > 

 8       Dropdown <span class="caret"></span> 

 9     </a> 

10     <ul class="dropdown-menu"> 

11       ... 

12     </ul> 

13   </li> 

14   ... 

15 </ul> 
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7.)Video responsive integrieren 

 

Eingebettete Quellen -  .embed-responsive 

Eingebettete Quellen für Video, Audio oder externe HTML-Seiten basieren auf <iframe>-
,  <embed>-, <video>- und <audio>-Elementen. Die bei Frames üblicherweise benutzte 
Attributierung mit frameborder="0" liefert Bootstrap automatisch mit. Die Klasse embed-
responsive kümmert sich um die korrekte Darstellung und das Format kann mit einer 
weiteren Klasse angegeben werden: 

 .embed-responsive-16by9        16 : 9 
 .embed-responsive-4by3            4 : 3 

1 <!-- 16:9 aspect ratio --> 
2 <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"> 
3   <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe> 
4 </div> 
5  

6 <!-- 4:3 aspect ratio --> 
7 <div class="embed-responsive embed-responsive-4by3"> 
8   <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe> 
9 </div> 
 

 


