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Formular Dr. Gepp 

Öffne die bereits vorhandene Site „kontakt.html“. Beachte, ob mycss.css bereits im <head> 

eingebunden ist. 

 

Füge in den <article>, nach der Überschrift das Formular ein: (Code siehe unten) 

 

 
Code: 

<form method="post" enctype="text/plain" action="mailto:office@ddr.gepp.at"> 
<fieldset> 
<legend>Ihre Frage an uns</legend> 
<p>Name: <input name="name"></p> 
<p>E-Mail: <input name="email"></p> 
<p>Nachricht: <textarea name="notiz" cols="30" rows="5" wrap="wrap" 
maxlength="350"></textarea></p> 
<input type="submit" name="submit" value="Abschicken"> 
<input type="reset" name="reset" value="Löschen"> 
</fieldset> 
</form> 
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Das Element <fieldset> braucht man nicht unbedingt, aber es gruppiert zusammengehörige 
Elemente in Formularen optisch und semantisch (sozusagen HTML-logisch). 

Das Attribut  

 rows bestimmt die Anzahl der Zeilen, 

 cols die Anzahl der Spalten. 

 wrap legt fest, dass die Zeilen umbrochen werden, wenn das Ende des Textfeldes 
erreicht ist. 

 
Ergebnis: 

 
 

 
 
Optische Gestaltung per CSS: 
 
Öffne mycss.css und ergänze die CSS-Datei ganz unten.  
 
Schreibe auch einen Kommentar, dass hier der neue Bereich für das Kontaktformular 
beginnt: 
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Damit man die Elemente auch gestalten kann, müssen diese per CSS ansprechbar sein.  
Man arbeitet dabei auch mit Klassen und IDs. 
 

 Als Selektor für das Formular nimm einfach den Typselektor „form“. Gestaltet werden 
Hintergrundfarbe, Breite, Innenabstand und Außenabstand nach unten: 
 
form { 
color: white; 
background-color: #eee; 
width: 520px; /* Breite des Formulars */ 
padding: 1em; 
margin-bottom: 2em; 
line-height: 1.2; 
} 
 

 Dann soll die Überschrift <legend> bearbeitet werden: 
 

legend { 
background-color: blue; 
padding: 0 10px; 
font-weight: bold; 
} 

 

 Damit die drei Begriffe „Name“, „E-Mail“ und „Nachricht“ gestaltet werden  können, 
verwende eine Klasse. Füge daher bei allen drei Paragrafen im <p> vom 
„kontakt.html“ eine Klasse < class="bold" > ein: 
 

 
 

In der CSS-Datei kannst du diese Klasse dann gestalten: 
.bold { 
color: blue; 
font-weight: bold; 
} 

 Nun soll der Bereich für die Nachricht <textarea> gestaltet werden: 

textarea { 
background-color: #eec; 
width: 350px; 
height: 150px;  } 
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 Damit der linke Button „Abschicken“ sich etwas vom rechten unterscheidet, soll dieser 

mit einer ID angesprochen werden. Füge daher vorher diese ID in die „kontakt.html“ ein: 

 

 
 

Danach soll diese ID in der CSS-Datei ein Design bekommen: 

#submitbutton { 
background-color: #eec; 
margin-left: 0px; 
margin-top: 25px; 
width: 100px; 
} 

 

Ergebnis: 
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CSS-Datei: 
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HTML-Datei: 

Wichtig: die Einbindung der CSS-Datei 

 


