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Begriffe 

Ein $&%('�)+*�,�).-�,�/�021(3�4�56)�78,  ist  ein Textdokument m it  9:4�)+*<;�)+*�=>)�? @A)�7 .  Man f indet  solche 
Hypertexte z. B.  in Lexika oder im  I nternet . 

Hypertextdokum ente im  I nternet  werden meist  im  $&B2CED�/	FA1(*�56G8,  gespeichert  und haben die 
Dateinam enerweiterung HJI8,�5  oder HKI�,�5ML .  
HTML heißt  $N%+'�)+*�,�).-�,:COG�*�3�4+'PD�G�7�Q&4�G�Q+)  (dt . Hypertext -Auszeichnungssprache) .  

Ein RN*�1�=>@�)+*  (dt . Durchstöberer,  Blät terer)  ist  ein Computerprogram m zum Darstellen und 
Bet rachten von Webseiten im  htm l-Format.  

Das Durchstöbern des World Wide Webs m it  Hilfe eines Browser bezeichnet  man als @84+*�S�)�7 .  

Htm l-Dokumente können m it  Texteditoren (z.B. Windows Editor)  oder speziellen Htm l-Editoren 
(z.B.  Phase5, Netscape Composer)  bearbeit et  werden. 

 

Die Klassen VERWEI S und WERWEI SZI EL 

Hypertextdokum ente enthalten wie jedes Textdokument Absätze und Zeichen. Zusätzlich können 
in einem Absatz auch ein oder mehrere Objekte der Klasse VERWEI S oder VERWEI SZI EL 
auftauchen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wicht ig hierbei:  Ein Verweis zielt  im m er auf TNUWV+X+YZU.[ V  \])+*�=^)+? @�_.? )�L .  Diese Richtung muss 
eindeut ig sein, da man beim  Anfordern des Zieles bei `�a b8`�c  best imm ten Ziel landen soll.  
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VERWEISZIEL 

Zielname

Der Verweis 

Verweise in einem Hypertextdokument werden im  Browser so 
dargestellt ,  dass die sich anklicken lassen. Oft  erkennt  man das an 
einer hervorgehobenen Text farbe oder daran, dass der Link-Text  also 
die Verweisbeschreibung unterst r ichen ist .   

Die Zieladresse gibt  an, wo sich das Verweisziel befindet . Je nach 
Verweisziel ist  die Zieladresse ein relat iver Pfad, eine URL oder eine 
URL m it  # . 

 
Klickt  man den Verweis an,  so wird die Methode ZielAnfordern( )  aufgerufen und der Browser 
springt  zum  Verweisziel.  
 

I8,�5ML /�B+G8Q2egfhG6I(*
)8S	ihj k&? )+L G�lN*
)8@�@�) jWm \n)+*�=>)+? @.o8)�@�pWI(*
)+? o+4+7�Q frq�G&m
Beispiel:  < a href= "m eineHobbies.htm # Seitenende"> Hier geht ’s zu meinen Hobbies< / a>  

 

Das Verweisziel  

Dokum ente als Verweisziele 

Verweis _.? )+L )  eines Verweises können Dokumente oder best im m te 
Textbereiche innerhalb eines Hypertextdokuments sein:   

I st  das Verweisziel ein 0]1+3�4�56)�7�,hG+4.Snl+)+*sF�)8@�,	'+L G8,�,�) ,  so ist  der 
Zielname der Dateiname des Dokuments, die Zieladresse der  t�`�u v8wxa yz`{W| vW}  des Dokuments.   
 

I st  das Verweisziel ein 0]1(3�4�5Z)�78,~? 5���78,�)+*�7�)8, ,  so ist  der Zielnam e der Dateinam e des 
Dokuments, die Zieladresse die �����  des Dokuments (URL siehe I nternet ) .  
 

Verweisziele innerhalb eines htm l-Dokum ents 

Soll das Verweisziel ein best im m ter B+).-�,�o8)+*
)+? p.IZ?�7+7�)+*�I�G+L o�)�?�7�)�@�$N%('8)+*�,�).-�,�l�1(3�4�56)�7�,�@  sein, 
so muss dieser Bereich zuvor festgelegt  werden:   

I8,�5ML /�B+G8Q2egfhG67�G�5�)Nihj k&? )+L 7�G�56) jAm]k&? )+L /�B+).-�,	frq�G(m
Beispiel:  < a nam e= "Seitenende"> Ende der Hom epage< / a>  

C:)+*�3.) :  Das Verweisziel muss vorhanden sein,  bevor man den Verweis erstellt ,  m an stellt  ja auch 
zuerst  eine Zielscheibe auf, bevor man m it  dem Bogen darauf schießt . 

 

VERWEIS 

Zieladresse 
Verweisbeschreibung

ZielAnfordern() 
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Hypertext Markup Language – HTML (für Profis) 
 

$NB2C�D  heißt  $N%+'�)+*�,�).-�,~COG+*�3�4('ZD�G+7�Q&4�G�Q+) .   

Der 9~4�)�L�L ,�).-�,  eines Htm l-Dokum ents kann durch einen Editor dargestellt  und bearbeit et  werden. 

Wie der Browser Texte und Bilder darstellt ,  wird im  Quelltext  durch so genannte B+G8Q s gesteuert .  
Ein Tag ist  sozusagen ein Format ierungsbefehl, der in spitzen Klam m ern steht  und vom Browser 
ausgeführt  wird.  

Ähnlich den Klam m ern in der Mathemat ik haben Tags fast  im mer einen �s78S
G�7�Q�@W/s4+78l  einen � 7�l�,�G�Q  z.B. < htm l>  und < q htm l> . Den Endtag erkennt  m an am Schrägst r ich  

Die ��,�G+*�,�@�)+? ,�)  eines I nternetauft r it t s muss im mer ?J78l+).-&HKI8,�5  heißen, dam it  der Browser weiß, 
m it  welcher Seite er beginnen muss!  

 

Struktur einer HTML-Seite 
�W���8�s���

  �2�z�J�����O����� �8���O� �   ��¡ � �
�W�+¢ �2£ �   �2�z�J�����O���¥¤z¦ � �����W¦  

Der “Head” enthält den Titel der Seite und zusätzliche 
Informationen über die Seite und deren Inhalt, also so genannte 
Meta-Informationen. 

        <TITLE>  
          Titel dieser Seite  
        </TITLE> 

 
Der Titel der Seite wird oben im Fenster des Browsers angezeigt. 

 
 
��§��(¢ �n£ �   

¢ �����r�A��¤ � �z���
 �W¨�© £.ª �   �2�z�J�����O���¥¤s« ¨�¬ ���®

        Text der Seite  Der „Body“ enthält den Text, die Bilder und Links, die auf der 
Internetseite stehen sollen. ��§�¨�© £Wª �   

¢ �����r�A��¤s« ¨�¬ ��A®
��§����.�~���  ¢ �����r�A��� ���x�O� �   ��¡ � � �

 

 

Übersicht  über die HTML-Befehle 

Übergeordnete Tags (vgl. St ruktur)  
 

f:$NB2C�D8m  Steht  am Anfang und am Ende eines htm l-Dokum ents  

f:$ � �~0sm  Steht  im  Kopf des Dokum entes und beinhaltet  Titel und Seit endarstellung.  

f:R+¯:02°hm  Um rahmt  den eigent lichen I nhalt  des htm l-Dokum ents.  
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Texthervorhebung und Gliederung 

f:RNm    Fet tschrif t   

fs�zm    Kursivschrift   

fso�*�m   neue Zeile (Dieser Tag hat  keinen Endtag)  

fs'(m    Absatz 
 

f:$~²�m   1. Überschrif t  (größte Überschrift )   

f:$h³(m   2. Überschrif t   

f:$µ´&m   3. Überschrif t   

f:$n¶2m   4. Überschrif t   

f:$h·(m   5. Überschrif t   

f:$µ¸&m   6. Überschrif t  (k leinste Überschrift )   

Sonderzeichen (Hier werden keine spit zen Klam mern benöt igt ! )  ¹
 =  &auml;  º  =  &Uuml;   »
 =  &ouml;   ¼  =  &szlig;   ½
 =  &uum l;   ¾  =  &am p;   ¿]À
 =  &Aum l;   j  =  &quot ;   Á

 =  &Oum l;   Â  =  &copy;   

 

Bilder 

Browser können nur best im m te Bildformate darstellen. Die Bekanntesten sind ÃW'8Q  und Är? S .   
ÃA'�Q  verwendet  man bei Fotographien (viele Farben), Är? S  bei Diagram men ( flächig m it  wenig 
Farben). 

Alle Bilder sollten vor dem  Einfügen in eine I nternetseite m it  einem Bildbearbeitungsprogramm 
(z.B.  ir fanView)  angepasst  werden. Dabei sollte man die Bildgröße der später benöt igten 
Bildgröße angleichen und eine �r4�S�L » @W4(78Q�;�1(7ZÅ(³>l&'+?  ( R&?JL l+@�p.I+?J*�56G�4�S�L » @W4+7�Q )  wählen!  

Es ist  sinnvoll,  alle Bilder in einem  eigenen RN?�L l�)+*�/�¯~*
lN7�)+*  zu speichern.  

 

R+)+? @.'�? )+L )>S ½ *]l+G8@ � ?�7�S ½ Q�)+7>;�1&7PR&?JL l+)+*�7&e
f~? 5�QP@.*�p�i "bilder/ port rait . jpg" m ¡ � �  steht für image (=Bild), ¤��KÆ  für source (=Quelle). Ç ¡ � ����� § gibt den Ordnernamen an, in dem das Bild È ¬ � � �J��¡ �xÉ Ê È �  gespeichert ist. 

< ? 5�QZ@8*�p�i " "bilder/ port rait . jpg"  
 =Z? l�,�I = "50" I+? Q&I�, = "50" m

=6? l�,�I = "50" gibt  die Breite des Bildes, I(? QNI�, = "50" 
die Höhe des Bildes in Bildpunkten an.
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Relat ive Verweise 

Links auf Dateien im  gleichen Ordner sieht  im  Quelltext  z.B. folgt  aus:   
 

fhG6I(*
)8S = " index.htm" m  Zur Startseite frq�G(m
index.htm ist  der  relat ive Pfad der Ziel-Seite

Zur Start seit e ist  der Text , den man später im  Browser ank licken kann 

 

Lokale Verweisziele  

I nnerhalb eines Htm l-Dokum ents kann ein Bereich als Verweisziel festgelegt  werden. Der 
folgende Tag legt  den Text  „Ende der Hom epage“ als Verweisziel fest  und gibt  diesem  Verweisziel 
den Namen Seitenende. 
 

fhG67�G�5�) = "Seitenende" m Ende der Hom epage frq�G(m  

 

Verweise auf lokale Verweisziele 

Möchte man innerhalb einer Seite ans Ende der Seite springen, so sieht  der Tag so aus:  
 

fhG6I(*
)8S = "# Seitenende" m Hier geht ’s zum Seitenende fhq�G&m  

# Seitenende ist  der Name des lokalen Verweisziels  

#  gibt  an, dass es sich um ein lokales Verweisziel handelt  

 

Möchte man von einer anderen Seit e aus zum Ende der Start seite index.htm springen, so sieht  
der Tag so aus:  
 

fhG6I(*
)8S = " index.htm# Seitenende" m Hier geht ’s zum Seitenende der Startseite frq�G(m


