Gr undwissen I nform at ik 7
Hypertext
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Begr iffe
Ein $&%(')+*,).-,/021(3456)78, ist ein Text dokum ent m it 9:4)+*<;)+*=>)? @A)7 . Man findet solche
Hypert ext e z. B. in Lexika oder im I nt ernet .
Hypert ext dokum ent e im I nt ernet werden m eist im $&B2CED/ FA1(*56G8, gespeichert und haben die
I ,5 oder HKI,5ML .
Dat einam enerw eit erung HJ8
HTML heißt $N%+')+*,).-,:COG*34+'PDG7Q&4GQ+) ( dt . Hypert ext - Auszeichnungssprache) .
Ein RN*1=>@)+* ( dt . Durchst öberer, Blät t erer) ist ein Com put erprogram m zum Darst ellen und
Bet racht en von Webseit en im ht m l- Form at .
Das Durchst öbern des World Wide Webs m it Hilfe eines Brow ser bezeichnet m an als @84+*S)7 .
Ht m l- Dokum ent e können m it Text edit oren ( z.B. Window s Edit or) oder speziellen Ht m l- Edit oren
( z.B. Phase5, Net scape Com poser) bearbeit et w erden.

Die Klassen VERWEI S und WERWEI SZI EL
Hypert ext dokum ent e ent halt en w ie j edes Text dokum ent Absät ze und Zeichen. Zusät zlich können
in einem Absat z auch ein oder m ehr ere Obj ekt e der Klasse VERWEI S oder VERWEI SZI EL
auft auchen.

Wicht ig hier bei: Ein Verw eis zielt im m er auf TNUWV+X+YZU.[ V \])+*=^)+? @_.? )L . Diese Richt ung m uss
eindeut ig sein, da m an beim Anfordern des Zieles bei `a b8`c best im m t en Ziel landen soll.
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Gr undwissen I nform at ik 7
Hypertext

Der Ver weis
VERWEIS
Zieladresse
Verweisbeschreibung
ZielAnfordern()

Verw eise in einem Hypert ex t dokum ent w erden im Brow ser so
dargest ellt , dass die sich anklicken lassen. Oft erk ennt m an das an
einer hervorgehobenen Tex t farbe oder daran, dass der Link- Text also
die Verw eisbeschreibung unt erst richen ist .
Die Zieladresse gibt an, wo sich das Verw eisziel befindet . Je nach
Verw eisziel ist die Zieladresse ein relat iver Pfad, eine URL oder eine
URL m it # .

Klickt m an den Verw eis an, so w ird die Met hode ZielAnfordern( ) aufgerufen und der Br ow ser
springt zum Verw eisziel.

I8,5ML /B+G8Q2egfhG6I(* )8S ihj k&? )+L GlN* )8@@) jWm \n)+*=>)+? @.o8)@pWI(* )+? o+4+7Q frqG&m
Beispiel:

< a href= " m eineHobbies. ht m # Seit enende"> Hier geht ’s zu m einen Hobbies< / a>

Das Ver weisziel
Dok um ent e als Verw eisziele
VERWEISZIEL

Verw eis _.? )+L ) eines Verw eises können Dok um ent e oder best im m t e
Text bereiche innerhalb eines Hy pert ext dokum ent s sein:
I st das Verw eisziel ein 0]1+3456)7,hG+4.Snl+)+*sF)8@, '+L G8,,) , so ist der
Zielnam e der Dat einam e des Dokum ent s, die Zieladresse der t`u v8wxa yz`
{W|
vW} des Dok um ent s.

Zielname

5 78,)+*7)8, , so ist der Zielnam e der Dat einam e des
I st das Verw eisziel ein 0]1(345Z)78,~? 
Dokum ent s, die Zieladr esse die  des Dokum ent s ( URL siehe I nt ernet ) .
Verweisziele inner halb eines ht m l- Dok um ent s
Soll das Verw eisziel ein best im m t er B+).-,o8)+* )+? p.IZ? 7+7)+*IG+L o)? 7)@$N%('8)+*,).-,l1(3456)7,@ sein,
so m uss dieser Bereich zuvor fest gelegt werden:

I8,5ML /B+G8Q2egfhG67G5)Nihj k&? )+L 7G56) jAm]k&? )+L /B+).-, frqG(m
Beispiel:

< a nam e= "Seit enende"> Ende der Hom epage< / a>

C:)+*3.) : Das Verw eisziel m uss vorhanden sein, bevor m an den Verweis erst ellt , m an st ellt j a auch
zuerst eine Zielscheibe auf, bev or m an m it dem Bogen darauf schießt .
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Hypertext Markup Language – HTML (für Profis)
$NB2CD heißt $N%+')+*,).-,~COG+*34('ZDG+7Q&4GQ+) .
Der 9~4)L L ,).-, eines Ht m l- Dokum ent s kann durch einen Edit or dargest ellt und bearbeit et w erden.
Wie der Br ow ser Text e und Bilder darst ellt , w ird im Quellt ext durch so genannt e B+G8Q s gest euert .
Ein Tag ist sozusagen ein Form at ierungsbefehl, der in spit zen Klam m ern st eht und vom Brow ser
ausgeführt w ird.
Ähnlich den Klam m ern in der Mat hem at ik haben Tags fast im m er einen s78S G7Q@W/s4+78l

7l,GQ z.B. < ht m l> und < q ht m l> . Den Endt ag erkennt m an am Schrägst rich

 ,G+*,@)+? ,) eines I nt ernet auft r it t s m uss im m er ?J78l+).-&HKI8,5
Die 
m it w elcher Seit e er beginnen m uss!

einen

heißen, dam it der Brow ser w eiß,

St r ukt ur einer HTML- Seit e
W8s
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<TITLE>
Titel dieser Seite
</TITLE>
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Text der Seite
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Der Titel der Seite wird oben im Fenster des Browsers angezeigt.
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Der “Head” enthält den Titel der Seite und zusätzliche
Informationen über die Seite und deren Inhalt, also so genannte
Meta-Informationen.
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Der „Body“ enthält den Text, die Bilder und Links, die auf der
Internetseite stehen sollen.
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Über sicht über die HTML- Befehle
Übergeordnet e Tags ( vgl. St r ukt ur )

f:$NB2CD8m St eht am Anfang und am Ende eines ht m l- Dokum ent s

f:$ ~0sm St eht im Kopf des Dokum ent es und beinhalt et Tit el und Seit endar st ellung.
f:R+¯:02°hm Um rahm t den eigent lichen I nhalt des ht m l- Dokum ent s.
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Hypertext
Text herv orhebung und Glieder ung

f:RNm

Fet t schrift

fszm

Kursivschrift

fso*m

neue Zeile ( Dieser Tag hat keinen Endt ag)

fs'(m

Absat z

f:$~²m

1. Überschrift ( größt e Überschrift )

f:$h³(m

2. Überschrift

f:$µ´&m

3. Überschrift

f:$n¶2m

4. Überschrift

f:$h·(m

5. Überschrift

f:$µ¸&m

6. Überschrift ( kleinst e Überschrift )

Sonderzeichen ( Hier w erden keine spit zen Klam m ern benöt igt ! )

¹
»

½
¿]À
Á

= &aum l;

º = &Uum l;

= &oum l;

¼ = &szlig;

= &uum l;

¾ = &am p;
j = &quot ;

= &Aum l;

Â

= &Oum l;

= &copy ;

Bilder
Brow ser können nur best im m t e Bildform at e darst ellen. Die Bekannt est en sind ÃW'8Q

und Är? S .

ÃA'Q verw endet m an bei Fot ographien ( viele Farben) , Är? S bei Diagram m en ( flächig m it wenig
Farben) .
Alle Bilder sollt en vor dem Einfügen in eine I nt ernet seit e m it einem Bildbearbeit ungsprogram m
( z.B. irfanView ) angepasst werden. Dabei sollt e m an die Bildgröße der spät er benöt igt en
»
»
Bildgröße angleichen und eine r4SL @W4(78Q;1(7ZÅ(³>l&'+? ( R&?JL l+@p.I+?J*56G4SL @W4+7Q ) w ählen!
Es ist sinnvoll, alle Bilder in einem eigenen RN? L l)+*/¯~* lN7)+* zu speichern.

R+)+? @.'? )+L )>S

½

*]l+G8@



½
? 7S 
Q )+7>;1&7PR&?JL l+)+*7&e

f~? 5QP@.*pi "bilder/ port rait .j pg" m

< ? 5QZ@8*pi " " bilder/ port rait . j pg"
=Z? l,I = " 50" I+? Q&I, = " 50" 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.
=6? l,I = " 50" gibt die Breit e des Bildes, I(? QNI, = " 50"
die Höhe des Bildes in Bildpunk t en an.
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Relat ive Verw eise
Links auf Dat eien im gleichen Ordner sieht im Quellt ex t z.B. folgt aus:

fhG6I(* )8S = " index.ht m " m Zur St art seit e frqG(m
index.ht m ist der relat ive Pfad der Ziel- Seit e
Zur St art seit e ist der Text , den m an spät er im Brow ser ank licken kann

Lokale Ver weisziele
I nnerhalb eines Ht m l- Dokum ent s kann ein Bereich als Verweisziel fest gelegt w erden. Der
folgende Tag legt den Tex t „ Ende der Hom epage“ als Verw eisziel fest und gibt diesem Verw eisziel
den Nam en Seit enende.

fhG67G5) = " Seit enende" m Ende der Hom epage frqG(m

Verweise auf lokale Ver weisziele
Möcht e m an innerhalb einer Seit e ans Ende der Seit e springen, so sieht der Tag so aus:

fhG6I(* )8S = "# Seit enende" m Hier geht ’s zum Seit enende fhqG&m
# Seit enende ist der Nam e des lokalen Verw eisziels
# gibt an, dass es sich um ein lokales Verw eisziel handelt

Möcht e m an v on einer ander en Seit e aus zum Ende der St art seit e index.ht m springen, so sieht
der Tag so aus:

fhG6I(* )8S = " index.ht m # Seit enende" m Hier geht ’s zum Seit enende der St art seit e frqG(m
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