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Beispiel-7, Formatierungen, Attribut, Position 
 
1. /Menü / SITE / Neue Site / Leere Website 
-- Dateiname: C:\MeinWeb\beispiel-7, Formatierung, Container 
-- Dateityp: WebSite ;    OK, klick 
-- speichern 
 
2. / Menü / Datei / Neu /HTML / 
-- speichern unter 
-- Dateiname: index 
-- Dateityp: HTML ;    OK, klick 
 

Beispiel-1 
 

 
 
1. Aus der Toolbox das grafische Element  <div>  mit der Maus auf die Oberfläche ziehen. 
2. Oder so arbeiten:    / Menü / Einfügen / HTML / <div>, klick 
 

 
 
 

Formatierung 
-- Text eingeben, Text markieren, in der Format-Leiste (= 1. Zeile) die Werte auswählen 
    (ohne),  President,  30pt,  B (=bold, fett) 
-- die Formatierung wird vom Programm unter  " class: auto-style-10 " gespeichert. 
 
Oder so arbeiten:  
-- in der Format-Leiste aus 1. Fenster einen Wert auswählen. Die vordefinierte Formatierung  
   wird übertragen. 
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Position 
-- Mit der Maus kann man das Feld verschieben und die Feldgröße verändern. 
Oder so arbeiten: 
-- Positionsleiste (= 3. Zeile), 1. Symbol, klick   (es wird blau) 
   Position: absolut, klick 
   Links: 100 px eingeben  (px ist wichtig) 
 

 
 
 

Attribut 
Attribute sind die Eigenschaften eines grafischen Elementes. 
-- Bei Attribut = id  den Namen  (text-1) schreiben.  
 
Der Name erscheint oben in der Componentenleiste. Über den Namen kann man ein Element  
leichter ansprechen. Klickt man auf den Namen, so wird das Element blau angezeigt. 
 

 
 
 

Beispiel-2 
 
Cursor neben  <div> Element setzen   
-- Text schreiben:  eins, <Enter>, zwei, <Enter>, drei <Enter>, vier <Enter>  
-- Text markieren 
   / Allgemein-Symbol-Leiste / Aufzählungszeichen (oben, rechts), klick   
   / Menü / Format / Absatz , Zeilenabstand = 1,5 Zeilen 
-- Positionsleiste: Position = absolut , links = 400 px eingeben 
-- Attribut / id = navi-vert 
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-- Am Rand oben: <body>, klick  
 ---> es wird die ganze Fläche blau und die Umrisse weiß gefärbt 
 

 
 
  / Datei / alles speichern 
 
 

Formatierung für  <div>  festlegen 
 
-- Auswahl: div 
-- definieren in vorhandenes stylesheet 
-- Kategorie: Layout 
-- float: left 
 

 
 
übernehmen, klick 
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Formatierung für  <body>  festlegen 
 

 / Menü / Format / Neue Formatvorlage, klick   --->   neues Fenster 
-- Auswahl: body 
-- Definieren in: Neues Stylesheet 
-- font-family: Segoe, Tahoma, ....  
-- font-size: 12 
-- Kategorie: Zeichen, klick 
<übernehmen>, klick 
 

 
 
--  /Datei / alles speichern 
 

Weiterer Formatierungen sind in Beispiel-3, Navigation-2 beschrieben 
 

 
Die Seite prüfen 
 
/Menü  /Datei  /Browservorschau 
 

 


