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Kapitel 5

Was Sie verstehen sollten
Einfache Regeln – mächtige Funktionen

Sie werden lernen,

 � wie die wichtigsten Regeln für XHTML und CSS sowie

 � korrekte Schreibweisen hierfür lauten und

 � wie Sie XHTML und CSS miteinander verbinden.
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5 Was Sie verstehen sollten

Viel hat sich am Aufbau einer HTML-Datei nicht geändert, seit ich 
meine ersten Webseiten vor mehr als zwölf Jahren erstellt habe.
CSS hat allerdings die Übersichtlichkeit des Codes erheblich verbes-
sert, da nunmehr Designanweisungen ausgelagert werden.

5.1 Der Aufbau einer XHTML-Datei 

Eine XHTML-Datei unterscheidet sich nur wenig von einer HTML-
Datei. Beide sind Textdateien mit der Endung .html bzw .htm. 
Beide Dateitypen weisen die folgende Grundstruktur auf:

<html>

    <head>

        <title>Seitentitel</title>

    </head>

    <body>

    Inhalte

    </body>

</html>

Das ist das Grundgerüst einer herkömmlichen HTML-Seite. Eine 
valide, also im Sinne der Webstandards gültige XHTML-Seite, wird 
allerdings noch um zwei Elemente ergänzt, sodass eine korrekte 
Dokumentstruktur für XHTML wie folgt aussieht:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

    <head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

    charset=iso-8859-1" />

    <title>Seitentitel</title>

    </head>

    <body>
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    Inhalte

    </body>

</html>

DTD   – die Document Type Definition als Vorspann

Dieser Vorspann informiert den Browser, nach welchen Standards 
das Dokument geschrieben ist. Keine Sorge, Sie müssen sich diese 
Formel nicht merken, die gängigen HTML-Editoren fügen eine 
passende DTD automatisch ein. Sie können diese aber auch ein-
fach in Ihr HTML-Dokument hineinkopieren. Eine Liste der gülti-
gen DTDs fi nden Sie beim W3C:
http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html

DTD   – Strict versus Transitional

Verwenden Sie nach Möglichkeit eine DTD in der Auslegungsvari-
ante Strict. Dies hilft Ihnen, die Inhalte von der Präsentation wirk-
lich streng (englisch: strict) zu trennen, denn in dieser Variante 
sind einige HTML-Elemente und -Attribute nicht mehr erlaubt.

Ist es nicht bequemer, die DTD-Variante Transitional zu ver-
wenden? Nein! Die in der DTD-Variante Strict nicht mehr emp-
fohlenen HTML-Elemente und -Attribute werden über kurz oder 
lang ohnehin aus den Webstandards eliminiert werden. Sie kön-
nen diese also genauso gut gleich von Ihrer HTML-Liste streichen.

Das html-Element 

Gleich nach der DTD erscheint die Information (für den Browser), 
dass nun der HTML-Code folgt. Wenn Sie das Ende des Codes 
betrachten, bemerken Sie, dass das html-Element das letzte Ele-
ment auf der Seite ist, das geschlossen wird. Somit umhüllt das 
html-Element alle anderen Elemente, ist also deren »Vorfahre«. 
Das html-Element wird daher auch als Wurzelelement (Root-Ele-
ment) bezeichnet.

Das head-Element 

Der head-Bereich ist für Anwender auf der Seite nicht sichtbar. 
Erst der Blick in den Quellcode enthüllt die Inhalte des Doku-
mentkopfs. Nur das title-Tag, das innerhalb des head-Elements 

Transitional

Die DTD-Variante Transitio-
nal sollten Sie wirklich nur 
dann einsetzen, wenn es 
gute Gründe dafür gibt. Zum 
Beispiel für ältere Projekte, 
wo es zu aufwendig wäre, 
alle mittlerweile verpönten 
HTML-Elemente und -Attri-
bute zu entfernen.
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sitzt, ist von außen sichtbar, nämlich in der Titelleiste des Brow-
sers.

Das head-Tag enthält wichtige Informationen für Medien, die 
auf die Seite zugreifen, in unserem Fall meistens Webbrowser. 
Im head-Tag enthaltene weitere Tags können den verwendeten 
Zeichensatz festlegen (siehe nächster Punkt), Verknüpfungen zu 
benötigten Dateien defi nieren, Suchbegriffe aufl isten und vieles 
mehr.

Eine weitere wichtige Information für den Browser ist die Angabe, 
welcher Zeichensatz verwendet wird:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=iso-8859-1" />

Das Meta-Tag   charset

Dieses Tag wird vor dem title-Element platziert, damit etwa-
ige Sonderzeichen im Titel der Seite bereits korrekt dargestellt 
werden. Die Angabe des zu verwendenden Zeichensatzes weist 
den Browser an, Sonderzeichen korrekt darzustellen. Der-
zeit empfi ehlt es sich noch, den westeuropäischen Zeichensatz 
ISO-8859-1  zu verwenden, der eine korrekte Darstellung der in 
unserem Sprachraum verwendeten Umlaute und Sonderzeichen 
gewährleistet.

ISO versus UTF

In letzter Zeit stolpere ich immer öfter über Seiten, deren Umlaute 
und Sonderzeichen als Sonderbar-Zeichen angezeigt werden. 
Wenn ich dann den Quellcode solch einer Seite betrachte, dann 

Abbildung 5.1 �

Browser-Titelleiste und Tab mit 
Seitentitel im IE
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fi nde ich als charset (von character set) UTF-8 defi niert. Das ist in 
den meisten Fällen vorauseilender »Innovationsgehorsam«.

Zwar wird man in Zukunft wohl auf das fl exiblere UTF-8  (UTF = 
Unicode Transformation Format) umsteigen, das mehr Zeichen in 
einem Zeichensatz erlaubt. Solange viele Editoren dieses Format 
allerdings noch nicht korrekt abspeichern und viele Webserver es 
noch nicht korrekt interpretieren, sollten Sie weiterhin den west-
europäischen Zeichensatz, wie hier angegeben, vorziehen.

Das title-Tag 

Das title-Tag sollte immer und unbedingt ausgefüllt werden. Es 
ist der erste Platz, wo Sie Ihr »Branding« deponieren können, das 
heißt, hier präsentieren Sie erstmals Ihren (Firmen-)Namen, Ihren 
Slogan sowie die wichtigsten Suchbegriffe.

Das title-Tag erfüllt gleich mehrere wichtige Funktionen für 
Ihren Internetauftritt und Ihre Seiten.

 � Auffi ndbarkeit in Suchmaschinen  
Das title-Tag ist der erste Platz, um Ihre wichtigsten Suchbe-
griffe zu notieren. Suchmaschinen gewichten Suchbegriffe im 
Titel einer Seite vorrangig.

 � Titel des Suchresultats in Suchmaschinen 
Der Seitentitel bildet den Titel der Liste von Suchergebnissen, 
wenn diese in Suchmaschinen gefunden wird.

 � Titel von Lesezeichen und Bookmarklets 
Der Seitentitel wird zum Namen eines Lesezeichens oder 
Bookmarklets, wenn Besucher Ihre Seite zu den Favoriten hin-
zufügen oder in der Symbolleiste ablegen.

 � Orientierung für Ihre Besucher 
Der Titel Ihrer Seite erscheint als Titel ganz oben im Browser-
fenster und sollte den Inhalt der jeweiligen Seite benennen.

Das body-Element 

Das body-Tag schließlich umhüllt alles, was Besucher auf der Seite 
sehen können. Hier werden Inhalte organisiert, strukturiert und 
präsentiert.

Bookmarklets 

Bookmarklets sind winzige 
Skripte, die man unter ande-
rem als schnelle Links zu 
einer Website auf die Lese-
zeichenleiste des Browsers 
ziehen kann. Das Wort setzt 
sich zusammen aus book-
mark und applet.
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5.2 Die wichtigsten Regeln für XHTML 

Genau genommen ist XHTML also nichts anderes als HTML, aller-
dings ein wenig strenger ausgelegt und mit einigen kleinen Ein-
schränkungen versehen.

DTD – Document Type Definition

Ein XHTML-Dokument muss mit einer sogenannten Document 
Type Defi nition (DTD) beginnen. Diese muss nach einem der Stan-
dards Strict, Transitional oder Frameset gültig sein. Alle erlaubten 
DTDs fi nden Sie aufgelistet unter:
http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html

Wohlgeformtheit  

Ein gültiges XHTML-Dokument muss wohlgeformt sein. Dies 
bedeutet, dass die nachfolgend genannten Regeln strikt anzu-
wenden sind, und dass ein solches Dokument nach der DTD min-
destens aus den Elementen html, head, title und body bestehen 
muss.

Korrekt verschachteln

Tags müssen korrekt verschachtelt (nested) sein. Eine Verschach-
telung darf sich mit einer anderen nicht überschneiden.

<p><strong><em>Diese Verschachtelung</strong></em> ist 

also falsch. </p>

<p>Während <strong><em>diese</em></strong> korrekt ist.

</p>

Tags schließen

Alle Tags müssen korrekt geschlossen werden – auch dann, wenn 
kein Ende-Tag vorgesehen ist.

<hr size="1" /><!-- korrekt geschlossen -->

<p align="right">Auch das ist korrekt</p>

<br /><!-- korrekt -->

<br><!-- das ist nicht korrekt -->
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Kleinschreibung

Tags und Attribute müssen immer in Kleinbuchstaben geschrie-
ben werden. Eine Zeit lang war es geradezu Mode, HTML-Tags 
und Attribute in Versalien (Großbuchstaben) zu notieren. Das ist 
nunmehr ausdrücklich falsch.

<BODY ID="start"><!-- Das ist ungültig. -->

<body id="start"><!-- So ist es richtig. -->

Anführungszeichen

Werte (Values) werden immer in Anführungszeichen notiert. 
Während in HTML Ziffern/Zahlen als Werte korrekterweise ohne 
Anführungszeichen notiert werden, ist auch das in XHTML aus-
drücklich ungültig.

<img src="bild.jpg" width=100 /><!-- falsch -->

<img src="bild.jpg" width="100" /><!-- korrekt -->

Attributverkürzung 

Eine Attributverkürzung ist in XHTML nicht erlaubt.

<td nowrap>falsch</td>

<td nowrap="nowrap">richtig</td>

id anstatt name

In XHTML ist nur id als Identifi zierer (Identifi er) zulässig (ausge-
nommen Input-Elemente in Formularen); in HTML 4 war auch 
name für manche Elemente erlaubt.

5.3 HTML-Elemente 

HTML-Tags werden von spitzen Klammern < > umschlossen, so 
wie hier eine Überschrift h1 erster Ordnung:

<h1>Ein h1 ist ein sogenanntes heading-Element.</h1>

Bitte beachten Sie, dass img 
zu jenen HTML-Elementen 
gehört, die kein eigenes 
Ende-Tag besitzen und daher 
»in sich« geschlossen sind.
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Das erste Tag, in diesem Fall <h1>, bezeichnet man als Anfangs-
Tag, das zweite (am Ende des Satzes) als Ende-Tag – es wird mit 
einem Schrägstrich (slash) / geschrieben, also hier </h1>.

HTML-Elemente und leere HTML-Elemente 

Falls Texte, Bilder oder andere Objekte von solchen Tags einge-
schlossen sind, spricht man von einem HTML-Element. Zusätzlich 
gibt es auch leere HTML-Elemente. Hier ein Beispiel:

<br />

Dies ist ein br-Element (break), das keinen Inhalt besitzt (also 
auch nichts umschließt), sondern nur für eine neue Zeile sorgt 
(Zeilenumbruch).

Eigenschaften/Parameter 

Im Englischen spricht man von attributes oder properties, wenn 
man HTML-Elemente mit Parametern versieht. Mit dem Einsatz 
von CSS kann auf die meisten HTML-Attribute verzichtet werden.

<body bgcolor="#FF0000"><p>Hintergrundfarben werden 

nunmehr via CSS definiert und haben im HTML-Code nichts 

mehr verloren.</p>

<a href="datei.htm">Linktext</a>

Das Attribut href ist hier hingegen unerlässlich, um den relativen 
Pfad zur verknüpften Datei anzugeben.

5.4 Schreibweisen in (X)HTML 

Zusätzlich zu den Anmerkungen in Abschnitt 5.2 sind folgende 
Syntaxregeln zu beachten:

 � Werte werden in HTML ohne Maßeinheit (ausgenommen Pro-
zent), jedoch immer in Anführungszeichen notiert.

 � Kommentare   in HTML <!-- werden so geschrieben -->.
 � Leerzeilen und Leerzeichen dürfen ebenso wie Tabulator-

sprünge eingesetzt werden, um den Code übersichtlicher zu 
halten.

Beachten Sie bitte,
dass man Kommentare im 
Quellcode lesen kann!
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5.5 Der Aufbau einer CSS-Datei 

Auch eine CSS-Datei ist zunächst lediglich eine Textdatei mit der 
Endung .css und folgt bestimmten Regeln. Ein Style sheet könnte 
zum Beispiel so aussehen:

/* Style sheet für alle Medien */

body {background-color: #FFFFFF; color: #333333;}

h1 {color: #FF0000;}

Dieses Beispiel soll nur demonstrieren, wie einfach eine CSS-
Datei aussehen kann. Es defi niert für das gesamte Dokument 
(body) eine Hintergrundfarbe Weiß, eine Schriftfarbe (eigentlich 
Vordergrundfarbe) Anthrazit und Rot als Schriftfarbe für sämtli-
che Überschriften erster Ordnung.

Erlaubte Inhalte

In einer CSS-Datei sind nur CSS-Anweisungen und CSS-Kom-
mentare erlaubt.

5.6 Die wichtigsten Regeln für CSS 

CSS-Regel (CSS rule, rule set)

Das zuvor gezeigte Beispiel besteht aus einem CSS-Kommentar 
und zwei CSS-Regeln (auch Anweisungen genannt). Fett markiert 
ist jeweils der Selektor.

Selektor  (selector)

Mit dem Selektor wählen (selektieren) Sie, welches HTML-Ele-
ment Sie mit bestimmten Eigenschaften versehen wollen. Im vori-
gen Beispiel wurden das body-Element und ein h1-Element, also 
eine Überschrift erster Ordnung, ausgewählt.

Deklaration  (declaration) und Deklarationsblock  
 (declaration block)

Nach dem Selektor folgt in geschwungen Klammern eine Dekla-
ration, die sich wiederum aus einer Eigenschaft (attribute) und 
einem Wert (value) zusammensetzt. Es dürfen hier auch mehrere 

Sie fi nden in diesem Abschnitt 
meist auch die englischen 
Bezeichnungen aufgeführt, 
da viele CSS-Anleitungen 
im Web auf Englisch zur 
Verfügung stehen und man 
daher die Begriffe auch im 
Original kennen sollte.
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Deklarationen angeführt sein, man spricht dann von einem Dekla-
rationsblock, der beliebig viele Deklarationen enthalten kann.

Eigenschaft  und Wert (attribute und value)

Mit der Deklaration aus Eigenschaft und Wert wird festgelegt, wie 
ein HTML-Element aussehen soll. Bitte beachten Sie, dass Werte 
in CSS immer mit Maßeinheiten angegeben werden müssen – im 
Gegensatz zu Werten in HTML. Eine CSS-Regel besteht also aus:

selektor {eigenschaft: wert;}

Oder korrekt (auf Englisch) aus:

selector {attribute: value;}

Semikolon (Strichpunkt)

Eine Deklaration wird immer durch ein Semikolon ; (Strichpunkt) 
von der nächsten Deklaration getrennt. Obwohl dies bei der letz-
ten Deklaration in einem Block von Deklarationen nicht notwen-
dig wäre, empfehle ich es dringend. Oft werden Sie Anweisungs-
Sets ergänzen, und dann kann es passieren, dass Sie nach der 
letzten Zeile noch eine Anweisung hinzufügen. Falls dann in der 
vorletzten Zeile der Anweisung das Semikolon fehlt, kann dies 
zum Versagen des Style sheets führen.

5.7 CSS-Selektoren  

CSS-Selektoren wählen Elemente der (X)HTML-Seite nach ver-
schiedenen Kriterien aus, um diese mit Styles zu versehen. Wel-
che Arten von Selektoren zur Verfügung stehen und wie Sie diese 
kombinieren können, erfahren Sie in Kapitel 7.

Reihenfolge in CSS

Die Reihenfolge, in der Sie 
Anweisungen notieren, ist – 
mit Ausnahme der Pseudo-
klassen – beliebig. Es emp-
fi ehlt sich aber, CSS-Regeln 
einerseits ein wenig nach 
Selektoren zu gruppieren, 
und andererseits in etwa 
ihrem Auftreten im HTML-
Dokument und einer gewis-
sen Hierarchie zu folgen.

Abbildung 5.2 �

Schema für eine CSS-Regel
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5.8 Schreibweisen in CSS 

Beim Erstellen von CSS-Code gibt es ganz individuelle Schreib-
stile. Vieles ist erlaubt, um den Code übersichtlich zu gestalten.

Klassisch versus einzeilig

Für den Anfang sollten Sie sich an die klassische Schreibweise 
halten, bei der jede Deklaration in eine eigene Zeile geschrieben 
wird, denn diese ist für Einsteiger übersichtlicher.

body {

    background: white;

    margin: 20px;

    color: #333333;

}

Später, wenn Sie sich schon ein wenig sicherer im Umgang mit 
Selektoren und Deklarationen fühlen, werden Sie vermutlich 
so wie auch ich Platz sparen wollen und Anweisungen einzeilig 
 schreiben.

body {background: white; margin: 20px; color: #333333;}

Sie dürfen beide Schreibweisen gemeinsam verwenden. Es bietet 
sich an, die klassische Variante dort zu verwenden, wo mehr als 
drei Deklarationen anfallen, und einzeilig zu schreiben, falls weni-
ger als drei Deklarationen vorgesehen sind.

Meine eigenen Style sheets schreibe ich meist einzeilig. Im 
Unterricht dagegen mische ich beide Schreibweisen, so wie auch 
in diesem Buch.

Leerzeichen

Sowohl nach dem Selektor als auch nach dem Doppelpunkt, der 
einer Eigenschaft folgt, sollten Sie für bessere Lesbarkeit immer 
ein Leerzeichen setzen. Dasselbe gilt für das Semikolon vor einer 
weiteren Deklaration.

div#test {background: red; width: 100px; height: 50px;}

Ich fi nde tatsächlich immer wieder Style sheets, die ohne Leerzei-
chen geschrieben sind:

div#test{background:red;width:100px;height:50px;}
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Sie können sich vorstellen, dass es recht mühsam ist, mit solchen 
Style sheets zu arbeiten.

Leerzeilen und Tabulatorsprünge

Leerzeilen und Tabulatorsprünge sind ebenfalls in CSS erlaubt 
und werden oft verwendet, um die Übersichtlichkeit eines Style-
sheets zu verbessern.

Kommentare 

Im Gegensatz zu HTML-Kommentaren werden CSS-Kommentare 
wie folgt geschrieben:

/* Dies ist ein CSS Kommentar */

<!-- ACHTUNG! Ein HTML-Kommentar wird SO notiert -->

Sie sollten sich sowohl in XHTML als auch in CSS angewöhnen, 
Code zu kommentieren. Diese Tugend erspart Ihnen langfristig 
unnötige Arbeitsstunden und Ärger. Versprochen!

5.9 Verkürzte Schreibweise  von Eigenschaften

Wie Sie der Tabelle der Eigenschaften entnehmen können, sind 
für einige Eigenschaften verkürzte Schreibweisen erlaubt. Die 
gebräuchlichsten sind jene für background und border sowie 
margin und padding. Die Shorthand Property für font verwende 
ich persönlich selten, weil ich sie für unübersichtlich halte, wenn 
man später das Style sheet liest.

Für die nachfolgenden Eigenschaften ist eine verkürzte 
Schreibweise vorgesehen. Die wichtigsten werden anschließend 
im Detail erklärt:

 � background
 � border
 � cue
 � font
 � list-style
 � margin
 � outline
 � padding
 � pause

Am besten gewöhnen Sie sich 
gleich von Beginn an eine 
»ordentliche« Schreibweise 
an. Im Fall der angeführten 
Leerzeichen gilt es zwar nicht 
als Fehler, wenn Sie sich diese 
ersparen. Aber versuchen 
Sie einmal, solch ein Style-
sheet zu lesen oder darin 
nach Fehlern zu suchen.

Schlanker Code

Grundsätzlich sollte man die 
Möglichkeit der verkürzten 
Schreibweise nützen, denn 
sie erspart Zeilen und hilft 
Ihnen damit, »schlankeren« 
Code zu schreiben.
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background – verkürzte Schreibweise 

Mit der Eigenschaft background werden nicht nur die Hinter-
grundfarbe und ein Hintergrundbild festgelegt, sondern auch die 
Platzierung und das Verhalten von Hintergrundgrafi ken.

Schema:

selektor {background: background-color background-image 

background-repeat background-attachment background-

position;}

Es muss mindestens background-color oder background-image 
angegeben werden:

div#test {background: #FF0000 url(images/test.gif) 

repeat-x scroll right top;}

Dies ist eine verkürzte Schreibweise für:

div#test {

    background-color: #FF0000;

    background-image: url(images/test.gif);

    background-repeat: repeat-x;

    background-attachment: scroll;

    background-position: right top;

}

Bitte beachten Sie, dass im Fall der background-Eigenschaften 
bei nicht aufgeführten Werten die Standardwerte zum Einsatz 
kommen. Diese Tatsache wird gerne übersehen und führt dann 
zu falschen Schlüssen:

div#test {

    background-color: #FF0000;

    background: url(images/test.gif);

}

Zu sehen ist als Hintergrund die Bild-Datei, nicht aber rote Farbe. 
Die zweite Deklaration defi niert background als Shorthand Pro-
perty für alle Hintergrundeigenschaften und impliziert als back-
ground-color den Standardwert transparent. Dieser über-
schreibt die erste Deklaration background-color.

Noch eine Besonderheit (die ich übrigens persönlich beson-
ders lästig fi nde): Bei der Eigenschaft background-position kön-

background-color vs. color

Eigentlich müsste die Vor-
dergrundfarbe »foreground-
color« heißen, was auch die 
Tücke vermeiden würde, 
dass man versucht ist, für die 
Schriftfarbe »font-color« zu 
schreiben. Stattdessen ver-
wendet man in beiden Fäl-
len schlicht color.
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nen zwei Werte angegeben werden. Dabei gilt der erste Wert für 
die horizontale und der zweite für die vertikale Position.

Bei der verkürzten Schreibweise von Werten bei padding, mar-
gin und border verhält es sich genau umgekehrt: Der erste Wert 
steht für die vertikale, der zweite Wert für die horizontale Aus-
richtung. Darüber stolpere ich bei background heute noch bis-
weilen.

border – verkürzte Schreibweise 

Auch die Eigenschaft für den Rahmen eines Elements sollte ver-
kürzt geschrieben werden.

Schema:

selektor {border-width border-style border-color;}

Es muss mindestens eine Angabe border-width gemacht werden:

div#test {border: 1px solid #FF0000;}

Dies ist eine verkürzte Schreibweise von:

div#test {

    border-width: 1px;

    border-style: solid;

    border-color: #FF0000;

}

font – verkürzte Schreibweise 

Wie schon erwähnt, ist mir diese Schreibweise nicht ganz sympa-
thisch – vielleicht ist das aber auch nur eine Frage der Gewohn-
heit.

Schema:

selektor {font-style font-variant font-weight font-size/

line-height font-family;}

Nur die Werte font-size und font-family sind zwingend anzu-
geben. Die Werte für font-style, font-variant und font-
weight müssen vor font-size notiert werden:

Sie können interessante 
Effekte erzielen, wenn Sie 
unterschiedliche Farb- oder 
Style-Werte für die vier Seiten 
eines Rahmens defi nieren.
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Verkürzte Schreibweise von Eigenschaften 5.9

div#test {italic small-caps bold 1.2em/1.8em Verdana, 

sans-serif;}

Dies ist eine verkürzte Schreibweise für:

div#test {

    font-style: italic;

    font-variant: small-caps;

    font-weight: bold;

    font-size: 1.2em;

    line-height: 1.8em;

    font-family: Verdana, sans-serif;

}

Obwohl ich zugeben muss, dass die verkürzte Schreibweise hier 
fünf Zeilen erspart, werde ich mich damit wohl dennoch nie 
anfreunden. Anweisungen für Schriften versuche ich möglichst 
sparsam einzusetzen, also kommt eine so ausführliche Anweisung 
wohl nur einmal, nämlich bei der Basisschrift, zum Tragen. Danach 
werden meist ohnehin nur einzelne Eigenschaften angepasst.

Verkürzte Schreibweisen  für »padding«, » margin« und 
»border«

Die meisten Elemente einer HTML-Seite gleichen einer Box, wes-
wegen man auch von »Boxmodell« spricht. So eine Box kann 
neben anderen Eigenschaften an allen vier Seiten Werte für mar-
gin, padding und border annehmen.

Die verkürzten Schreibweisen von Werten im Boxmodell (für 
margin, padding, border) werden in Kapitel 8 detailliert erklärt. 
Hier eine kurze Zusammenfassung:

Vier Werte:

div#testbox {padding: 10px 15px 0px 20px;}

Die Werte gelten für top, right, bottom, left.

Drei Werte:

div#testbox {margin: 10px 20px 5px;}

Die Werte gelten für top, right, bottom. Der fehlende Wert für 
left ist gleich dem gegenüberliegenden Wert für right.

Weil ich immer wieder 
darüber stolpere, hier noch 
einmal: Die Schriftfarbe 
wird nicht als »font-color« 
notiert, sondern als color!
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5 Was Sie verstehen sollten

Zwei Werte:

div#testbox {border: 10px 5px;}

Die Werte gelten für top/bottom und right/left.

Ein Wert:

div#testbox {border-color: #FF0000;}

Der Wert gilt für alle vier Seiten.

Weitere verkürzte Schreibweisen von Eigenschaften

Weitere verkürzte Schreibweisen sind unter anderem für list-
style und outline vorgesehen.

Verkürzte Schreibweise von Farben

Farben werden – üblicherweise – im sogenannten Hexadezimal-
Code geschrieben, womit eine sechsstellige Zeichenreihe gemeint 
ist, deren erstes Paar den Wert für Red angibt, das zweite Paar 
defi niert den Wert für Green, das dritte für Blue.

CSS erlaubt eine verkürzte dreistellige Schreibweise, sofern 
jedes Paar aus gleichen Werten besteht, also z.B. FF-99-00:

h1 {color: #F90;} /* verkürzte Schreibweise der Farbe 

#FF9900 */

Ich persönlich rate von der verkürzten Notierung von Hexadezi-
mal-Code ab, da dieser dann im CSS-Code schwerer zu fi nden ist, 
wenn man sich auf Fehlersuche begibt. Abgesehen davon, dass 
diese Verkürzung nur dann zutrifft, wenn die Wertepaare sozu-
sagen Zwillinge sind, empfehle ich grundsätzlich, in der Schreib-
weise möglichst konsistent und konsequent zu bleiben.

5.10 XHTML und CSS  miteinander verbinden

Haben Sie nun eine (X)HTML-Datei (oder mehrere) und ein Style-
sheet (oder mehrere) vorbereitet, so müssen diese noch mitein-
ander verknüpft werden. Grundsätzlich gibt es vier Möglichkei-
ten, um CSS-Anweisungen mit (X)HTML zu verbinden:

Um sich die Reihenfolge top, 
right, bottom, left zu merken, 
denken Sie an 12 Uhr und 
gehen im Uhrzeigersinn vor.
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XHTML und CSS miteinander verbinden 5.10

 � externes Style sheet  mittels link-Element
 � @import-Regel    im style-Element oder im Style sheet 
 � internes Style sheet  mittels style-Element
 � Inline-Style   mittels style-Attribut

Externes Style sheet  und link-Element

Die bevorzugte Methode ist die Verlinkung mit externen Style-
sheets, denn nur diese Variante erfüllt die Forderung, Design-
Parameter »von außen« ändern zu können, ohne in die Inhalts-
seiten einzugreifen. Dieses Vorgehen erweist sich besonders bei 
Content-Management-Systemen als hilfreich, wo die Seitenvor-
lagen (meist PHP-Dateien) oft mit Skript-Anweisungen ande-
rer Sprachen durchsetzt – und für Einsteiger dadurch oft sehr 
unübersichtlich sind.

Das link-Tag muss im head-Element eines XHTML-Dokuments 
platziert sein und wird wie folgt notiert:

<link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css" 

media="all" />

Und so könnte man das Tag lesen:
Verknüpfung zu einem Style sheet mit relativem Pfad zur Datei  styles.
css vom Typ Text/CSS für alle Medien.

� Abbildung 5.3 
Seitenvorlage für WordPress, 
Dokumentenkopf mit PHP-
Anweisungen

Bitte beachten Sie, dass 
link zu jenen Tags gehört, 
die kein eigenes Ende-Tag 
haben, sondern »in sich« 
geschlossen sind.
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5 Was Sie verstehen sollten

Mit diesem Tag informieren Sie den Browser, wo das Style sheet 
liegt, das angewendet werden soll, und dass dieses für alle Medien 
gilt. In Kapitel 17 werden Sie lernen, wie Sie ein Style sheet spezi-
ell für den Druck gestalten.

Internes Style sheet  und style-Element

CSS-Anweisungen dürfen auch im head-Bereich einer HTML-
Seite platziert sein und werden dann wie folgt notiert:

<style type="text/css">

    h1 {color: red;}

</style>

So weit die Theorie. In der Praxis gibt es kaum Argumente dafür, 
eine CSS-Anweisung direkt in die HTML-Datei zu schreiben. So 
kann das style-Element verwendet werden, um externe Style-
sheets mittels @import einzufügen.

<style type="text/css">

    @import url(styles.css);

</style>

Auch hier gilt es aber zu überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, die
@import-Regel besser in der CSS-Datei anzuwenden, wie im 
nächsten Punkt angeführt.

@import-Regel

Wie bereits angeführt, können mit der @import-Regel CSS-
Anweisungen in eine HTML-Seite eingefügt werden. Genauso darf 
die @import-Regel in einer CSS-Datei andere Style sheets impor-
tieren.

Inline-Style und style-Attribut

Keine Entschuldigung gibt es dafür, HTML-Elemente direkt mit 
einem style-Attribut zu versehen, denn dies widerspricht allem, 
was wir an Vorteilen von CSS so schätzen.

<h1 style="color: red;">Das ist gr&auml;sslicher 

Style!</h1>

Bitte beachten Sie, dass die 
@import-Anweisung in einem 
Style sheet immer und aus-
nahmslos am Anfang der Datei 
stehen muss, da eine
@import-Anweisung, die einer 
CSS-Regel folgt, ignoriert wird.
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XHTML und CSS miteinander verbinden 5.10

Mehrere CSS-Quellen

Es ist nicht nur zulässig, sondern auch durchaus üblich, mehr als 
ein Style sheet einzubinden. Viele CSS-Designer verwenden diese 
Vorgehensweise, um zur besseren Übersichtlichkeit sehr umfang-
reiche CSS-Dateien in mehrere kleinere zu unterteilen.

Besonders im Fall der Verwendung mehrerer CSS-Quellen 
ist es wichtig, die Regeln des Kaskadierens zu verstehen. Diese 
bestimmen, in welcher Reihenfolge CSS-Anweisungen durchge-
führt werden und welche Anweisung sich letztlich durchsetzt. 
Die Themen Kaskade, Spezifi zität und Vererbung werden in Kapi-
tel 18 im Detail erläutert.
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