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Leider haben sich in die erste Auflage des Buchs "Modernes Webdesign mit CSS" einige 
kleinere Fehler eingeschlichen, für die wir uns entschuldigen möchten.  

Es handelt sich dabei in den meisten Fällen um ein einfaches Hochkomma, das durch einen 
Fehler beim Satz des Manuskripts in den Code eingefügt wurde. Zur besseren Auffindbarkeit 
des Fehlers wurde er hier rot markiert. 

Im Nachdruck wurden diesen Fehler bereits korrigiert. 

Kapitel	2,	"CSS‐Basiswissen"	

 Seite	26,	Listing	1	bis	3,	jeweils	in	der	ersten	Zeile:	
falsch:	<!–[if ...	
richtig:	<!––[if ...	

 Seite	26,	Listing	4,	Zeile	3:	
falsch:	<!–[if IE]>	
richtig:	<!––[if IE]>	

 Seite	50,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: content: "'."; 
richtig: content: ".";  

Kapitel	5,	"Ganz	ohne	Grafiken:	Slogans,	Logos,	Aufmacher"	

 Seite	100,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: font: 35px "'Yanone Kaffeesatz", Arial, serif; 
richtig: font: 35px "Yanone Kaffeesatz", Arial, serif; 

Kapitel	6,	Workshop	"Professionell	präsentiert:	Bildergalerien	im	Web"	

 Seite	123,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: content:url("'../images/ic-close.png"); 
richtig: content:url("../images/ic-close.png"); 

Kapitel	6,	Workshop	"Sprechblasen	und	Teaserboxen"	

 Seite	129,	Listing	2,	Zeile	2:	
falsch: font: 150%/.825 "'Arial Black", Arial, sans-serif;	
richtig: font: 150%/.825 "Arial Black", Arial, sans-serif; 

Kapitel	6,	Workshop	"Zitate	individuell	gestalten"	

 Seite	142,	Schritt	5,	zweiter	Absatz,	falsch:		



Um	eine	korrekte	Darstellung	zu	gewährleisten,	müssen	Sie	hierfür	die	Unicodezeichen	
für	die	im	deutschen	Schriftsatz	verwendeten	doppelten	Anführungszeichen	unten	(wird	
am	Anfang	des	Zitates	verwendet	–	"'\210E")	und	oben	(steht	am	Ende	des	Zitates	–	
"'\210C")	benutzen.	

 Seite	142,	Schritt	5,	zweiter	Absatz,	richtig:	
Um	eine	korrekte	Darstellung	zu	gewährleisten,	müssen	Sie	hierfür	die	Unicodezeichen	
für	die	im	deutschen	Schriftsatz	verwendeten	doppelten	Anführungszeichen	unten	(wird	
am	Anfang	des	Zitates	verwendet	–	"\210E")	und	oben	(steht	am	Ende	des	Zitates	–	
"\210C")	benutzen.	

 Seite	142,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: content: "'\201E";	
richtig: content: "\201E"; 

 Seite	142,	Listing	1,	Zeile	6:	
falsch: content: "'\201C";	
richtig: content: "\201C"; 
 

Kapitel	6,	Workshop	"Initialen	und	mehr	spaltige	Layouts"	

 Seite	149,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: font:17px "'Times New Roman",Times,serif;	
richtig: font:17px "Times New Roman",Times,serif; 

 Seite	152,	Listing	1,	Zeile	5:	
falsch: background:url("'../images/dropcaps-rose.png")	
richtig: background:url("../images/dropcaps-rose.png") 
 

Kapitel	7,	Workshop	"Onlineformulare	benutzerfreundlich	gestalten"	

 Seite	203,	Listing	2,	Zeile	10:	
falsch: content: "'";	
richtig: content: ""; 

Kapitel	8,	Workshop	"Kommentardesign	in	Blogs"	

 Seite	252,	Listing	1,	Zeile	4	und	5:	
falsch:		
previousSibling &&!elem.previousSibling.isEven) ? "'#d8d8d8" : 
"'#ebebeb";\ ‚))(this) ); 
richtig:  
previousSibling &&!elem.previousSibling.isEven) ? "#d8d8d8" : 
"#ebebeb";\ ‚))(this) ); 

Kapitel	9,	Workshop	"Gleich	hohe	»div«‐Elemente	für	alle	Browser"	

 Seite	274,	Listing	3,	Zeile	6:	
falsch: $("'#content div:last-child").addClass('last'); 
richtig: $("#content div:last-child").addClass('last'); 
 



Kapitel	9,	Workshop	"Ihre	Visitenkarte	im	Netz:	ein	Portfolio	gestalten"	

 Seite	286,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: font: bold 85px "'Cabin Sketch", Arial; 
richtig: font: bold 85px "Cabin Sketch", Arial; 
 

Kapitel	10,	Workshop	"Breadcrumb‐Navigationen"	

 Seite	305,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: content: "' "'; 
richtig: content: " "; 

 Seite	306,	Listing	1,	Zeile	2:	
falsch: content: "' "'; 
richtig: content: " "; 

Kapitel	11,	Workshop	"Coffee‐Cards	–	eine	etwas	andere	Liste"	

 Seite	349,	Listing	1,	Zeile	6:	
falsch: font: 100% "'Reenie Beanie", arial, serif; 
richtig: font: 100% "Reenie Beanie", arial, serif; 

Kapitel	11,	Workshop	"Akkordeon‐Effekt"	

 Seite	366,	Listing	1,	Zeile	5:	
falsch: font: 12px "'Yanone Kaffeesatz", arial, serif; 
richtig: font: 12px "Yanone Kaffeesatz", arial, serif; 

Kapitel	11,	Workshop	"Webdesign	im	Miniaturformat:	mobile	Websites"	

 Seite	397,	Listing	2,	Zeile	4	und	6:	
falsch:  
function(){this.className = "'buyTouch";}, false); 
myLinks[i].addEventListener('touchend', 
function(){this.className = "'";}, false); 
richtig:  
function(){this.className = "buyTouch";}, false); 
myLinks[i].addEventListener('touchend', 
function(){this.className = "";}, false); 

Kapitel	12,	Workshop	"Kontaktdaten	effektiv	einsetzen	mit	hCard"	

 Seite	405,	Listing	1,	Zeile	4:	
falsch: font:100% Georgia, "'MS Sans Serif"; 
richtig: font:100% Georgia, "MS Sans Serif"; 
 


