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Diese Hausaufgaben sind bis 

handschriftliche Teil vor der Informatikstunde, der elektronische Teil bis spätestens 

24.00 Uhr)  

Aufgabe 1 (Grundgerüst für Verweise)

Das World Wide Web (WWW)

Informationssuche und Präsentation. Oftmals wird dieser mit dem Begriff Internet 

synonym verwendet, obwohl es sich hierbei nur um einen Dienst des Internets handelt.

Hypertext ist die Kombination von Text und Hyperlinks (Verknüpfungen; Verweise).

Die in den Hypertext eingebundenen 

Springen an verschiedene Stellen des HTML

Dokumente und sind damit Vo

Dabei gilt stets die Prämisse: 

a) Erstellen Sie einen Ordner 

b) Erstellen Sie die beiden Seiten 

im Ordner content liegen soll. Der Titel soll für die beiden Seiten stets 

Hausaufgaben für den 31. August

 

Aufgabe 2 (Verweise) 

Wie bereits oben angedeutet, sind die Links das schönste 

dies hier geübt werden. Weil aber viele Information

beschafft werden sollen, sollen Sie dies auch hier üben. Dazu hilft Ihnen die Seite von 

SELFHTML unter http://de.selfhtml.org/html/verweise/index.htm

Generell sehen Verweise so aus

< a    href   =   „http://www.goetheschule

 

 

 

 

 

 

Liegen Sie im selben Verzeichnis, so wird das Verweisziel durch 

ersetzt. 

 

 

 

Anker 
Hyper (text)

Referenz

Hausaufgaben 

Internet 

Diese Hausaufgaben sind bis Mittwoch - 31. August 2011 – 

handschriftliche Teil vor der Informatikstunde, der elektronische Teil bis spätestens 

(Grundgerüst für Verweise) 

World Wide Web (WWW) ist ein riesiges Hypertextsystem zur 

Informationssuche und Präsentation. Oftmals wird dieser mit dem Begriff Internet 

synonym verwendet, obwohl es sich hierbei nur um einen Dienst des Internets handelt.

ypertext ist die Kombination von Text und Hyperlinks (Verknüpfungen; Verweise).

Die in den Hypertext eingebundenen Links ermöglichen mit einem Mausklick das 

Springen an verschiedene Stellen des HTML-Dokuments oder in andere HTML

Dokumente und sind damit Voraussetzung für das Surfen im Internet.

Dabei gilt stets die Prämisse: Übersicht bewahren!!! 

Ordner namens content. 

Erstellen Sie die beiden Seiten startseite.html und glossar.html

liegen soll. Der Titel soll für die beiden Seiten stets 

31. August heißen.  

Wie bereits oben angedeutet, sind die Links das schönste ☺ an HTML

dies hier geübt werden. Weil aber viele Informationen in der Informatik selbst 

beschafft werden sollen, sollen Sie dies auch hier üben. Dazu hilft Ihnen die Seite von 

http://de.selfhtml.org/html/verweise/index.htm. 

erweise so aus: 

„http://www.goetheschule-wetzlar.eu“  >     Goetheschule Wetzlar    

Liegen Sie im selben Verzeichnis, so wird das Verweisziel durch 

Hyper (text)- 
Referenz 

Verweisziel 

Verweistext 

ausgezeichnet

 abzugeben. (Der 

handschriftliche Teil vor der Informatikstunde, der elektronische Teil bis spätestens 

ist ein riesiges Hypertextsystem zur 

Informationssuche und Präsentation. Oftmals wird dieser mit dem Begriff Internet 

synonym verwendet, obwohl es sich hierbei nur um einen Dienst des Internets handelt. 

ypertext ist die Kombination von Text und Hyperlinks (Verknüpfungen; Verweise). 

ermöglichen mit einem Mausklick das 

Dokuments oder in andere HTML-

raussetzung für das Surfen im Internet. 

glossar.html, wobei die Seiten 

liegen soll. Der Titel soll für die beiden Seiten stets 

an HTML-Seiten. Also soll 

en in der Informatik selbst 

beschafft werden sollen, sollen Sie dies auch hier üben. Dazu hilft Ihnen die Seite von 

Goetheschule Wetzlar    </a> 

Liegen Sie im selben Verzeichnis, so wird das Verweisziel durch „./seiteHier.html“ 

Wird als 

Verweistext 

ausgezeichnet 
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a) Entwickeln Sie die Startseite wie im Beispiel unten. 

internen Verweis auf die Seite Glossar haben und zwei externe Verweise 

auf die Seiten von SELFHTML und den Validator.

b) Der Glossar soll ebenfalls einen Verweis haben 

c) Erweitern Sie den Glossar aus der Unterrichtsstunde vom Mittwoch um folgende 

Begrifflichkeiten und erklären Sie diese kurz:

a. E-Mail 

b. File Transfer Protokoll (FTP)

c. Internet Relay Chat (IRC)

d. Telnet 

 

Achten Sie beim Erstellen einer HTML

• Sie müssen in einem verschachtelten Tag immer den inneren Teil um 

2 Leerzeichen einrücken.

• In den Meta-Tags am Anfang der HTML

Autor angeben (<meta name=
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Entwickeln Sie die Startseite wie im Beispiel unten. Die Startseite soll einen 

Verweis auf die Seite Glossar haben und zwei externe Verweise 

auf die Seiten von SELFHTML und den Validator. 

 
Der Glossar soll ebenfalls einen Verweis haben – und zwar zurück zur Startseite.

 
Erweitern Sie den Glossar aus der Unterrichtsstunde vom Mittwoch um folgende 

erklären Sie diese kurz: 

File Transfer Protokoll (FTP) 

Internet Relay Chat (IRC) 

Achten Sie beim Erstellen einer HTML-Seite stets auf folgende Aspekte:

Sie müssen in einem verschachtelten Tag immer den inneren Teil um 

einrücken. 

Tags am Anfang der HTML-Datei sollen Sie immer Ihren Namen als 

<meta name="author" content="H.Frank"

Die Startseite soll einen 

Verweis auf die Seite Glossar haben und zwei externe Verweise – natürlich 

und zwar zurück zur Startseite. 

Erweitern Sie den Glossar aus der Unterrichtsstunde vom Mittwoch um folgende 

Aspekte: 

Sie müssen in einem verschachtelten Tag immer den inneren Teil um  

Datei sollen Sie immer Ihren Namen als 

"H.Frank">). 


