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Diese Hausaufgaben sind bis 

handschriftliche Teil vor der Informatikstunde, der elektronische Teil bis spätestens 

24.00 Uhr)  

In dieser Hausaufgabe sollen Sie ein kleines Länderlexikon erstellen. Hierzu soll von 

einer Hauptseite zu den Unterseiten navigiert werden. Sollten Sie Hilfe benötigen, 

schauen Sie bitte auf der Seite von selfHTML unter 

Aufgabe 1 (Grundgerüst erstellen

Die Organisation auf einer eigenen Website ist immer das Wichtigste! Daher gilt auch in 

dieser Aufgabe wieder stets die Prämisse: 

a) Erstellen Sie einen Ordner 

b) Erstellen Sie die vier 

spanien.html, wobei die Seite

c) In den Ordner images 

Länder ab, die Sie bitte aus dem Internet herunterladen. 

 

Aufgabe 2 (Hauptseite) 

Die Hauptseite (Homepage

einer Website sollte immer 

index.html heißen. Von hier aus 

gelangt man auf die anderen 

Seiten. Führen Sie den 

Besucher der Homepage auf die 

verschiedenen Unterseiten. 

Dies soll diesmal über die Bilder 

erfolgen. 

Fügen Sie also die drei Bilder auf die Homepage ein und verlinken Sie diese mit den 

jeweiligen Seiten. Das Problem besteht darin, dass die Bilde

Verzeichnis liegen. 

Wenn man einen relativen Verweis

Ordner liegt, so kann man sofort das Element angeben. Liegt er in einem tieferen 

Ordner, so gibt man den Ordner zuvor an und liegt er in ei

so muss man in den übergeordneten Ordner wechseln.

Beispiele:   href=“zurSeite.html“ 

href=“ordner/seiteUnterhalb.html“
href=“../seiteOberhalb.html“
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Die Organisation auf einer eigenen Website ist immer das Wichtigste! Daher gilt auch in 

stets die Prämisse: Übersicht bewahren!!! 

Ordner namens content und einen namens images

 Seiten index.html, frankreich.html, italien.html 

wobei die Seiten im Ordner content liegen soll. 

 speichern Sie drei landesspezifische Bilder für die drei 

Länder ab, die Sie bitte aus dem Internet herunterladen.  

Homepage) 

einer Website sollte immer 

heißen. Von hier aus 

gelangt man auf die anderen 

en Sie den 

Besucher der Homepage auf die 

verschiedenen Unterseiten. 

Dies soll diesmal über die Bilder 

Fügen Sie also die drei Bilder auf die Homepage ein und verlinken Sie diese mit den 

jeweiligen Seiten. Das Problem besteht darin, dass die Bilder in einem anderen 

relativen Verweis auf ein Element setzen möchte, der im selben 

Ordner liegt, so kann man sofort das Element angeben. Liegt er in einem tieferen 

Ordner, so gibt man den Ordner zuvor an und liegt er in einem übergeordneten Ordner, 

so muss man in den übergeordneten Ordner wechseln. 

href=“zurSeite.html“  

href=“ordner/seiteUnterhalb.html“  
href=“../seiteOberhalb.html“  

– abzugeben. (Der 
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In dieser Hausaufgabe sollen Sie ein kleines Länderlexikon erstellen. Hierzu soll von 

einer Hauptseite zu den Unterseiten navigiert werden. Sollten Sie Hilfe benötigen, 

http://de.selfhtml.org/ nach. 

Die Organisation auf einer eigenen Website ist immer das Wichtigste! Daher gilt auch in 

images. 

.html, italien.html und 

Sie drei landesspezifische Bilder für die drei 

Fügen Sie also die drei Bilder auf die Homepage ein und verlinken Sie diese mit den 

r in einem anderen 

auf ein Element setzen möchte, der im selben 

Ordner liegt, so kann man sofort das Element angeben. Liegt er in einem tieferen 

nem übergeordneten Ordner, 
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Aufgabe 3 (Unterseiten) 

 

a) Entwickeln Sie die drei Unterseiten immer nach dem 

a. Überschrift mit Landesnamen

b. Absatz mit kurzer Beschreibung aus Wikipedia herauskopieren und als Text 

einfügen. 

c. Tabelle mit der Übersicht über Amtssprache, Hauptstadt und Internet

anlegen. 

d. Landestypisches Bild einfügen.

e. Liste der drei grö

f. Link zurück zur Hauptseite.

 

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 drei Unterseiten immer nach dem obigen Muster:

Überschrift mit Landesnamen 

Absatz mit kurzer Beschreibung aus Wikipedia herauskopieren und als Text 

Tabelle mit der Übersicht über Amtssprache, Hauptstadt und Internet

Landestypisches Bild einfügen. 

Liste der drei größten Städte. 

Link zurück zur Hauptseite. 

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"

 

obigen Muster: 

Absatz mit kurzer Beschreibung aus Wikipedia herauskopieren und als Text 

Tabelle mit der Übersicht über Amtssprache, Hauptstadt und Internet-TLD 

Seite stets auf folgende Aspekte: 

Sie müssen in einem verschachtelten Tag immer den inneren Teil um  

Sie immer Ihren Namen als 

"H.Frank" >).  


