
2.12.1 Basis Tags HCL021

Es folgen die geläufigsten HTML-Elemente. Nicht vergessen: Jeder Tag muss 
geschlossen werden! Ausnahmen bilden die Standalone-Tags (z. B. <br> oder <hr>).

<h1> Überschrift der 1. Ordnung </h1>
<h6> Überschrift der 6. Ordnung </h6>

<br>
<hr>

← eine Zeilenschaltung
← horizontale Linie

<p> Absatz </p> Tags können auch verschachtelt werden. 

<p>Das hier ist <i>besonders 
Wichtig</i> und <b>muss 
hervorgehoben</b> werden!</p>

Im Browser wird folgendes dargestellt:

Das hier ist besonders Wichtig und muss 
hervorgehoben werden!

<i> kursive Schrift </i>
<b> Fettschrift </b>
<sub> tiefgestellt </sub>
<sup> hochgestellt </sup>
<s> durchgestrichen </s>

Nicht nummerierte Liste
(unordered list)

Beispiel:

o HTML lernen
o HTML anwenden
o CSS lernen

Nummerierte Liste
(ordered list)

Beispiel:

1. Handout lesen
2. Im Internet suchen
3. Fragen stellen

<ul>
  <li>HTML lernen</li>
  <li>HTML anwenden</li>
  <li>CSS lernen</li>
</ul>

<ol>
  <li>Handout lesen</li>
  <li>Im Internet suchen</li>
  <li>Fragen stellen</li>
</ol>

<ul> ← ist das Elternelement
  <li> ← ist das Kindelement

<li> ← bedeutet List-Item

<ul type="circle">
Aufzählung mit nicht ausgefüllten Kreisen

<ul type="square">
Aufzählung mit Rechtecken

Achtung: Das Type-Attribut im <ul> Tag wird unter 
HTML5 nicht mehr unterstützt. Die meisten Browser 
zeigen es aber trotzdem an. 

<ol type="I">
Nummerierte Liste mit Römischen 
Zeichen.
Weitere Werte für das type-Attribut:
1 …  Arabische Zahlen
A …  Großbuchstaben
a …  Kleinbuchstaben
i …  kleine Römische Zeichen

<ol start="3">
Startet die nummerierte Liste mit 3. 

<ol reversed>
Die Reihenfolge wird umgedreht!

Bei type="" im <ul> oder <ol> Tag handelt es sich um ein Attribut. Attribute 
bestimmen im HTML-Element zusätzliche Eigenschaften/Informationen. Sie stehen
immer im Starttag und werden in der Regel als Name = "Value" verwendet. 
(Name ist die Bezeichnung des Attributs, Value ist der Wert)

Web-Tipp: Der HTML Validator vom W3C
http://validator.w3.org  den eigenen HTML Code auf Fehler überprüfen
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