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2. Darstellung von Information

Hinweise zum digitalen Schulbuch

In vielen Abschnitten dieses Teils des Weiterbildungslehrgangs wird
das digitale Schulbuch inf-schule.de verwendet. Um die Benutzung
des Buches zu beschleunigen sind häufig nur die Abschnittsnummern
in die aktuelle Version angemerkt. Über diese Nummern kann eine
Seite im Schulbuch sehr schnell aufgerufen werden – sie eignen sich
also ebenfalls um Schüler schnell auf die richtige Seite zu stoßen:

Eine Seite mit der Nummer 1.1.1.2 in inf-schule.de kann schnell
über den Link inf-schule.de/1.1.1.2 aufgerufen werden
(Beachten Sie: am Ende der URL ist kein Punkt).

1. Informationsdarstellung im Internet

Im ersten Teil des Weiterbildungslehrgangs beschäftigen wir uns mit
der Darstellung von Informationen im Internet. Neben einfachen
Formatierungen (wie sie auch mit Schülern durchgeführt werden
sollten), schauen wir uns auch die Erstellung eines Layouts an, dass
sich ein wenig auf verschiedene Geräte anpassend. Im dritten Schritt
werden wir das Layout mit einigen Zusatzfunktionen versehen, die u.a.
auf Benutzereingaben reagieren.

Ein Großteil des Inhalts ist Teil des digitalen Schulbuchs inf-schule.de.
Die Erweiterungen sind im folgenden Dokument genauer beschrieben.

http://inf-schule.de/
http://inf-schule.de/
http://inf-schule.de/1.1.1.2
http://www.inf-schule.de/


Vorbereitungen

Für diesen Abschnitt wird die folgende Software benötigt, die Sie auf
Ihrem Gerät installiert haben sollten:

1. Google Chrome (Download)
2. Atom Editor (Download)
3. Zusatzpaket zu Atom: sublime-style-column-selection

(Installation via "File->Settings->Install->Search" in Atom)

1.1-1.4 WWW/HTML/Validierung/CSS-Grundlagen

Zum Einstieg

Die Inhalte zu diesem Abschnitt finden Sie im digitalen Schulbuch in
den folgenden Abschnitten:

http://google.de/chrome
http://atom.io/


1.1.1 World Wide Web
1.1.2 Strukturbeschreibung mit HTML
1.1.3 Validierung von Webseiten
1.1.4 Formatierung mit CSS

1.5 Responsive Webdesign (Layout mit CSS)

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns damit, welche neuen HTML-
Elemente es gibt, um Seiten semantisch korrekt zu struturieren und
wie man ein Layout mit CSS erstellt, das auf die Fenstergröße des
Gerätes reagiert, welches unsere Seite aufruft.

Unser Ziel ist eine Website, die wiefolgt aussieht:

HTML Struktur

<!doctype html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">

  <title>Weiterbildungslehrgang 14.1 - Repsonsive 
Webdesign</title>

  <link href="css/normalize.css" rel="stylesheet" 
/>
  <link href="css/screen.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>

<div class="container">

  <header>
    <h1>
     <a href="index.html" title="Zur 
Startseite">
      <img src="img/logo.png" alt="..." 
width="150">
     </a>
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Aufgabe 1.5.1

Ordnen Sie die Bereiche im HTML Quelltext den Bereichen im
Screenshot davor zu. Markieren Sie außerdem diejenigen Stellen im
Quelltext, zu denen Sie Fragen haben bzw. die neu für Sie sind.

Aufgabe 1.5.2

Kopieren Sie sich die ZIP-Datei mit dem Projektbaukasten und fügen
Sie im Kopf der Datei index.html  die Verlinkungen zu den CSS-
Dateien ein (siehe HTML-Struktur oben).

Erste Anpassungen am Layout

Für die Gestaltung unserer neuen Seite wählen wir den Mobile-First-
Ansatz. Dazu gestalten wir die Seite erst einmal so, dass sie auf einem
Mobilgerät mit kleinem Bildschirm gut aussieht. Dies hat den Vorteil,
dass erst einmal der Inhalt selbst im Vordergrund steht. Im Anschluss
überlegen wir uns, welche Anpassungen für größere Bildschirme
sinnvoll sein könnten.

    </h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Startseite</a></li>
      <li><a href="index.html">Über den 
Lehrgang</a></li>
      <li><a href="index.html">Inhalte</a></li>
      <li><a href="index.html">Kontakt</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <div class="main">

    <div class="content">
      <!-- ... -->
    </div>

    <aside>
      <!-- ... -->
    </aside>
  </div>

  <footer>
    <!-- ... -->
  </footer>

</div>
</body>
</html>

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



An einigen Stellen des Quelltextes müssen wir später also noch
weitere Ergänzungen machen, um die Darstellung für größere
Bildschirmbreiten zu optimieren.

Der erste CSS-Code:

Aufgabe 1.5.3

Übernehmen Sie den Quelltext in die Datei css/screen.css  in Ihrem
Projektordner.

Nun sind einige Grundeinstellungen getroffen (wie besprochen) und
die Standardfarben gesetzt. Wir wollen nun damit beginnen, die
einzelnen Bereiche der Seite stärker voneinander abzugrenzen
(farblich).

Exkurs: Relative Einheiten

Wir verwenden in unserem Projekt für die Standardschriftgröße im
body-Tag die Einheit Pixel (px). Im Anschluss daran arbeiten wir die
meiste Zeit mit der Einheit rem . Diese Einheit ist relativ und bezieht
sich auf das Wurzelelement (in unserem Quelltext also auf das html-
Element. So können wir später diese Größe ändern, falls wir eine neue

html {
  font-size: 16px;
  line-height: 1.5rem;
}

body {
  background-color: rgba(240, 240, 240, 1);
  color: rgba(80, 80, 80, 1);
  padding: 0;
}

img {
  max-width: 100%;
}

a,
a:visited {
  color: rgba(52,93,116,1);
  text-decoration: underline;
}

  a:active,
  a:focus,
  a:visited {
    color: rgba(52,93,116,0.85);
    text-decoration: none;
  }
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Bildschirmgröße hinzufügen wollen, und alle anderen Größen passen
sich automatisch an. Vielerorts wird auch die Einheit em  verwendet.
Dabei kann aber Folgendes passieren:

Hier ist also nun Text, der sich in einem Absatz innerhalb eines div-
Elements befindet größer als Text, der außerhalb eines DIVs steht. Das
führt nur zu Verwirrung. Durch die relative Ausrichtung anhand eines
Elements umgehen wir dieses Problem und haben trotzdem leichte
Änderungsmöglichkeiten zur responsiven Gestaltung. Mit der Einheit
rem  sähe das Beispiel wiefolgt aus:

Kopfbereich

Der Header unserer Seite soll eine passende Hintergrundfarbe erhalten
(das Logo ist weiß). Außerdem soll sein Inhalt (also das Logo) auf
Mobilgeräten mittig angezeigt werden.

Zusätzlich soll ein Innenabstand definiert werden. Für Innenabstände
gibt es das CSS-Attribut padding :

Das Gerüst für den Kopf sieht dann wiefolgt aus:

html { font-size: 16px; } /* 16px */
p {font-size: 1em; } /* 16px */
div {font-size: 1.5em; } /* 24px */
div p {font-size: 1em; } /* 24px */
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html { font-size: 16px; } /* 16px */
p {font-size: 1rem; } /* 16px */
div {font-size: 1.5rem; } /* 24px */
div p {font-size: 1rem; } /* 16px */
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padding-top: 0.5rem;
padding-right: 2rem;
padding-bottom: 0.5rem;
padding-left: 2rem;

/* Kurzschreibweise, im Uhrzeigersinn */
padding: 0.5rem 2rem 0.5rem 2rem; /* Innenabstand: 
oben rechts unten links */

/* Weitere Kurzschreibweisen */
padding: 0.5rem 2rem /* Innenabstand oben/unten 
rechts/links */
padding: 0.5rem /* Innenabstand (gleicher Wert in 
alle Richtungen) */
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header {
  display: flex;
  justify-content: center;
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Aufgabe 1.5.4

Fügen Sie den Code für das Element header  in Ihren CSS-Quelltext
ein. Ergänzen Sie Attribute für den Innenabstand und die
Hintergrundfarbe.

Navigation

Unser Ziel ist es, dass die Navigation ebenfalls einen Hintergrund
bekommt. Die Links im Navigationsbereich sollen dazu weiß werden
und erst im Falle, dass der Mauszeiger über ihnen ist, unterstrichen
sein. Außerdem soll der Text in der Mitte stehen. Die (semantisch
korrekte) Liste soll für den Besucher nicht mehr sichtbar sein.

  /* weitere Attribute */
}

5
6

nav {
  /* Hintergrundfarbe hier einfügen */
}

  nav ul {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;

    list-style: none;

    margin: 0;
    /* Innenabstand hier setzen */
  }

    nav ul li {
      /* Innenabstand für Listenelemente hier 
setzen */

      text-align: center;
    }

      nav ul li a,
      nav ul li a:visited {
        /* Linkfarbe im "Normalzustand" hier setzen 
*/
        text-decoration: none;
      }

        nav ul li a:active,
        nav ul li a:focus,
        nav ul li a:hover {
          /* Linkfarbe für aktiven Zustand hier 
setzen */
          text-decoration: underline;
        }
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Aufgabe 1.5.5

Übernehmen Sie den Quelltext für nav  und seine Kindelemente in Ihre
CSS-Datei und ergänzen Sie ihn an den durch Kommentare markierten
Stellen. Verwenden Sie die bisherigen Befehle als Hilfe hierfür.

Für den Außenabstand einer Box gilt das gleiche wie für den
Innenabstand: Es gibt Einzelattribute, die benutzt werden können und
ein zusammengefasstes Attribut, dass für alle vier Richtungen Werte
enthalten kann:

Hauptbereich

Der Hauptbereich unserer Seite besteht auf dem eigentlichen Inhalt
und zweitrangigen Zusatzinformationen.

Aufgabe 1.5.6

Übernehmen Sie den Selektor für die Klasse main  in Ihre CSS-Datei.
Ergänzen Sie Attribute so, dass der Inhalt in einer Spalte untereinander
angezeigt wird und die Hintergrundfarbe weiß ist.

Inhalt und Seitenspalte

margin-top: 0.5rem;
margin-right: 2rem;
margin-bottom: 0.5rem;
margin-left: 2rem;

/* Kurzschreibweise, im Uhrzeigersinn */
margin: 0.5rem 2rem 0.5rem 2rem; /* Außenabstand: 
oben rechts unten links */
/* Weitere Kurzschreibweisen */
margin: 0.5rem 2rem /* Außenabstand oben/unten 
rechts/links */
margin: 0.5rem /* Außenabstand (gleicher Wert in 
alle Richtungen) */
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.main {
  /* Anpassungen */
}
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.content {
  /* Anpassungen */
}

aside {
  /* Anpassungen */
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Aufgabe 1.5.7

Die beiden CSS-Selektoren sollen übernommen werden. Fügen Sie
folgende Attribute ein:

1. Beide Elemente sollen einen passenden Innenabstand erhalten,
damit der Text nicht mehr ganz am Fensterrand beginnt.
Außerdem soll das Attribut max-width  mit dem Wert 100%
verwendet werden, damit Boxen nicht überstehen können.

2. Die Seitenspalte erhält einen Grauton, der heller ist als der
Hintergrund.

Aufgabe 1.5.8

Fügen Sie einen passenden Selektor für den Fußbereich ein. Stellen Sie
die Schriftgröße auf 75% der Größe des Wurzelelements und ergänzen
Sie einen passenden Innenabstand.

}7



Zwischenergebnis

Unsere Beispielseite ist nun bereit für den Zugriff mit einem
Mobilgerät. Außerdem können wir sie natürlich auch auf einem
Desktoprechner ansehen, nutzen jedoch den zusätzlichen Platz noch
nicht aus.



Ausgangslage auf großen Bildschirmen

Auf einem Bildschirm mit FullHD-Auflösung (1920x1080px) hätten wir
aktuell die folgende Darstellung:

Natürlich ist das für den Webseitenbesucher nicht zufriedenstellend.
Die Problematik taucht aber auch bereits auf kleineren Geräten (z.B.
Tablets) auf. Die nun zur Verfügung stehende Bildschirmbreite sollte
genutzt werden. Außerdem sind die Zeilen im Inhaltsbereich auch
bereits viel zu lang um sie gut lesen zu können. Damit Tablets im
Portraitmodus auch schon davon profitieren, wollen wir erste
Anpassungen ab einer Fensterbreite von 768px machen. Dazu
benötigen wir ein Modul, welches seit CSS in Version 3 im Standard
enthalten ist:

CSS Media Queries

Mit Media Queries können wir CSS-Stile definieren, die nur verwendet
werden, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Dies wären zum
Beispiel:

Minimale Fensterbreite, die gegeben sein muss
Maximale Fensterbreite, die vorhanden sein darf
Unterscheidung zwischen der Anzeige auf dem Bildschirm oder
dem Druck
Ob ein Display sich im Portrait- oder Querformat befindet (vor
allem für Mobilgeräte nützlich)
uvm.

Da wir die Änderungen für Fenster machen möchten, die breiter sind
als 768px müssen wir die folgende Variante für ein Media Query
benutzen:

@media (min-width: 768px) {
 /* Selektoren, die angepasst werden sollen */
}
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Fügen wir zum Beispiel der Seite einen Abstand vom oberen
Fensterrand hinzu:

Eventuell haben Sie in der HTML-Datei bereits ein DIV-Element mit der
CSS-Klasse container  gesehen, dass bisher nicht verwendet wird.
Diese Klasse nutzen wir nun, um die Seitenbreite abhängig von der
Fensterbreite anzupassen.

Aufgabe 1.5.9

Übernehmen Sie den folgenden Quelltext in Ihre CSS-Datei. Ergänzen
Sie Media Queries, die die Breite des Containers auf 95% setzen, wenn
das Fenster 768px breit ist. Weitere Queries sollen wiefolgt eingebaut
werden:

1. Ab 1024px soll die Breite des Containers 90% sein.
2. Ab 1280px füllt die Seite nur noch 80% des Fensters.

Aufgabe 1.5.10

Ab einer Bildschirmbreite von 768px können Sie dem Container einen
Schatten hinzufügen, der die Seite etwas hervorhebt:

Experimentieren Sie ruhig mit den Werten, die hier gesetzt werden.

Ausrichtung im Kopfbereich

Sowohl das Logo als auch die Navigation sollen auf größeren Seiten
links ausgerichtet stehen.

@media (min-width: 768px) {
 body {
  padding-top: 2rem;
 }
}
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.container {
  padding: 0; /* Kein Innenabstand */
  margin: 0 auto;
  /* Außenabstand:
     oben/unten 0,
     links/rechts automatisch
    --> zentriert den Container horizontal
  */
}
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box-shadow: 0px 0px 5px rgba(120,120,120,0.5);1



Aufgabe 1.5.11

Der Atom-Editor schlägt Ihnen beim Erstellen der CSS-Attribute
mögliche Werte vor. variieren Sie diese Werte für die CSS-Attribute
flex-direction  und justify-content  für die Selektoren header
und nav ul . Gelingt Ihnen eine Ausrichtung, wie sie in unserer ersten
Abbildung der fertigen Seite am Anfang von Abschnitt 1.5 dieses
Dokuments zu sehen ist?

Ändern Sie den CSS-Quelltext so ab (mithilfe von Media Queries), dass
die neue Ausrichtung erst ab einer Fensterbreite von 768px verwendet
wird.

Aufgabe 1.5.12

Per Media Query sollen nun die Bereite von .content  auf 70% und
aside  auf 30% gesetzt werden.

Damit der Hauptbereich nun in zwei Spalten angezeigt wird, muss die
Richtung des Moduls Flexbox noch geändert werden. Probieren Sie
auch hier zum CSS-Attribut flex-direction  alle Vorschläge es Editors
aus und beobachten Sie die Veränderungen.

Geschafft! Unsere Website passt sich nun an den wichtigsten Stellen
der Fensterbreite an und kann somit auf unterschiedlichsten Geräten
gut betrachtet werden.

Nun kann es darum gehen, einige Inhalte dynamisch anzupassen wie
etwa das Menü, dass auf Mobilgeräten ein und ausgeblendet werden
soll.



1.6 Dynamisierung mit JavaScript

JavaScript wird verwendet, um Programmcode im Browser auf Seiten
des Benutzers auszuführen. Neuerdings gibt es auch Ansätze JavaScript
auf dem Server zu verwenden (z.B. NodeJS), wir konzentrieren uns
jedoch anhand kleiner Projekte auf die Client-Seite.

Wir beginnen auch hier damit unsere JavaScript-Datei in unserer
Website einzubauen, damit der Browser sie laden kann. Zum Einfügen
von JavaScript gibt es viele verschiedene Ansätze. Zusätzlich zu CSS-
Dateien können JavaScript-Dateien auch an jeder Stelle im HTML-Code
referenziert werden. Bei Dateien, die für die Darstellung nicht
notwendig sind und nur die Funktionalität erweitern, hat sich sich der
Ansatz durchgesetzt, sie erst ganz am Ende vor dem schließenden
</body>-Tag zu referenzieren. Dann hat der Browser die Seite längst
geladen und dargestellt und es entstehen keine größeren Wartezeiten
für den Besucher.

Aufgabe 1.6.1

Erstellen Sie eine leere Datei mit dem Namen scripts.js im Ordner

js in Ihrem Projektverzeichnis und öffnen Sie die Datei im Atom-Editor.

Fügen Sie die folgenden Befehle in die Datei ein:

Überlegen Sie sich — bevor Sie die nächste Aufgabe angehen — was
die beiden Befehle bezwecken könnten.

Aufgabe 1.6.2

Öffnen Sie parallel die Datei index.html in Atom und scrollen Sie ans

Ende der Datei. In der Zeile oberhalb von </body>  fügen Sie nun die
Referenz auf die JavaScript-Datei ein. Das Ergebnis sollte wiefolgt
aussehen:

Laden Sie die Seite in Ihrem Browser neu und beobachten Sie, was

var begruessung_benutzer = "Hallo Benutzer!";
var begruessung_entwickler = "Hallo 
Webentwickler!";

alert(begruessung_benutzer);
console.log(begruessung_entwickler);
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<!-- HTML Quelltext der Seite -->
 <script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>
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passiert. Stimmt dies mit Ihren Vermutungen aus der vorherigen
Aufgabe überein?

Die Console des Browsers

Die meisten modernen Browser bringen inzwischen eine Reihe von
Hilfsprogrammen mit, die es Webentwicklern erleichtern auf Probleme
zu reagieren und ihre Dokumente zu untersuchen. Bisher haben Sie
gesehen, wie man anhand des Webentwicklermodus von Google
Chrome HTML und CSS untersuchen kann. Durch die Console ist es nun
auch möglich sich JavaScript-Ausgaben anzusehen (um Fehler zu
finden) oder Befehle direkt auszuführen, die dann nur temporär
gespeichert werden (so lange wie die Website nicht neu geladen wird).

Aufgabe 1.6.3

Löschen Sie die Zeilen aus Ihrer JavaScript-Datei, die für die Begrüßung
des Besuchers sorgen.

Fügen Sie anschließend folgenden Quellcode hinzu:

Fragen Sie die Variablen nun nach und nach mit der Console ab.
Notieren Sie Auffälligkeiten und Fragen.

Änderungen am HTML-Quelltext

Unsere ersten Experimente liefen ausschließlich in JavaScript und
hatten noch keine Auswirkungen auf die Website, die wir gestaltet
haben. Das wollen wir nun ändern.

Damit wir frei mit JavaScript experimentieren können, verwenden wir
eine neue HTML-Datei, die nur das Gerüst unserer Seite enthält.

var x, y, z;
x = 5;
y = 6;
z = x + y;

var s;
s = "Max" + " " + "Mustermann";

// var i = 6;

var nachname, nachName;
nachname = "Mustermann";
nachName = "Musterfrau";
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Aufgabe 1.6.4

1. Fügen Sie der Navigation unserer Seite einen neuen Punkt mit
dem Namen JavaScript-Grundlagen hinzu, der auf die Datei
javascript.html verlinkt.

2. Kopieren Sie den kompletten Quelltext der index.html in die

neue Datei.
3. Entfernen Sie alles innerhalb von <div

class="content">&l;/div>  und fügen Sie anschließend eine
neue Überschrift in einem h2-Tag hinzu.

4. Fügen Sie innerhalb des Inhaltsbereichs nun folgenden
Quellcode ein:

Wie Sie sehen ist dieses Tag aktuell leer. Wir wollen es mit JavaScript
füllen.

5. Fügen Sie den folgenden Quellcode in Ihre JavaScript-Datei ein:

Aufgabe 1.6.5

Wir wollen nun die Begrüßung von der Console aus leicht änderbar
machen. Dazu erstellen wir eine Funktion, die das setzen des Texts im
HTML-Code übernimmt und gleichzeitig einen Namen von uns
entgegennimmt.

Fügen Sie den Quelltext in Ihre JavaScript-Datei ein und rufen Sie die
Funktion mithilfe der Console auf (nur den Namen verwenden und
anstelle von Text eine Zeichenkette einfügen). Worauf müssen Sie
achten?

Zusatzaufgabe: In Aufgabe 1.6.3 haben Sie gelernt, wie man mehrere
Zeichenketten zu einer zusammenfügt. Ändern Sie nun den Quellcode
der Funktion neueBegruessung so ab, dass Sie das Wort "Hallo" nicht

jedes Mal erneut eingeben müssen.

Natürlich wollen wir unsere Funktionen nicht immer nur über die
Console aufrufen. Auch normale Benutzer sollen in der Lage sein eine

<h3 id="begruessung"></h3>1

document.getElementById("begruessung").innerHTML
 = begruessung;

1

function neueBegruessung(text) {
 
document.getElementById("begruessung").innerHTML = 
text;
}
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von uns vorgegebene Aktion auszulösen. Dazu können wir anhand von
verschiedenen Ereignissen (Events), die der Benutzer auslöst
JavaScript-Funktionen aufrufen.

Fügen wir also erstmal eine neue Funktion hinzu, die uns das aktuelle
Datum in einem HTML-Element anzeigen kann.

Wir benötigen nun also ein HTML-Element mit der ID "datum", in
welches das Datum eingefügt werden kann und etwas, was die
Benutzeingabe empfängt und an JavaScript weiterleitet.

Aufgabe 1.6.6

1. Fügen Sie ein <p>-Tag in die HTML-Datei ein und geben Sie
ihm die ID "datum".

2. Übernehmen die den Quelltext der Funktion zeigeDatum()  in
Ihre JavaScript-Datei.

3. Fügen Sie den folgenden HTML-Quellcode in Ihre Datei ein:

Das Menü auf Mobilseiten ein- und ausblenden

Das Ereignis "onclick" können wir nicht nur einem Button zuordnen,
sondern jedem beliebigen Element im HTML-Code. Im Folgenden
fügen wir unserem HTML Elemente hinzu, die einen Menübutton
darstellen und animieren den Knopf. Natürlich darf er nur sichtbar sein,
wenn ein Mobilgerät unsere Seite aufruft und das Menü tatsächlich
ausgeblendet werden kann.

Schritt 1: HTML

Schritt 2: CSS

function zeigeDatum() {
  document.getElementById("datum").innerHTML = 
Date();
}

1
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<button onclick="zeigeDatum()">Wie viel Uhr 
ist es gerade?</button>

1

<div class="menueButton" 
onclick="menueUmschalten(this)">
  <div class="linie1"></div>
  <div class="linie2"></div>
  <div class="linie3"></div>
</div>
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.menueButton {1



Schritt 3: JavaScript

Aufgabe 1.6.7

Fügen Sie den Quellcode in Ihre Dateien ein (der HTML-Code muss in
index.html und javascript.html direkt nach <div

class="container">  hinzugefügt werden).

Fügen Sie dem .container-Selektor in der CSS-Datei das Attribut
position: relative;  hinzu.

Testen Sie den Button, er sollte nun bereits animiert sein.

Aufgabe 1.6.8

    display: inline-block;
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    top: 1rem;
    right: 1rem;
}

.linie1,

.linie2,

.linie3 {
    width: 35px;
    height: 5px;
    background-color: rgba(255,255,255,1);
    margin: 6px 0;
    transition: 0.4s;
}

.umschalten .linie1 {
    -webkit-transform: rotate(-45deg) 
translate(-9px, 6px) ;
    transform: rotate(-45deg) translate(-9px, 6px) 
;
}

.umschalten .linie2 {
    opacity: 0;
}

.umschalten .linie3 {
    -webkit-transform: rotate(45deg) 
translate(-8px, -8px) ;
    transform: rotate(45deg) translate(-8px, -8px) 
;
}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

function menueUmschalten(element) {
    element.classList.toggle("umschalten");
}
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Analysieren Sie den Quelltext und führen Sie Anpassungen daran
durch um herauszufinden, was die neuen Attribute und Befehle
bezwecken. Was genau macht der Befehl
element.classList.toggle("umschalten");? Verwenden Sie die
Entwicklertools von Google Chrome als Hilfe.

Aufgabe 1.6.9

Über das CSS-Attribut display:none;  kann man ein Element komplett
ausblenden. Fügen Sie es mithilfe eines Media Querys so ein, dass der
Menübutton auf Geräten mit einer Fensterbreite > 768px nicht
angezeigt wird.

Fügen Sie nun dem HTML-Tag <nav>  die ID "menue" hinzu. Ergänzen
Sie anschließend die JavaScript-Funktion menueUmschalten  um eine
Zeile, die dem Tag mit der ID "menue" eine Klasse "sichtbar" hinzufügen
und entfernen kann. Orientieren Sie sich dabei an
element.classList.toggle("umschalten")  in Kombination mit
document.getElementById() .

Verändern Sie Ihren CSS-Code, sodass er wiefolgt aussieht:

Markieren Sie sich neue Befehle und versuchen Sie herauszufinden,
was sie bedeuten.

Testen Sie Ihr Menü mithilfe der Device-Toolbar in Chrome!

Projektaufgabe

1. Wählen Sie sich ein Beispiel aus:
a. Mittel: Listen filtern
b. Schwer: ToDo-Liste

2. Versuchen Sie das Beispiel in eine neue Seite in Ihrem Projekt

nav {
  background-color: rgba(52,93,116,1);
  max-height: 0;
  transition: max-height 0.5s;
}

  nav.sichtbar {
    height: auto;
    max-height: 500px;
  }

  @media (min-width: 768px) {
    nav {
      height: auto;
      max-height: none;
    }
  }
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https://www.w3schools.com/howto/howto_js_filter_lists.asp
https://www.w3schools.com/howto/howto_js_todolist.asp


zu integrieren und zum Laufen zu bekommen. Notieren Sie sich
Schwierigkeiten und Fragen.

3. Wie würden Sie ein solches Beispiel mit Schülerinnen und
Schülern angehen? Welche Anpassungen wären notwendig, was
müsste zu Ihrem bisherigen Wissen hinzugefügt werden, um
das Beispiel problemlos durchzuführen?

1.7 Client-Server-Architektur

Wir verbinden uns per FTP mit einem Server und betrachten die
Unterschiede zwischen der lokalen Variante und dem Server.

2. Darstellung von Information

Die Inhalte zu diesem Abschnitt finden Sie im digitalen Schulbuch in
den folgenden Abschnitten:

1.2.1 Binärdarstellung von Zahlen
1.2.2 Binärdarstellung von Zeichen
1.2.3 Binärdarstellung von Bildern
1.2.4 Vektorbasierte Grafiken

http://inf-schule.de/1.2.1
http://inf-schule.de/1.2.2
http://inf-schule.de/1.2.3
http://inf-schule.de/1.2.4

