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Vorgängerversionen. Bald darauf folgte dann schon die Version 4, die mit
einer kleinen Bearbeitung bis vor Kurzem 15 Jahre unverändert gültig
war. All das, was du die letzten Jahre im Internet gesehen hast, konnte
schon mit HTML 4.01 erstellt werden.

Die aktuelle Version, HTML 5, gibt es offiziell erst seit November 2014.
Acht Jahre vorher, im Jahr 2006 wurde es bereits angekündigt und war
halboffiziell auch schon verbreitet. So gab es die letzten Jahre quasi zwei
Versionen, die Version 4.01 und die noch nicht offizielle Version 5. 

Die meisten Browser beherrschten aber schon die Funktionen von HTML
5 und da HTML abwärtskompatibel ist, ist es kein Problem, wenn eine
Webseite noch mit HTML 4 erstellt wird.

Etwas über Browser

Der Browser ist das Programm, mit dem du im Internet die Seiten
anschaust. Genau genommen ist er ein Programm, das HTML-Dokumente
anzeigt.

Es gibt eine ganze Menge verschiedener Browser, wobei nur drei wirklich
weit verbreitet sind. Dies sind Mozilla Firefox und der Microsoft Internet
Explorer und speziell auf dem Apple-Computer Safari. Doch das war nicht
immer so, um das Jahr 2000 herum gab es ein Programm, das Netscape
Navigator hieß und das der unangefochtene Marktführer im Bereich der
Internetbrowser war. 

Doch irgendwann wurde es nicht mehr weiterentwickelt und der Internet
Explorer von Microsoft wurde der verbreitete Browser. Aus dem Netscape
Navigator entwickelte sich dann ein neues Projekt, aus dem dann der
Firefox entstand.

Heute verwenden die meisten Leute Firefox als Browser, gefolgt vom
Internet Explorer. Es gibt jedoch noch eine ganze Menge anderer Browser,
besonders auch für ältere Computer, die nicht so leistungsfähig sind. Auf
einem solchen Computer wäre Firefox viel zu langsam.

CSS-Grundlagen

CSS ist die Abkürzung für Cascading Stylesheets. Die erste Version von
CSS gibt es schon seit 1994, also ganz schön lange. Doch CSS wurde
damals kaum bei Webseiten eingesetzt. Es dauerte fast zehn Jahre, in
denen HTML immer mehr Funktionen bekam, bis sich CSS bei Webseiten
richtig durchsetzte.
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Inzwischen ist CSS 3 die aktuelle Version und der Leistungsumfang und
die Möglichkeiten sind enorm. Das vollständige Design einer Webseite
lässt sich über CSS realisieren. 

Bevor du tief in HTML und CSS einsteigst, empfehle ich dir, mal die Seite
http://www.csszengarden.com anzuschauen. Dort kannst du sehen, wie
sich eine Webseite optisch völlig verändern kann, wenn nur das dazuge-
hörige CSS verändert wird. 

Eine Webseite, deren Design mit CSS festgelegt wurde

Schau dir mal die beiden Abbildungen an. Beide Webseiten haben exakt
den gleichen Quelltext, also auch den gleichen Inhalt und sie sehen doch
so völlig unterschiedlich aus.

Das liegt daran, dass bei beiden das Design komplett mit CSS umgesetzt
wurde. Du ahnst bestimmt schon, welche Möglichkeiten das eröffnet:
Wenn dir einmal in Zukunft deine Webseite nicht mehr gefällt, dann
brauchst du sie nicht ganz neu zu schreiben, sondern du änderst einfach
den CSS-Teil daran. 

Und das ist dann eine einzige Datei, an der du etwas ändern musst, und
nicht alle Seiten deiner Homepage.
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Die gleiche Webseite mit einer anderen CSS-Datei

Ich gebe es zu, wenn du das Buch hier durchgearbeitet hast, dann wirst
du nicht aus dem Stegreif heraus das CSS für solche Seiten komplett
erstellen können. Aber du hast alle Grundlagen dafür erworben! Doch die
Webseiten, die du dann mit HTML und CSS erstellen kannst, sind auch
ganz schön beeindruckend.

Auf csszengarden.com ist auch der HTML-Quelltext, der verwendet
wurde, herunterladbar, genauso wie die verschiedenen CSS-Quelltexte.
Wenn du sie dir anschaust, wirst du sie verstehen und daraus weiter ler-
nen können.

CSS in ein paar Worten

Aber was genau ist CSS denn nun? CSS sind Stilvorlagen, bei einer Text-
verarbeitung würdest du Formatvorlagen sagen. Mit CSS erstellst du eine
Designvorlage, die du auf beliebig vielen Seiten deiner Homepage an-
wenden kannst. Du erstellst also einmal ein Design und kannst es immer
wieder verwenden. 

Meine Empfehlung ist: Schau dir jetzt die Möglichkeiten von CSS bei
csszengarden.com an, die Quelltexte dort aber erst, wenn du mit dem
Buch fertig bist!
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Zusammenfassung

Schau, das erste Kapitel hast du nun schon durch. Du hast genug Hinter-
grundwissen, um jetzt mit der Programmierung von HTML zu starten. Das
weißt du nun schon alles:

0 Du hast Firefox installiert und gestartet.

0 Du weißt, warum du den Editor verwenden solltest.

0 Du hast einen speziellen Ordner für die Übungsdateien angelegt.

0 Du weißt jetzt, wie HTML entstanden ist und wozu es zu gebrauchen
ist.

0 Du hast einen kurzen Einblick in die fantastischen Möglichkeiten von
CSS bekommen.

Ein paar Fragen ...

1. Was ist der am meisten genutzte Browser?

2. Welche Endung hat eine HTML-Datei? Und welche eine CSS-Datei?

3. Was ist die aktuelle Version von HTML?

4. Seit wann gibt es CSS?

5. Wozu braucht man CSS bei einer Webseite?




