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Style Sheets definieren: 

Tags Attribute Beschreibung 
<style> ... </style> type=“text/css“ zentrale Definition der CSS im Kopf der 

HTML-Datei 
<link> href=”Pfad/Datei.css” rel=“stylesheet“ 

type=“text/css” 
 

Verweis auf eine externe CSS-Datei im 
Kopf der HTML-Datei 

<HTML-Tag>  style=“CSS-Attribut:Wert; ...“ 
class=”Klassenname” 

direkte CSS-Formatierung 
Verwenden der Klasse 

 

Schriftformate: 

Attribute Werte Beschreibung 
font-family Name der Schrift Art 
font-size in %,px, mm, cm oder: small, medium, large Größe 
font-style normal, italic Stil (gerade, kursiv) 
font-weight bold, medium, light Stärke (fett, normal, dünn) 
color Farbname, #RRGGBB16, rgb(R10,G10,B10), rgb(R%,G%,B%) Farbe 
 

Textdekoration: 

Attribute Werte Beschreibung 
letter-spacing in px, mm, cm Buchstabenabstand 
line-height in px, mm, cm Zeilenhöhe 
text-align left, center, right, justify Horizontale Ausrichtung (linksbündig, zentriert, 

rechtsbündig, Blocksatz) 
text-decoration underline, overline, line-through, blink, 

none 
unterstrichen, überstrichen, durchgestrichen, blinkend, 
ohne 

text-indent in px, mm, cm Erstzeileneinzug eines Absatzes 
vertical-align top, middle, bottom Vertikale Ausrichtung (oben mittig, unten) 
word-spacing in px, mm, cm Wortabstand 
 

Positionierung und Anzeige von Elementen: 

Attribute Werte Beschreibung 
position absolute 

fixed 
relative 

absolute Position, die beim Scrollen der Seite erhalten bleibt; 
absolute Position, die beim Scrollen der Seite nicht erhalten bleibt; 
Positionierung relativ zum vorhergehenden Element 

top Abstand vom oberen Rand 
left Abstand vom linken Rand 
right Abstand vom rechten Rand 
bottom Abstand vom unteren Rand 
width 

in px, mm, cm 

Breite des Bereiches 
 

Hintergrund: Attribut background 

Zusätze Werte Beschreibung 
-attachement scroll, fixed Verhalten beim Rollen 
-color Farbname, #RRGGBB16, rgb(R10,G10,B10), rgb(R%,G%,B%) Farbe 
-image url(Pfad/Dateiname) Bild 
-position top, center, middle, bottom, left, right Position 
-repeat repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat Wiederholungsverhalten 
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Außenrand und Abstand: Attribut margin 

Zusätze Werte Beschreibung 
-top Abstand vom oberen Objekt 
-left Abstand vom linken Objekt 
-right Abstand vom rechten Objekt 
-bottom 

in px, mm, cm 

Abstand vom unteren Objekt 
 

Rahmen: Attribut border 

Zusätze Werte Beschreibung 
-width 
-left-width 
-right-width 
-top-width 
-bottom-width 

cm, mm 
oder: 

thin, medium, thick 

Rahmenstärke gesamter Rahmen 
Rahmenstärke linke Seite 
Rahmenstärke rechte Seite 
Rahmenstärke obere Seite 
Rahnenstärke untere Seite 

-style 
-left-style 
-right-style 
-top-style 
-bottom-style 

none bzw. hidden = kein bzw. unsichtbarer Rahmen 
dotted, dashed, double = gepunktet, gestrichelt, doppelt 

groove, ridge, inset, outset = 3D-Effekte 
 

Rahmenart gesamter Rahmen 
Rahmenart linke Seite 
Rahmenart rechte Seite 
Rahmenart obere Seite 
Rahmenart untere Seite 

-left-color 
-right-color 
-top-color 
-bottom-color 

Farbname, #RRGGBB16, rgb(R10,G10,B10), rgb(R%,G%,B%) 

Rahmenfarbe linke Seite 
Rahmenfarbe rechte Seite 
Rahmenfarbe obere Seite 
Rahmenfarbe untere Seite 

 

Listen: Attribut list 

Zusätze Werte Beschreibung 
-style alpha, decimal, roman 

circle, disc, square 
alphabetische, dezimale, römische Nummerierung für ol-Liste; 
Kreis, Punkt, Rechteck für ul-Liste 

-style-image url(Pfad/Dateiname) benutzerdefiniertes Listenzeichen für ul-Liste 
-style-position inside, outside bestimmt das Verhältnis von Einträgen und Listenzeichen 
 

Pseudoelemente und Pseudoklassen: 

Formate werden erst bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses angenommen. 

Beispiele Beschreibung 
a:link 
a:visited 
a:active 
a:hover 

Verweise zu noch nicht besuchten Seiten 
Verweise zu bereits besuchten Seiten 
für gerade angeklickte Verweise 
für Maus über Element 

p:first-line 
p:first-letter 

die erste Textzeile erhält die Eigenschaften 
das erste Zeichen des Textes erhält die Eigenschaften 

 

 
Klassenbildung 

Elementbezogene Klasse: 
z.B.:  td.blau {color: rgb(0, 0, 255)} 
  td.gruen {color: rgb(0, 255, 0)} 

Universalklasse: 
z.B.: .hinweis {color: rgb(255, 0, 0)} 

Individualformate (Formate, die über das HTML-Universalattribut id angesprochen werden) 

z.B.: #ebene1 { position:absolute; top:130px; left:30px; width:320px; padding:10px; margin:0px } 
 

 


