
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Übersicht: CSS-tags 
 
Attribut Werte gestaltet.. Beispiel 

Farbe und Hintergrund 

color  
Farbe eines Elementinhalts (z.B. 
Text) h1 { color: blue; } 

background-color  Hintergrundfarbe 
body { 
background-color: red; } 

opacity  Transparenz  

    

Schrifteigenschaften 

font-family  Schriftart font-family: Candara; 

font-size  Schriftgröße font-size: 12pt; 

font-style  Schriftschnitt  

 normal ohne Eigenschaft font-style: normal; 

 italic oder oblique kursiv font-style: italic; 

font-weight  
Schriftdicke (in 
Hunderterschritten) font-weight: 500; 

 normal entspricht Wert 400 font-weight: normal; 

 bold entspricht Wert 700 font-weight: bold; 

text-decoration  Schrifthervorhebung  

 none bleibt unverändert text-decoration: none; 

 underline unterstrichen 
text-decoration: 
underline; 

 overline Strich darüber text-decoration: overline; 

 line-through durchgestrichen 
text-decoration: 
line-through; 

text-transform  Groß-und Kleinschreibung  

 none bleibt unverändert text-transform: none; 

 uppercase Großbuchstaben 
text-transform: 
uppercase; 

 lowercase Kleinbuchstaben 
text-transform: 
lowercase; 

 
 
 
 

 



 
 
 
Attribut Werte gestaltet.. Beispiel 

Textausrichtung 

text-align  Absatzausrichtung  

 center zentriert text-align: center; 

 left linksbündig text-align: left; 

 right rechtsbündig text-align: right; 

 justify Blocksatz text-align: justify; 

line-height  Zeilenhöhe line-height: 16pt; 

Ränder und Rahmen 

margin  Außenabstand body { margin: 1cm; } 

margin-top  Rand von oben h2 { margin-top: 10pt; } 

margin-bottom  Rand von unten 
p { margin-bottom: 20px; 
} 

margin-left  Rand von links 
img { margin-left: 0.5cm; 
} 

margin-right  Rand von rechts h3 { margin-right: 5pt;} 

padding  Innenabstand p { padding: 12px; } 

padding-top  Innenabstand von oben h1 { padding-top: 2cm; } 

padding-bottom  Innenabstand von unten 
body { padding-bottom: 
8pt; } 

padding-left  Innenabstand von links p { padding-left: 3pt; } 

padding-right  Innenabstand von rechts 
img { padding-right: 
1cm; } 

border  Rahmenbreite body { border: 0.3cm; } 

border-top  Rahmenbreite oben h3 { border-top: 2px; } 

border-bottom  Rahmenbreite unter p { border-bottom: 3px; } 

border-left  Rahmenbreite links h2 { border-left: 0.1cm; } 

border-right  Rahmenbreite rechts p { border-right: 4px; } 

border-style  Rahmenstil  

 solid durchgezogen p { border-style: solid; } 

 dotted punktierter Rand 
h1, h2 { border-style: 
dotted; } 

 dashed gestrichelt 
p { border-style: dashed; 
} 

 



 
 
 
Attribut Werte gestaltet.. Beispiel 

Positionierung 

position  Positionierung auf der Seite  

 static 
voreingestellt, normale 
Positionierung  

 absolute 

absolut positioniert in Bezug auf 
linke 
obere Ecke 

position: absolute; 
top: 10px; left: 20px; 

 relative 
relativ positioniert zum vorherigen 
Element 

position: relative; top: 
20px; 

top  Abstand vom oberen Rand top: 20px; 

left  Abstand vom linken Rand left: 30pt; 

width  
Breite eines Elements (z.B. eines 
Bilds) width: 150px; 

height  Höhe eines Elements height: 60px; 

float  
Positionierung von Elementen auf 
der Seite  

 none Voreinstellung float: none; 

 left 

Element positioniert sich am 
linken Rand 
seines Elternelements img { float: left; } 

 right 

Element positioniert sich am 
rechten Rand 
seines Elternelements float: right; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Kontakt: 
Ronja Heckendorf 
girls-digital-camps@hs-offenburg.de 
0781 - 205 4670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bündnispartner der Landesinitiative  
“Frauen in MINT-Berufen” 

Das Projekt Girls’ Digital Camps wird  
gefördert durch das 

 

 


