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1.) Zeigen Sie den Quelltext der Datei  preis.htm  an! 
 
2.) Im <body>-Tag kann für die Anzeige einer HTML-Datei die Hintergrundfarbe 

definiert werden. Die gesamte HTML-Datei wird dann auf dieser Farbe gezeigt. 
Beispiel: <body   bgcolor=“#00ff00“> 
 

(„bgcolor“ für engl. „background color“ = dt. „Hintergrundfarbe“) 
 
Hinweis: Beachten Sie beim Definieren der Hintergrundfarbe, dass diese zu 

den in der HTML-Datei gewählten Schriftfarben passend ist. 
 

Vereinbaren Sie für die Datei  preis.htm  eine passende Hintergrundfarbe! 
 

   
 
3.) Im <body>-Tag kann für die Anzeige einer HTML-Datei auch ein Hintergrundbild 

(dt. „Hintergrund“ = engl. „background“) definiert werden. Dabei wird das Bild 
über das gesamte Ausgabefenster „gekachelt“, das heißt es wird mehrmals 
nebeneinander gesetzt. 

 Das Hintergrundbild muss als Grafikdatei im .gif- oder im .jpg-Format vorliegen. 
Beispiel: <body   background=“bild_von_mir.gif“> 

 
Hinweis: Verwenden Sie unauffällige Hintergrundbilder, damit die Lesbarkeit 

des Textes nicht leidet. 
 

Vereinbaren Sie für die Datei  preis.htm  eine passende Hintergrund! 
 

   
 
4.) Um das Hintergrundbild beim Scrollen unbeweglich zu halten, bedarf es im 

Zusammenhang mit der Angabe von  background=...  der zusätzlichen Angabe 
von  bgproperties=“fixed“  . Dieser Effekt heißt Wasserzeichen-Effekt. 
Beispiel: <body   background=“bild_von_mir.gif“   bgproperties=“fixed“> 

 
5.) Im <body>-Tag können die Anzeige einer HTML-Datei auch die Textfarbe und 

die Farben für Links definiert werden. 
 

  text = „#000080“ Für den Text (normaler Fließtext, Überschriften, Listentext 
usw.) wird die Schriftfarbe olive vereinbart. 

  link = „#008000“ Alle Verweise (engl. „link“ = dt. „Verweis“) zu noch nicht 
besuchten Stellen erscheinen in der Schriftfarbe grün. 

  vlink = „#0000ff“ Alle Verweise (engl. „visited link“ = dt. „besuchter Verweis“) 
zu bereits besuchten Stellen erscheinen in der Farbe blau. 

  alink = „#00ff00“ Alle gerade angeklickten Verweise (engl. „activated link“ = 
dt. „aktivierter Verweise“) erscheinen in der Schriftfarbe rot. 

 
Hinweis: Die Textvordergrundfarbe sollte jeweils mit der Hintergrundfarbe 

kontrastieren. (Rote Schrift auf rotem Hintergrund ist nicht sinnvoll!). 


