
Attribute
Einleitende Tags eines HTML-Befehls können  zusätzliche Angaben zur Formatierung 
besitzen.  Dies  Angabe  nennt  sich  Attribut  und  besitzt  einen  angegebenen  Wert,  der 
grundsätzlich  in Anführungsstrichen hinter einem Gleichheitszeichen steht.  Es gibt 
folgende Arten von Attributen in HTML-Tags:

Schrift ändern
Der Befehl/TAG zum Ändern der Schrift in einem Dokument lautet: <font ...> ... </font>
Damit  dieser Befehl  eine Änderung der Schrift  (= font)  bewirkt,  benötigt  er  eines oder 
mehrere der folgenden Attribute. Ohne ein zusätzliches Attribut ändert sich nichts.

Schriftgröße (size)

<font size=“wert“> ... </font>

Das  Attribut  size erwartet  einen absoluten Wert  zwischen 1 und 7 sowie ein  relatives 
Verhältnis gegenüber der Standardschriftgröße mit Werten –2 bis +4. Standardmäßig ist 
size=“3“ eingestellt.

Beispiel: <font size=“7“>große Schrift</font>
<font size=“+2“>größer als Standard</font>
<font size=“-2“>kleiner als Standard</font>

Ergebnis:   große Schriftgrößer als Standardkleiner als Standard   .  

Schriftart (face)

<font face=“schrift“> ... </font>

Das Attribut face (=Art) legt die Schriftart des Textes fest. Die Angabe der Schrift erfolgt 
immer innerhalb der Anführungszeichen. Mehrere Schriftarten werden durch Kommata 
voneinander getrennt.

Beispiel: <font face=“Arial,Helvetica“>Arial</font>
<font face=“Symbol“>Symbol</font>
<font face=“Comic Sans MS“>Comic Sans MS </font>

Ergebnis: Arial
Σψµβολ
Comic Sans MS

Hinweis
Verschiedene  Computersysteme  verwenden  verschiedene  installierte  Schriftarten.  So 
besitzt beispielsweise Windows die Schrift „Arial“, das Betriebssystem Linux besitzt eine 
Schrift,  die  der  „Arial“  ähnlich  ist  „Helvetica“.  Damit  das  Dokument  in  jedem Browser 
korrekt  angezeigt  werden  kann,  sollten  mehrere  Schriftarten  angeben  werden.  Der 



Browser  versucht  die  erste  Schrift  zu  laden.  Ist  diese  nicht  vorhanden,  sucht  er  die 
nächste im System usw. Ist keine der angegeben Schriftarten auf dem Computersystem 
vorhanden, wird die Standardschrift benutzt.

Schriftfarbe (color)

<font color=“wert“> ... </font>

Die Farbe des Textes kannst du in zwei verschiedenen Varianten angeben:
• als englischen Farbnamen
• als 6-stellige Hexadezimalzahl, die den RGB-Wert der Farbe darstellt

Beispiel: <font color=“black“>Schwarzer Text</font>
<font color=“green“>Grüner Text</font>
<font color=“#FF0000“>Roter Text </font>

Ergebnis: Schwarzer TextGrüner TextRoter Text

Mit dem Attribut „align=left/right/center“ können wir die Position eines Wortes, einer 
Überschrift oder eines Absatzes bestimmen.
Beispiel: <h1 align = „center“>...</h1>
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