Breitenangaben
Standardmäßig ist die Breite der Tabelle abhängig vom Text, der in ihr steht. Mit dem
Attribut width kannst du diese selbst bestimmen. Du kannst sie als prozentuale Breite in
Abhängigkeit des Browser-Fensters oder als festen Wert in Pixel angeben. In der Regel
empfiehlt sich die Angabe in Prozent.
Beispiel:
<table border=“1“ width=“50%“>
<tr>
<td>Diese Tabelle hat eine Breitenangabe von 50 Prozent.</td>
</tr>
<tr>
<td>Egal wie viel Text in der Tabelle steht, sie hat immer eine Breite von 50% des
Fensters</td>
</tr>
</table>
Wie die Breite der Tabelle kannst du auch die Breite jeder einzelnen Zelle beeinflussen.
Dabei haben alle Zellen einer Spalte dieselbe Breite. Daher brauchst du innerhalb einer
Tabelle die Breite einer Spalte jeweils nur in der ersten Zelle anzugeben. Die Summe aller
Spaltenbreiten muss exakt die Breite der Tabelle sein und kann in Pixel, * oder Prozent
erfolgen ( * bedeutet: „Rest der übrig bleibt“).
Beispiele:
1
<table align=“center“ border=“1“ width=“75%“>
<tr>
<td width=“20%“>20%</td>
<td width=“30%“>30%</td>
<td width=“50%“>50%</td>
</tr>
</table>
2
<table align=“center“ border=“1“ width=“75%“>
<tr>
<td width=“20%“>20%</td>
<td width=“*“>* Rest</td>
<td width=“50%“>50%</td>
</tr>
</table>
3
<table align=“center“ border=“1“ width=“500“>
<tr>
<td width=“150“>150 Pixel</td>
<td width=“250“>250 Pixel</td>
<td width=“100“>100 Pixel</td>
</tr>
</table>

Gib die drei Beispiele
untereinander ein.
Verändere auch die Breite des
Browser-Fensters!
Was kannst du beobachten?

Tabellen – Tags
Tabellengerüst

<table>
<tr>
<td>Die kleinste aller Tabellen</td>
</tr>
</table>

Rahmen

<table border=”wert”>

Breite einer
Tabelle

Breite von
Spalten

<table width=”600”>
<table width=”100%”>

<td width=”150”>
<td width=”25%”>

Jede Tabelle wird mit table,
jede Zeile mit tr,
jede Zelle mit td
umschlossen.
Mit dem Attribut border=“wert“ kann ein
3D-Rahmen mit der Lininenstärke wert
erzeugt werden.
Das Attribut width bringt die
Gesamtbreite einer Tabelle auf das
gewünschte Maß, ohne den Inhalt zu
beachten.
Die Angabe kann absolut (in Pixel)
oder relativ ( in Prozent) erfolgen.
Die Angabe width innerhalb de td-Tags
setzt die Breite einer einzelnen Spalte
fest. ( * bedeutet. „Rest der übrig
bleibt.)

