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1. Schreibe ein HTML – Dokument, in dem die 
Daten deiner Lieblings-Compact-Disks 
tabellarisch dargestellt werden. Die Tabelle 
soll Spalten für den Interpreten, den Titel 
der CD, das Erscheinungsjahr und die 
Anzahl der Stücke enthalten. Beispiel: s. 
Bild

2. Mit dem Attribut align = “left“ (table – 
Tag) kann man z.B.eine Tabelle an dem 
linken Bildschirmrand ausrichten. Text wird 
dann rechts neben die Tabelle gesetzt.
Wenn der br-Tag das Attribut clear = 
“left“ bekommt, wird nachfolgender Text 
unter der Tabelle fortgesetzt.
Bei Spalten oder Zeilen bewirkt das Attribut 
align = “left“ eine Ausrichtung 
innerhalb der Tabelle.
Das Attribut width=“50%“ als 
Tabellenattribut ergibt eine Tabelle, die 
50% der Bildschirmbreite einnimmt. Als 
Attribut von Spalten bezieht es sich auf die 
Tabellenbreite.
Schreibe ein HTML-Dokument, das ein 
ähnliches Aussehen wie die Abb. rechts 
hat.

3. Mehrere Zellen können innerhalb 
einer Zeile durch das Attribut 
colspan = [Anzahl Spalten] 
zum td – oder th – Tag 
verbunden werden. Wenn in 
einer Tabellenzeile eine Zelle 
sich z.B. über 4 Spalten 
„spannen“ soll, sollten in den 
anderen Zeilen der Tabelle 
anstelle dieser einen Zelle vier 
eigene Zellen definiert werden.
Die Dateinamen der Grafiken 
beginnen mit „FD...“.

4. Durch das Attribut rowspan = 
[Anzahl Zeilen] kann sich eine Zelle 
über mehrere Zeilen hinweg 
erstrecken. 
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5. Es können auch Zellen definiert 

werden, die sich gleichzeitig 
über mehrere Zeilen und 
Spalten hinweg erstrecken. Ein 
Beispiel ist hier gegeben.

6. Mit dem Attribut valign = 
“top“ (“bottom“) können 
Zellinhalte am oberen (unteren) Zellenrand ausgerichtet werden. Die Voreinstellung ist 
die zentrierte Ausrichtung.
Hintergrundfarbe für eine Zeile oder Zelle:  Durch das Attribut bgcolor = im 
einleitenden Tag einer Zeile (<tr>) kann für alle Zellen der Zeile eine 
Hintergrundfarbe bestimmt werden. Entsprechend kann die Farbe einer Zelle als 
Attribut zum <td> bzw. <th> - Tag eingestellt werden. Beim Angeben der Farbe 
gelten die Regeln zum Definieren von Farben in HTML.

 

Die Farbe in der ersten Zeile hat den Wert #CCCCCC, in der linken Spalte #FFCCFF, 
in der mittleren Spalte #CCFFCC und in der rechten Spalte #CCFFFF. Der Text in den 
Zellen steht in der Datei „Aufg_6n_txt.html“.

7. Für eine Tabelle kann 
mit dem Attribut 
background = 
[Dateiname] beim table 
– Tag ein eigenes 
Hintergrundmuster 
(Wallpaper) definiert 
werden. Wenn die 
Angabe im einleitenden 
Tag einer Zelle (<td> 
oder <th>) steht, 
bekommt die Zelle 
dieses Muster. 
Im folgenden Beispiel 
sind es die Dateien 
„xback01.jpg“ und 
„xback03.gif“ und die 
Schriftfarbe in den 
Randzellen hat den 
Wert #FFFFCC. Der Text steht in der Datei „Aufg_7n_txt.html“.
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