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HTML kurz erklärt
HTML steht für „Hypertext Markup Language“. Es dient der einheitlichen Formatierung
von Webtexten, so dass sie von allen Programmen gleich interpretiert werden.
Außerdem ist eine übersichtliche Gliederung deines Textes wichtig, damit Leser die
darin enthaltenen Informationen schnell erfassen und verarbeiten können. Detaillierte
Erklärungen findest du in unseren HTML-Tutorials. Schau einfach mal in unserem Blog
vorbei!
Die Tags umranden den Teil des Textes, den du formatieren möchtest. Die öffenende
Klammer < > zeigt, wo der Befehl beginnt, die schließende Klammer </ >, wo er endet.
Wie die markierte Stelle formatiert werden soll, bestimmen die in den Klammern
enthaltenen Zeichenfolgen. In dieser Liste haben wir dir die häufigsten HTML-Befehle
zusammengestellt mit Merkhilfen für die Befehle in Klammern.

Überschriften (h = headline):
<h1>Große Hauptüberschrift</h1>
<h2>Etwas kleinere Zwischenüberschrift zweiter Ordnung</h2>
<h3>Noch kleinere Zwischenüberschrift dritter Ordnung</h3>
<h4>Noch kleinere Zwischenüberschrift vierter Ordnung</h4>

Textgliederung:
<p>Absatz mit Leerzeile am Ende</p> (p = paragraph)
Zeilenumbruch/Neue Zeile</br> (br = break)

Inhalte:
<strong>Fett markieren</strong>
<i>Kursiv markieren</i> (i = italic)
<u>Unterstreichen</u> (u = underscore, unterstrichen)

Listen:
... mit Spiegelstrichen (u = unordered, nicht nummeriert, li = list)
<ul>
<li>erster Listenpunkt</li>
<li>zweiter Listenpunkt</li>
<li>dritter Listenpunkt</li>
</ul>

... nummeriert (o = ordered, geordnet/nummeriert, li = list):
<ol>
<li>erster Listenpunkt</li>
<li>zweiter Listenpunk</li>
<li>dritter Listenpunkt</li>
</ol>

Verlinkungen:
<a href="Hier steht dein Link">Hier steht dein klickbares Wort</a>, auf das du klickst,
um dem Link zu folgen.

Und so könnte das beispielsweise in einem fertigen Text aussehen:

<h1>Große Hauptüberschrift</h1>
<p><strong>Hier eine kurze, fett markierte Einleitung</strong>: Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.</p>
<ol>
<li>Ich bin ein Punkt auf einer nummerierten Liste.</li>
<li>Ich bin ein Punkt auf einer nummerierten Liste.</li>
<li>Ich bin ein Punkt auf einer nummerierten Liste.</li>
</ol>

<h2>Kleinere Zwischenüberschrift zweiter Ordnung</h2>
<p>Lorem ipsum <i>dolor sit amet</i>, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. </br>
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.</p>
<p><a href="https://www.loremipsum.de/">Lorem ipsum</a> dolor sit amet, consetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat.</p>
<ul>
<li>Ich bin ein Punkt auf einer Liste mit Spiegelstrich.</li>
<li>Ich bin ein Punkt auf einer Liste mit Spiegelstrich.</li>
<li>Ich bin ein Punkt auf einer Liste mit Spiegelstrich.</li>
</ul>

