
INFORMATIK 

Anleitung zur Erstellung deiner eigenen Website: 
 

Im folgenden Abschnitt möchten wir dir erklären, wie man eine eigene Website mit HTML 

erstellt und wie du damit einen Steckbrief gestalten kannst. Wir möchten dich bitten, diese 

Anleitung möglichst genau so zu befolgen! 

Wir wünschen dir nun viel Spaß bei der Erstellung deiner eigenen Internetseite! 
 

Benötigte Materialien:  

• Desktop-PC oder Laptop (mit Windows) 

• Notepad++ (in der Schule vorinstalliert, ansonsten hier downloaden) 

• ein kühles Köpfchen bewahren 

 

Erste Schritte: 

1. Erstelle einen ,,Neuen Ordner“ auf deinem Desktop Den Ordner nennst du: ,,home“ 

2. Anschließend erstellt du zwei weitere Unterordner im ,,home“-Ordner. Diese tragen die 

Namen ,,html“ und ,,img“ 

 

 
  

https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.9.5/
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Wenn du es bis hierhin geschafft hast, kannst du nun mit dem Programmieren beginnen! 

 

Öffne dazu nun Notepad++ Dieses findest du durch Eingeben des Wortes in der Suchleiste 

deines Windows-PC´s oder es befindet sich eine Verknüpfung auf dem Desktop. 

 

 
 

Wenn du Notepad++ geöffnet hast, gibst du nun folgende Daten ein (wenn du ganz schlau 

bist, machst du einfach „Copy and Paste“      ) 

Nun hast du deiner Internetseite mit den Befehlen einen Namen gegeben, welcher dir oben 

in der Taskleiste deines Browsers angezeigt wird.  

 

Nun wollen wir aber weitermachen und eine Überschrift deiner Internetseite erstellen.  

 

 
 

Dafür brauchen wir einen ,,body“. 

 

Das ,,h1“ steht dabei für die Überschrift, dass darauffolgende ,,align=“center““ für die Positi-

onierung dieser Überschrift in der Mitte der Internetseite. Das ,,big“ steht für das ,,fett“-

schreiben der Wörter.  

 

Sicherlich fragst du dich aber auch, warum sich jeder Befehl nochmals mit einem ,,/“ wieder-

holt? 

Dies muss man deshalb machen, damit der Computer weiß, dass dieser Befehl beendet ist. 

 

Damit deine Überschrift sich auch von dem restlichen Element abhebt, fügen wir noch eine 

Linie in das Dokument ein. Dies tätigt der Befehl ,,hr“.  

Wenn du möchtest, kannst du die Farbe der Linie auch verändern. Dann musst du eine belie-

bige Farbe auf Englisch eingeben. 

 

<!DOCTYPE html> 

<head>  

 <title> Steckbrief von [Dein Name] </title> 

</head> 

<body> 

<h1 align="center"><b><big><font color="black"> Steckbrief von [Dein Name] " 

</b></big></font color="black"> </h1> 

 <hr size=5 width=90% color="gray"> 

</body> 
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Als nächsten Schritt erstellen wir eine Tabelle. Dort kannst du deinen Namen eingeben sowie 

sonstige Dinge, die du gerne aufschreiben möchtest. 

Begriffserklärung: 

 

,,th“ – tablehead  auf Deutsch: Tabellenkopf – ist der Kopf deiner bzw. die Überschrift 

der Tabellenspalten 

,,tr“ -  tablerow auf Deutsch: Tabellenreihe 

,,td“ – tabledata auf Deustch: Tabellendaten – eröffnet eine neue Spalte in der jeweili-

gen Reihe 

 

Wenn du das alles schon geschafft hast, kannst du nun deinen Steckbrief anfertigen. 

 

 
 

Statt ,,[Dein Text]“ schreibst du nun einfach deinen Namen oder deinen Wohnort hinein. 

Wenn du es bis hierhin geschafft hast, kannst du nun noch die Hintergrundfarbe deiner  

Internetseite ändern 

 

  

<table align="center" border=2 bgcolor=orange> 

 <tr><td><b>Formalien</td><td><b>Meine Angaben</td></tr> 

 

 

</table> 

<table align="center" border=2 bgcolor=orange> 

 <tr><td><b>Formalien</td><td><b>Meine Angaben</td></tr> 

 <tr><td> Mein Name: </td><td> [Dein Text] </td></tr> 

 <tr><td>Mein Wohnort: </td> [Dein Text] </td></tr> 

 <tr><td>Meine Schule: </td> [Dein Text] </td></tr> 

 <tr><td>Mein Lieblingsessen: </td> [Dein Text] </td></tr> 

<tr><td>Mein Lieblingstier: </td> [Dein Text] </td></tr> 

 

</table> 
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Dafür gehst du zurück zum ,,body“ und trägst dazu: 

 

 
 

Wenn du nun fertig bist, musst du deine Datei nur noch abspeichern! 

 

 
 

Benenne die Datei index.html ! 

 

 
  

<body bgcolour=”blue”> 

 <h1 align="center"><b><big><font color="black"> Steckbrief von [Dein Name] </h1> 

 <hr size=5 width=90% color="gray"> 

</body> 
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Dein fertiger Quelltext muss am Ende so aussehen: 

 

 
 

So ähnlich kann dein Steckbrief aussehen: 

 

 
 

Wir hoffen, das Erstellen deiner ersten eigenen Internetseite ist gelungen und hat dir Spaß 

gemacht! Vielleicht dürfen wir dich ja später in der Informatik begrüßen! 

Besuche doch auch noch die anderen spannenden Kurse.  

Wir freuen uns auf dich. 

<!DOCTYPE html> 

<head>  

 <title> Steckbrief von [Dein Name] </title> 

</head> 

<body bgcolor=”blue”> 

<h1 align="center"><b><big><font color="black"> Steckbrief von [Dein Name] 

</b></big></font color="black">  </h1> 

 <hr size=5 width=90% color="gray"> 

</body> 

<table align="center" border=2 bgcolor=orange> 

 <tr><td><b>Formalien</td><td><b>Meine Angaben</td></tr> 

 <tr><td> Mein Name:  </td><td> [Dein Text] </td></tr> 

 <tr><td> Mein Wohnort:  </td><td> [Dein Text] </td></tr> 

 <tr><td> Meine Schule:   </td><td> [Dein Text] </td></tr> 

 <tr><td> Mein Lieblingsessen:  </td><td> [Dein Text] </td></tr> 

 <tr><td> Mein Lieblingstier:  </td><td> [Dein Text] </td></tr> 

</table> 

</html> 


