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beispiel-3, Navigation-2 
 
1. Einen neuen Ordner anlegen 
    C:\MeinWeb \beispiel-3, Navigation-2 
 
2. den gesamten Inhalt von  \MeinWeb \beispiel-3, Navigation-1   kopieren und in   
    \beispiel-3, Navigation-2 einfügen 
 
3. Expression Web starten,  Ordner  \beispiel-3, Navigation-2  öffnen 
    Doppelklick auf  die Datei "index" 
 
4. den Cursor einiges unter die letzte Zeile setzen, klick 
-- die Komponente <div> (= Container) einfügen 
   / Menü /Einfügen / HTML / <div>  
 -- der blaue Kasten mit dem Schild #div soll sichtbar sein 
 

 
 
5. Text eingeben: Anfahrt, Training, Verein  
 
6. Text markieren 
   (linke Spalte)   / Attribute / id (= navi-vert ),  Name für den Container, klick 
 
7. / Menü / Format / neue Formatvorlage, klick   --->   neues Fenster 
 

 
 
-- oben bei Auswahl: navi-vert  (schreiben) 
 
-- Zeichen, klick,   
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-- font-family: segoe, ...  
-- font-size: x-large 
 
-- Kasten, klick,   
  

 
 
-- padding  (innerer Abstand vom Rand), Häckchen entfernen 
-- padding left: 10 
-- margin, Häckchen entfernen 
-- margin left: 5 
 
-- Block, klick  
 

 
 
-- line hight: 25 
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-- Hintergrund, klick   
 

 
 
-- ein Bild aus  C:\ Microsoft Expression \ Design 4 \ Images  (= CAP_11)  aussuchen 
-- background-color, Farbe (= grün 
-- background-repeat: x 
-- Übernehmen, klick  --->  das Aussehen ändert sich 
oder jetzt 
-- unten rechts, navi-vert, klick  --->  das Aussehen ändert sich 
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-- Randbereich, klick 
 

 
 
-- Position, klick 
 

 
 
-- width: 100 
-- height: 25 
 
-- Layout, klick 
 

 
-- display: block 
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4. das Ergebnis 
 

 
 
5.  / Menü / Einfügen / HTML / Seite 
-- speichern unter : Anfahrt.html 
-- linke "Anfahrt" markieren 
-- / Menü / Einfügen / Link,       Link setzen auf Datei  "Anfahrt.html" 
 
6. Farbe der Site ändern 
-- <body>, klick  
  / Attribute / style: background color, klick    --->   neues  Fenster 
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-- Farbe wählen 
-- OK, klick 
 

 
 
7. Link einfügen 
-- das Wort "Anfahrt" markieren 
-- /Menü /Einfügen /Link   --->  neues Fenster 
-- stadtplan köln.jpg, klick 
OK, klick 
 
8. alles speichern 
 
9. <F12>  --->  Browser Ansicht 
Anfahrt, klick  --->  Stadtplan Köln 
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10. nützlich zu wissen 
  / Menü / Bereiche / Formatvorlagen verwalten, klick   --->   rechts unten, neues Fenster mit 
den Formatvorlagen für diese Seite 
 
-- navi-vert, rechte Maus klick  ---> neues Fenster  
 

 
 
-- gehe zu code  --->  neues Fenster 
 
 

 


