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Die wichtigsten html-Befehle 
<br> 

 

Hier findest Du eine Übersicht über die wichtigsten html-Befehle zum Erstellen von Internetseiten. 
 
Grobstruktur 
 

• <html> ganz am Anfang und </html> ganz am Ende 
• Dazwischen schreibst du <head></head> und darunter <body></body> 
• In den „head“ kannst du mit <title> … </title> einen Namen für deine Homepage 
festlegen. Die wird dann im Browser ganz oben im Fenster angezeigt. 

• In den „body“ kommt die eigentliche Seite. 
 
 
Feinstruktur „head“ 
 

• Man kann im head zahlreiche weitere Befehle eingeben. Diese brauchst du aber erst 
einmal nicht kennen, sie dienen zum Beispiel Suchmaschinen wie GOOGLE dazu, die 
Seite zu finden. Auch kann man den Autor reinschreiben usw. 

• Willst du doch mehr im „head“ stehen haben, dann schau dir die ebenfalls verlinkte 
ausführliche html-Befehlsübersicht an. 

 
 
Feinstruktur „body“ – Die Schrift 
 

• Mit <b> … </b> kannst du Schrift fett darstellen 
• Mit <u> … </u> kannst du Schrift unterstrichen darstellen 
• Mit <font size=+1> … </font> kannst du die Schrift größer darstellen 
• Mit <font color=#123456> … </font> kannst du die Schriftfarbe ändern. Dabei wäre 
hier 12 ein sehr schwaches Rot, 34 ein schwaches Grün und 56 ein mittelstarkes Blau. 
Diese Farben werden gemischt. Mit 00 machst du eine Farbe ganz aus, mit 99 sehr hell. 

• Man kann bei „color“ auch color=“red“ schreiben oder color=“brown“ oder so. Das 
versteht html auch! 

 
 
Feinstruktur „body“ – Der Absatz 
 

• Mit <br> kannst du immer eine neue Zeile beginnen. Mehrfaches <br> erzeugt auch 
Leerzeilen. 

• Möchtest du mehrere Leerzeichen in einer Zeile, geht das nicht mehr mit einfachem 
Leertasten-Drücken im Code. Du musst für jedes Leerzeichen den Code &nbsp; 
eingeben. 

• Du kannst Texte zentrieren oder auf Blocksatz umstellen. Das geht mit einem Absatz und 
der beginnt mit <p> … </p>. In das <p> kannst du reinschreiben, was du möchtest, 
zum Beispiel möchte ich meinen Text zentrieren, dann gebe ich <p align=“center“> ein. 

 
 



Feinstruktur „body“ – Links 
 

• Das eigentlich tolle von Homepages sind ja die Links. Du kannst jede Seite verlinken. Das 
geht mit dem Befehl <a href=“Deine zu verlinkende Seite“> Name des Links </a>. 

• zwischen die “-Zeichen oben muss der komplette Code, bspw. “http://www.google.de“. 
• Für „Name des Links“ kannst du irgendetwas eingeben, bspw. Hier geht’s zu Google. 

 
 
Feinstruktur „body“ – (YouTube-) Videos einbetten 

• Bei YouTube und auch bei vielen anderen Seiten gibt es die Möglichkeit, Videos direkt in 
eigene Seiten einzubetten: 

 

 
 

• Du bekommst dann einen langen Code angezeigt, denn du kopierst und auf deiner Seite 
einfügst. 
 
 

Feinstruktur „body“ – Bilder einfügen 
 

• Mit dem Befehl <img src=“hier der Speicherort deiner Bilddatei“> kannst du ein Bild 
einfügen. Entweder hast du es im selben Verzeichnis wie deine html-Seite gespeichert 
oder du gibst die vollständige Adresse eines Bildes im Internet an. Die holst du dir in der 
Zeile ganz oben im Browser (das mit dem http://...). 


