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Grundgerüst einer HTML oder PHTML-Seite: 
 

  <html> 
    <body> 
 
       Inhalt der HTML-Seite 
 
    </body> 
  </html> 
 
 
Tabellen: 
 

HTML-TAG Bemerkung 
 

<table > 
 
  <tr> 
    <td>Zelleninhalt von 1. Spalte in 1. Zeile</td> 
    <td>Zelleninhalt von 2. Spalte in 1. Zeile </td> 
  </tr> 
 
  <tr> 
    <td> 
      Zelleninhalt von 1. Spalte in 2. Zeile 
    </td> 
    <td> 
      Zelleninhalt von 2. Spalte in 2. Zeile 
    </td> 
  </tr> 
 
</table> 

 

Beginn Tabelle 
 
Zeile beginnen 
 
 
Zeile beenden 
 
Neue Zeile beginnen 
Spalte beginnen 
 
Spalte beenden 
Neue Spalte beginnen 
 
Spalte beenden 
Zeile beenden 
 
Tabelle beenden 

 
 
Zeilenschaltung: 
 

  <br> 
 
 
Zentrieren: 
 

  <div align="center"> 
 
    Zentrierte Inhalte 
 
  </div> 
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Formular beginnen: 
 

  <form action="Aufzurufende Datei" method="Post"> 
 
 
Formular beenden: ( NICHT VERGESSEN !!!! ) 
 

  </form> 
 
 
Textfeld: 
 

    <input type="Text" name="Variablenname"> 
 
mit Wertvorgabe:   

   <input type="Text" name="Variablenname" value="Wertvorgabe"> 
 
 
Mehrzeiliges Textfeld: 
 

    <textarea name="Variablenname" cols="50" rows="5"></textarea> 
 
mit Wertvorgabe: 
 

    <textarea name="Variablenname" cols="50" rows="5"> 
      Wertvorgabe 
    </textarea> 
 
 
Passwort-Eingabefeld: 
 

    <input type="Password" name="Variablenname"> 
 
 
Verstecktes Formularfeld: ( wird nicht angezeigt ) 
 

    <input type="hidden" name="Variablenname" value="Wert"> 
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Drop-Down-Menü: 
 

    <select name="Variablenname"> 
       <option value="Übertragener Wert">Wert 1</option> 
       <option>Wert 2</option> 
       <option>Wert 3</option> 
    </select> 
 
Der Wert, der im value-Parameter steht, wird in Variablenname übertragen. Wenn kein 
value-Parameter existiert, wird der Text des Eintrages übertragen (hier z.B. „Wert 2“) 
 
mit vorselektiertem Wert: ( ’Wert 2’ vorselektiert ) 
 

   <select name="Variablenname"> 
       <option>Wert 1</option> 
       <option selected>Wert 2</option> 
       <option>Wert 3</option> 
    </select> 
 
 
Radio-Button: ( Nur ein Wert wählbar, kein Wert ausgewählt ) 
 

    Eins<input type="Radio" name="Variablenname" value="Eins"> 
    Zwei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Zwei"> 
    Drei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Drei"> 
 
mit Vorauswahl: ( 'Zwei' ist Vorauswahl ) 
 

    Eins<input type="Radio" name="Variablenname" value="Eins"> 
    Zwei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Zwei" checked> 
    Drei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Drei"> 
 
 
Checkboxen: (Mehr Werte wählbar) 
 

    <input type="Checkbox" name="Variable1" value="Eins"> 
    <input type="Checkbox" name="Variable1" value="Zwei"> 
    <input type="Checkbox" name="Variable1" value="Drei"> 
 
mit Vorauswahl: (Mehr Werte wählbar, '1' und '3' sind Vorauswahl) 
 

    <input type="Checkbox" name="Variable1" value="1" checked> 
    <input type="Checkbox" name="Variable1" value="2"> 
    <input type="Checkbox" name="Variable1" value="3" checked> 
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Reset-Button: 
 

    <input type="reset"> 
 
mit eigener Beschriftung: 
 

    <input type="reset" value="Beschriftung"> 
 
 
Submit-Button: 
 

    <input type="Submit"> 
 
mit eigener Beschriftung: 
 

    <input type="Submit" value="Beschriftung"> 
 
mit Übergabewert: 
  (Die Beschriftung wird in der Variable übergeben) 
 

    <input type="Submit" value="Beschriftung" name="Variablenname"> 
 


