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Kapitel 13

Tabellen und Formulare 

Worin Sie Tabellen und Formulare kennen und gestalten lernen. 

Tabellen sind nicht böse. Im Gegenteil. Zur Darstellung von tabella-
rischen Daten sind sie die Idealbesetzung. In diesem Kapitel gestal-
ten Sie eine CD-Songliste, die in einer einfachen Version bereits fertig
vorliegt: 

� Das HTML wird mit zusätzlichen Elementen und Attributen opti-
miert.

� Die Tabelle wird mit CSS hübsch und übersichtlich. 

Im anschließenden Abschnitt über Formulare sehen Sie, wie auch ein
etwas längeres, aus mehreren Abschnitten bestehendes Formular
mediengerecht und benutzerfreundlich gestaltet werden kann. 

13.1 Tabellen gestalten 
Im ersten Band von »Little Boxes« wurden ab Seite 75 die wichtigsten
HTML-Elemente zur Erstellung von Tabellen vorgestellt: 

� table, tr, td und th bilden zusammen das Grundgerüst einer Da-
tentabelle. 

� thead, tfoot, tbody können zur Gruppierung von Tabellenzeilen be-
nutzt werden. 

24307v01.book  Seite 287  Mittwoch, 28. November 2007  8:51 20



288

Diese grundlegenden Tabellenelemente werden im Folgenden um ei-
nige Elemente und Attribute ergänzt und anschließend per CSS ge-
staltet:  

Abbildung 13.1:
Die fertige Tabelle

Schritt 01: Das HTML optimieren 

Im Basisordner zu diesem Abschnitt finden Sie die Datei tabelle.html,
die bereits folgende Tabelle enthält: 

Listing 13.1:
Ausschnitt aus

dem Markup für
die Beispieltabelle

01 <table>
02 <thead>
03 <tr>
04    <th>Nr.</th>
05    <th>Künstler</th>
06    <th>Stück</th>
07    <th>Album</th>
08 </tr>
09 </thead>
10 <tbody>
11 <tr>
12    <td>01</td>
13    <td>Giorgio Conte</td>
14    <td>Cannelloni</td>
15    <td>Italian Caf&eacute;</td>
16 </tr>
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17 <tr>
18    <td>02</td>
19    <td>Maria de Barros</td>
20    <td>Mi Nada Um Ca Tem</td>
21    <td>Women of Africa</td>
22 </tr>
23 <!-- weitere Tabellenzeilen --> 
24 </tbody>
25 </table>

In diesem Abschnitt erweitern Sie das Markup der Tabelle um zwei
Elemente: 

� caption gibt der Tabelle eine Überschrift. Dies geht natürlich auch
mit einem normalen Überschriftelement, aber caption hat den
Vorteil, dass es im Markup innerhalb des Elements table steht. 

� Zwischen Kopf (thead) und Körper (tbody) der Tabelle wird mit
tfoot eine Fußzeile ergänzt. 

Entgegen der sonstigen anatomischen Gepflogenheiten befindet
sich der Fuß bei Tabellen tatsächlich zwischen Kopf und Körper. Die
in tfoot enthaltene Tabellenzelle erstreckt sich durch das Attribut
colspan="4" über alle vier Spalten der Tabelle.

Zusätzlich zu diesen Elementen ergänzen Sie noch zwei Attribute, die
die Zugänglichkeit der Tabelle für nichtvisuelle Browser verbessern: 

� table bekommt das Attribut summary (dt.: »Zusammenfassung«),
das eine inhaltliche Zusammenfassung der Tabelle enthält. 

Benutzer mit einem linearen Ausgabegerät wie einem Screen-
reader können die Tabelle nicht auf einen Blick erfassen und er-
fahren in der »Summary«, worin es in der Tabelle geht. 

� Den mit th markierten Zellen wird durch das Attribut scope
(dt.: »Wirkungsbereich, Gültigkeitsbereich«) mitgeteilt, dass sie
für eine Spalte (scope="col") gelten, und nicht für eine Zeile
(scope="row"). 

Im folgenden ToDo erledigen Sie alle diese Dinge. 
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1. Kopieren Sie die Datei tabelle.html aus dem Basisordner für die-
sen Abschnitt in einen Übungsordner auf Ihrer Festplatte. 

2. Ergänzen Sie den Anfangs-Tag <table> um das Attribut summary: 

<table summary="Playlist des Putumayo Cafe Samplers"> 

3. Fügen Sie direkt nach <table> das Element caption ein: 

<table summary="Playlist des Samplers Putumayo Cafe"> 
<caption>Sampler: Putumayo Caf&eacute;</caption>

4. Ergänzen Sie im Element thead die Anfangs-Tags <th> um das
Attribut scope: 

<thead>
<tr>
   <th scope="col">Nr.</th>
   <th scope="col">Künstler</th>
   <th scope="col">Stück</th>
   <th scope="col">Album</th>
</tr>
<thead>

5. Fügen Sie zwischen thead und tbody das Element tfoot ein: 

<tfoot>
<tr>
   <td colspan="4">Diese CD enthält eine Mischung aus den 
   <em>Caf&eacute;</em>, <em>Acoustic</em>- und <em>Lounge</em>
   -Alben von Putumayo.</td>
</tr> 
</tfoot>

6. Speichern Sie die Datei und betrachten Sie sie im Browser. 

ToDo: Das HTML für die Tabelle optimieren 
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Die ungestaltete Tabelle sieht im Browser etwa so aus: 

Abbildung 13.2:  

Die Tabelle im 
Rohbau

Tipp

Schritt 02: Gestaltung von table und caption

Nach der Optimierung des Markups beginnen Sie jetzt mit der Ge-
staltung der Tabelle. 

Im ersten Schritt geht es dabei um das Element table selbst. Die Tabel-
le bekommt eine definierte Breite (width: 55em;) und einen dünnen
Rahmen rundherum. 

Neu ist lediglich die Eigenschaft border-collapse. Der Wert collapse
bewirkt, dass zwischen den Zellen der Tabelle keine Zwischenräume
sind, und ist eine CSS-Entsprechung zu der HTML-Anweisung <table
cellspacing="0">, die Sie vielleicht noch aus HTML-Gestaltungszeiten
kennen. 

Zusätzlich wird die Tabellenüberschrift caption im folgenden ToDo
noch so gestaltet, dass sie auch wie eine Überschrift aussieht. 

Details zum HTML für Tabellen 
In seinem Blog 456bereastreet.com hat Roger Johansson aus Göteborg
neben vielen anderen lesenswerten Artikeln auch einen über das
Markup von HTML-Tabellen geschrieben: 
� http://456bereastreet.com/archive/200410/bring_on_the_tables/
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Im Browser sieht die Tabelle jetzt etwa so aus: 

Abbildung 13.3:
caption als Über-
schrift und table

mit Rahmen

1. Fügen Sie im Style-Block von tabelle.html den folgenden Style
ein: 

/* CSS zur Gestaltung der Tabelle */
table { 
   width: 55em;
   border-collapse: collapse;  
   background: white;  
   color: black; 
   border: 1px solid #333;
}

2. Ergänzen Sie darunter die folgende CSS-Regel: 

caption {  
   font-size: 120%;
   font-weight: bold; 
   background-color: white; 
   color: black; 
   text-align: left;
   padding: 1em;
   padding-left: 0; 
}

3. Speichern Sie die Datei und betrachten Sie sie im Browser. 

ToDo: Die Gestaltung der Tabelle und der Überschrift 
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Schritt 03: Gestaltung der Tabellenzellen 

Der Gesamteindruck der Tabelle wird ganz wesentlich von der Ge-
staltung der Zellen geprägt. 

Die Spaltenüberschriften th und die normalen Tabellenzellen td be-
kommen ein bisschen padding, werden mit text-align:left linksbün-
dig und vertical-align: top nach oben ausgerichtet. Die Überschrif-
ten bekommen zusätzlich noch eine Textformatierung. 

Mit thead und tbody werden Tabellenzellen logisch gruppiert und
können so gemeinsam gestaltet werden. 

1. Gestalten Sie die Tabellenzellen mit den folgenden Styles: 

th, td {  
   padding: 0.5em 1em; 
   text-align: left;
   vertical-align: top;  
}
th { 
   font-family: Georgia, "Times Roman", serif; 
   font-size: 110%;
   font-variant: small-caps; 
   letter-spacing: 2px; 
   font-weight: normal; 
}

2. Ergänzen Sie darunter die folgenden Regeln zur Gestaltung von
Tabellenkopf und -fuß: 

thead { 
   background-color: #f3c600; 
   color: black;
   border-bottom: 1px solid #999; 
}
tfoot { border-top: 1px solid #999; }

3. Speichern Sie die Datei und betrachten Sie sie im Browser. 

ToDo: Die Gestaltung der Tabellenzellen und Zeilengruppierungen 
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Im Browser wird die Tabelle langsam übersichtlicher: 

Abbildung 13.4:
Die Tabelle wird

langsam über-
sichtlicher

Die im ToDo vergebenen Rahmenlinien für thead und tfoot werden
im Internet Explorer kleiner als V7 nicht angezeigt, haben aber an-
sonsten keinerlei Nebenwirkungen. 

Wenn die Linien auch in diesen Browsern sichtbar sein sollen, müss-
ten Sie im HTML entsprechende Klassen vergeben und dann diese ge-
stalten.

Schritt 04: Zebrastreifen 

Die Zeilen einer Tabelle lassen sich vom Benutzer optisch besser er-
fassen, wenn sie abwechselnd farbig markiert sind. Im ToDo wird
jede gerade Tabellenzeile farbig hinterlegt. 

Da dieser Effekt oft als »Zebrastreifen« bezeichnet wird, liegt der
Name der Klasse, die im folgenden ToDo erstellt und vergeben wird,
nahe. 
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Im Browser sieht die Tabelle jetzt wesentlich übersichtlicher aus als
am Anfang dieses Abschnitts:  

Abbildung 13.5: 

Die fertige Tabelle 
– hübsch, über-
sichtlich und 
zugänglich 

1. Ergänzen Sie im Style-Block von tabelle.html folgende Regel: 

tr.zebrastreifen { background-color: #ffeda0; color: black; }

2. Im HTML bekommt jede zweite Tabellenzeile die Klasse für die
Zebrastreifen: 

<!-- jede zweite Zeile ... --> 
<tr class="zebrastreifen">
   <td>02</td>
   <td>Maria de Barros</td>
   <td>Mi Nada Um Ca Tem</td>
   <td>Women of Africa</td>
</tr>

3. Schließen Sie die Formatierung der Tabelle mit folgenden Styles
ab: 

tr:hover { 
   background-color: #d90000; 
   color: white; 
}
thead tr:hover,
tfoot tr:hover { 
   background-color: transparent; 
   color: inherit; 
}

4. Speichern Sie die Datei und betrachten Sie sie im Browser. 

ToDo: Die Gestaltung der Tabellenzeilen 
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Der Hover-Effekt funktioniert natürlich nicht in älteren Internet Ex-
plorern, hat aber keinerlei negative Nebenwirkungen. 

13.2 Formulare gestalten 
Im ersten Band von »Little Boxes« haben Sie ab Seite 187 ein einfa-
ches Kontaktformular erstellt und dabei die wichtigsten Formular-
elemente kennen gelernt. In diesem Abschnitt erstellen Sie ein etwas
komplexeres Bestellformular: 

Abbildung 13.6:
Dieses Formular

erstellen Sie in
diesem Abschnitt

Formularlayout: Tabellen, div-Elemente und Listen  

Für das Layout eines Formulars gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Besonders beliebt sind die folgenden drei Methoden, bei denen das
eigentliche Formular zwecks Gestaltung um zusätzliche HTML-Ele-
mente erweitert wird: 

� Tabellen: Beschriftung und Formularfeld in getrennten Zellen
oder auch zusammen in einer Zeile. Tabellen können in einigen
Situationen durchaus sinnvoll sein und, solange sie linearisierbar
sind, sprich die Reihenfolge der Elemente ohne das Tabellenge-
rüst Sinn ergibt, sogar vertretbar. Zum Testen der Linearisierbar-
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keit gibt es in der Web Developer Toolbar die Option Verschiedenes –
Seite linearisieren. 

� div-Elemente: Beschriftung und Formularelement werden in ei-
nen div-Container gepackt und zusammen gestaltet. Diese Tech-
nik wurde im ersten Band für das einfache Kontakformular be-
nutzt. 

� Listen: Das Formular wird als eine Auflistung von Paaren aus Be-
schriftung und Formularelementen interpretiert und entspre-
chend ausgezeichnet. Vorteil dieser Variante ist, dass beim Lay-
outen jede Menge Elemente zur Verfügung stehen (siehe Tipp-
Kasten). 

Im folgenden Abschnitt werden Sie keine dieser Varianten einsetzen,
sondern das Formular ohne zusätzliche Elemente gestalten. 

Tipp

Schritt 01: Das HTML für das Formular

Im Beispielformular werden nur die wirklich benötigten Formulare-
lemente eingesetzt und anschließend gestaltet: 

� Adress- und Bestelldaten werden jeweils mit fieldset gruppiert
und mit legend beschriftet. 

� Alle Formularelemente bekommen eine ID und werden mit label
beschriftet. 

� Beschriftungen, die vor einem Element stehen, bekommen die
Klasse .davor, die im CSS zur Positionierung der Elemente dient. 

� Das Sternchen zur Kennzeichnung eines Pflichtfelds steht in ei-
nem eigenen span mit der Klasse .pflichtfeld. 

Am Ende einer jeden Formularzeile erfolgt mit <br /> ein einfacher
Zeilenumbruch. Und los geht's. 

Formulare mit Listen 
Cameron Adams hat unter dem Titel »Fancy Form Design Using CSS«
ein interessantes Tutorial zur Formulargestaltung mit geordneten Lis-
ten veröffentlicht: 
� http://sitepoint.com/article/fancy-form-design-css 
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1. Kopieren Sie die Datei formular.html aus dem Basisordner für die-
sen Abschnitt in einen Übungsordner. 

2. Beginnen Sie das Formular mit dem Formularelement: 

<form action="" method="post" name="bestellung" id="bestellung">

</form>

3. Ergänzen Sie die Adressdaten zwischen <form> und </form>: 

<fieldset>
   <legend>Adresse</legend>
   <input type="radio" name="anrede" id="anrede_herr" value="Herr" 
      checked="checked" /> 
   <label for="anrede_herr">Herr</label> 
   <input type="radio" name="anrede" id="anrede_frau" value="Frau" /> 
   <label for="anrede_frau">Frau</label>

   <br />
   <label class="davor" for="name">Name</label>
   <input type="text" name="name" id="name" size="30" maxlength="100" /> 
   <span class="pflichtfeld" title="Pflichtfeld">*</span>

   <br />
   <label class="davor" for="strasse">Stra&szlig;e</label>
   <input type="text" name="strasse" id="strasse" size="30" 
      maxlength="100" />
   <span class="pflichtfeld" title="Pflichtfeld">*</span>

   <br />
   <label class="davor" for="plz">PLZ</label>
   <input type="text" name="plz" id="plz" size="10" maxlength="20" /> 
   <span class="pflichtfeld" title="Pflichtfeld">*</span>

   <br />
   <label class="davor" for="ort">Ort</label>
   <input type="text" name="ort" id="ort" size="30" maxlength="100" /> 
   <span class="pflichtfeld" title="Pflichtfeld">*</span>

   <br />
   <label class="davor" for="email">E-Mail</label>
  <input type="text" name="email" id="email" size="30" maxlength="100" /> 
   <span class="pflichtfeld" title="Pflichtfeld">*</span>
</fieldset>

ToDo: Das HTML für das Bestellformular 
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Im Browser sieht das ungestaltete Formular so aus: 

Abbildung 13.7: 

Das ungestaltete 
Bestellformular 

4. Fügen Sie darunter das zweite fieldset für die Bestelldaten ein: 

<fieldset>
   <legend>Bestellung</legend>
   <label class="davor" for="anzahl">Anzahl</label>
   <input type="text" name="anzahl" id="anzahl" size="3" maxlength="3" />
   <span class="pflichtfeld" title="Pflichtfeld">*</span>

   <br />
   <label class="davor" for="anmerkung">Anmerkung</label>
<textarea cols="23" rows="5" name="anmerkung" id="anmerkung"></textarea>

   <br />
<input type="checkbox" class="checkbox" name="agb" id="agb" value="ja" />
   <label for="agb">Ich akzeptiere die <a href="#">AGB</a></label> 
   <span class="pflichtfeld" title="Pflichtfeld">*</span>
</fieldset>

5. Last, not least folgt die Schaltfläche zum Abschicken und ein Ab-
satz mit der Erläuterung des Sternchens: 

<input type="submit" name="abschicken" id="abschicken" 
value="Bestellung abschicken" />
<p>Felder mit einem <span class="pflichtfeld">*</span> müssen 
ausgefüllt werden.</p>

6. Speichern Sie die Datei und betrachten Sie sie im Browser. 

ToDo: Das HTML für das Bestellformular (Forts.)
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Durch die Zeilenumbrüche hat das Formular auch ohne CSS ein biss-
chen Struktur, aber in den nächsten beiden Schritten wird es per CSS
wesentlich übersichtlicher und benutzerfreundlicher. 

Schritt 02: Das Formular gestalten 

Die Gestaltung von Formularen gehört für Webautoren zu den eher
unbeliebten Aufgaben. Eine der Ursachen dafür ist, dass Formularele-
mente ähnlich wie Grafiken zu den ersetzten (»replaced«) Elementen
gehören: 

� input, textarea oder select werden vom Browser durch vorgefertig-
te Bauteile ersetzt, deren Aussehen vom Betriebssystem des Rech-
ners beeinflusst wird. 

Ein rundes Optionsfeld (»radio button«) sieht so auf einem Mac-
intosh völlig anders aus als auf einem Windows-Rechner und in Ope-
ra wieder anders als im Internet Explorer. Aus diesem Grund haben
Sie als Autor nur sehr wenig Einfluss auf das Aussehen der Formular-
felder selbst. 

Bei der Gestaltung eines Formulars geht es daher in erster Linie um
die Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit des Formulars und
nicht so sehr um das Aussehen der Elemente selbst. 

Im folgenden ToDo beginnen Sie mit der grundlegenden Gestaltung
des Formulars und der beiden mit fieldset markierten Abschnitte. 

1. Schreiben Sie folgenden Style zur Gestaltung des Formulars in
den Style-Block von formular.html: 

form#bestellung {
   width: 600px; 
   background: #ffeda0; 
   color: black; 
   line-height: 2 ; 
   padding: 10px;
   border: 1px solid #f3c600;
   margin: 0; 
}

ToDo: Das Formular gestalten 
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Im Browser nimmt das Formular langsam Form an: 

Abbildung 13.8: 

Bestellformular 
mit ein bisschen 
Farbe

Im nächsten Schritt wird die Beschriftung ausgerichtet. 

2. Die folgende Regel gestaltet die Gruppierung der Felder und de-
ren Beschriftung: 

fieldset {
   padding: 10px; 
   border: 1px solid #ccc; 
   margin: 10px; 
}
legend {
   font-weight:bold;
   color: black;   
   padding:0 10px;
   border: none; 
}

3. Speichern Sie die Datei und betrachten Sie sie im Browser. 

ToDo: Das Formular gestalten (Forts.)
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Tipp

Schritt 03: Die Formularbeschriftung 

Bei dem im ersten »Little Boxes«-Band erstellten Kontaktformular
befand sich die Beschriftung der Formularelemente linksbündig
darüber: 

Abbildung 13.9:
Beschriftung dar-
über – bei kurzen
Formularen ideal

Diese Art der Beschriftung hat sich in Untersuchungen als sehr be-
nutzerfreundlich herausgestellt und ist in kurzen Formularen ideal.
Bei längeren Formularen benötigt die Beschriftung über dem Ele-
ment allerdings sehr viel vertikalen Platz und ist daher weniger geeig-
net, weil das Formular dadurch sehr lang werden würde. 

Im Beispielformular steht die Beschriftung deshalb vor bzw. hinter
den Formularelementen: 

� Alle mit label und der Klasse davor ausgezeichneten Beschriftun-
gen werden nach links gefloatet, gecleart und mit einer definier-
ten Breite versehen. 

Formularelemente nicht gestalten
Roger Johansson zeigt in folgendem Artikel ein paar schöne Beispiele,
wie unterschiedlich sich je Betriebssystem und Browser die CSS-For-
matierung von Formularelementen auswirken kann: 
� http://456bereastreet.com/archive/200701/

styling_form_controls_with_css_revisited/
Zum Dauerbrennerthema »Gestalten von Formularelementen« gibt es
außerdem einen lesenswerten Artikel von Eric Meyer: 
� http://meyerweb.com/eric/thoughts/2007/05/15/formal-

weirdness/
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� Der Text innerhalb der nach links gefloateten Beschriftungsboxen
wird mit text-align: right nach rechts ausgerichtet, sodass er
möglichst dicht am Element selbst steht. 

� Elemente mit dem Label hinter dem Formularfeld, zum Beispiel
die Anrede und die Bestätigung der AGB, werden per margin-left
bündig ausgerichtet. 

Im folgenden ToDo werden diese Feinheiten zur Beschriftung der
Formularelemente umgesetzt. 

1. Schreiben Sie die folgenden CSS-Regeln zur Gestaltung der Be-
schriftung in den Style-Block von formular.html: 

label { 
   position:relative; /* etwas höher ... */ 
   bottom: 2px;  
   cursor: pointer;  
} 
label.davor { 
   float: left; 
   clear: left; 
   width: 75px;  
   text-align: right;  
   margin-right: 10px;    
}
input#anrede_herr,
input#agb {  
   padding-left: 0; 
   margin-left: 85px;    
}

2. Ergänzen Sie darunter die folgenden Regeln für den submit-Button
und den abschließenden Absatz: 

#abschicken {
   cursor:pointer; 
   padding: 5px; 
   margin-left: 10px; 
}
form p { 
   margin: 0; 
   margin-left: 10px; 
}

3. Speichern Sie die Datei und betrachten Sie sie im Browser. 

ToDo: Die Beschriftung ausrichten 
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Das fertige Formular sieht im Browser inzwischen so aus: 

Abbildung 13.10:
Das fertige

Formular 

Tipp Tutorial zur Erstellung von Formularen 
Unter dem Titel »Reine Formsache« hat Tomas Caspers auf einfach-
fuer-alle.de eine hervorragende Artikelreihe zur Erstellung von Formu-
laren auf Webseiten veröffentlicht:
� http://einfach-fuer-alle.de/artikel/barrierefreie-formulare-mit-

html-css-und-javascript/ 
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13.3 Auf einen Blick 
Hier noch einmal die wichtigsten Punkte dieses Kapitels im Über-
blick:

� Tabellen sind ideal geeignet zur Darstellung tabellarischer Daten.
Deswegen heißen sie auch so. 

� Zu einer modernen Tabelle gehören neben table, tr, th und td
noch einige andere Elemente und Attribute: 

– caption markiert die Überschrift einer Tabelle und steht direkt
nach dem öffnenden <table>-Tag. 

– thead, tfoot und tbody unterteilen die Tabelle in logische Einhei-
ten. 

– Im Anfangs-Tag <table> enthält das Attribut summary eine kurze
inhaltliche Zusammenfassung des Inhalts. 

– Das Attribut scope gibt für th-Elemente die Richtung an:  scope=
"rows" für Zeilen- und scope="cols" für Spaltenüberschriften. 

� Bei der Gestaltung von table entspricht border-collapse:collapse
der früheren HTML-Einstellung <table cellspacing="0">. 

� Bei Zebrastreifen-Tabellen wird jeder zweiten Zeile eine Klasse ge-
geben, die dann im CSS eine andere Hintergrundfarbe bekommt. 

� Zum Layouten von Formularen werden häufig Tabellen, div-Ele-
mente und Listen verwendet. Im Beispiel kommen Sie ohne zu-
sätzliches Markup aus. 

� Die Gestaltung eines Formulars dient in erster Linie seiner Über-
sichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. 

� Formularfelder selbst sollten möglichst nicht gestaltet werden, da
ihr letztendliches Aussehen je nach Browser und Betriebssystem
unterschiedlich ist und kaum kontrolliert werden kann. 

� Zusammengehörige Formularfelder werden mit fieldset grup-
piert und mit legend beschriftet. 

� Die Formularfelder selbst werden mit label beschriftet. Bei kurzen
Formularen kann die Beschriftung ruhig über den Feldern stehen,
bei längeren davor oder dahinter. 
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