
Hallo liebe 9er,

hier nun die Lösung zur Hausaufgabe. 

Ich bin bei dieser Aufgabe wie folgt vorgegangen.

1. Zuerst habe ich laut Aufgabenstellung die geforderte
Ordnerstruktur auf meinem Rechner hergestellt:

Im Ordner html liegen meine HTML-Dateien, im Ordner bilder meine Bilder. Zum Ausprobieren habe ich 
mir Bilder aus dem Internet heruntergeladen (ist ja nur für mich privat, habe daher auf Quellen jetzt mal 
verzichtet).

2. Als Nächstes habe ich mit Phase 5 eine 3 x 3 Tabelle erzeugt, so wie der Vorschlag in der 
Aufgabenstellung lautete. Dazu hier der Quelltext und das Browserbild:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Fuchstabelle</title>
<meta name="author" content="Kaden">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">

<table width="30%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="2">
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>



3. Wenn ich mir das Tabellenlayout der
Fuchstabelle ansehe, müssen die
markierten Zellen verbunden werden.
Das geschieht mit den Zellenattributen
colspan und rowspan. Dies ist nun mein
dritter Arbeitsschritt. Die Zellen, die
sozusagen angebunden werden, müssen
dann in der Tabellenstruktur gelöscht werden. Das sind die Zellen mit einem X (siehe nächste Abbildung). 
Für das Ergebnis hier der Quelltext und das Browserbild:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Fuchstabelle</title>
<meta name="author" content="Kaden">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">

<table width="30%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="2">
 <tr>
  <td>O</td>
  <td colspan="2" rowspan="2" bgcolor="green">O<br/>O</td>
 </tr>
 <tr>
  <td rowspan="2" bgcolor="yellow">O<br/>O</td>

 </tr>
 <tr>

  <td>O</td>
  <td>O</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Ich habe mal in die Zellen, die aus zwei übereinanderliegenden Zellen
bestehen, zwei übereinanderliegende Nullen geschrieben, um die
Zellverbindungen besser deutlich zu machen. Hier erkennt man auch das
Problem mit PHASE5-HTML-Tabellen. Während die Spaltenverbindung
der Zellen gut verdeutlicht wird, kann man die Zeilenverbindung nur erahnen.
Im Firefox-Browser sieht das dann ordentlich aus.



4. Und nun noch der letzte Schritt. Wie bauen die Informationen ein. Mit den drei Attributen  border="10" 
cellpadding="10" cellspacing="2" kann man das Tabellenlayout noch ein wenig aufhübchen...
Für das Ergebnis hier der Quelltext und das Browserbild:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Fuchstabelle</title>
<meta name="author" content="Kaden">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">

<table width="30%" border="10" cellpadding="10" cellspacing="2">
 <tr>
  <td align="center"><font face="ARIAL" size="5" color="red">Lebensräume wilder<br/> Tiere</font></td>
  <td colspan="2" rowspan="2">
   Der europäische Rotfuchs<br/>
   wird durch das Vordringen<br/>
   des Menschen immer<br/>
   mehr in seinem Lebensraum<br/>
   dezimiert.</td>
 </tr>

 <tr>
  <td rowspan="2"><img src="bilder/fuchs2.jpg" alt="Fuchs" width="250" height="250" /></td>
 </tr>

 <tr>
  <td><font face="ARIAL" size="5" color="black">Fuchs</font></td>
  <td><img src="bilder/fuchs.jpg" hspace="10" vspace="10"  alt="Fuchs" width="150" height="100" /></td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Das Endergebnis liegt mit auf der Homepage zum Download bereit. 

Vielleicht habt Ihr noch eine besserer Lösung gefunden. Ich bin gespannt. Wenn, dann schickt doch Eure 
Lösung einfach mal per eMail-Anhang an mich. Ich lade dann, Euer Einverständnis vorausgesetzt, die 
HTML-Dateien ins Intranet in den Informatik-Fächerbereich bei Klasse 9, Schülerarbeiten. Denkt dabei bitte
daran, auch die Bilder mit zu schicken.

Viele Grüße

F. Kaden


