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Und weiter gehts.
Hier die gebräuchlisten Tags, die man für HTML-Seiten benötigt.
Die Tags sind alphabetisch sortiert und bei weitem nicht vollständig. Es soll ja für den Anfang nicht zu schwierig werden.

Genannt sind immer der Tag, dessen Bedeutung und ein Beispiel.
Hier wird zunächst nicht näher auf das jeweilige Beispiel eingegangen, aber in den folgenden Beiträgen geht es dann immer schwerpunktmäßig um
ein Thema, in dem mehrere Tags zusammenspielen.

a
Definiert einen Anker (Sprungmarke innerhalb des HTML-Codes) oder einen Hyperlink (intern und extern)

<a href="http://www.oxpus.de">OXPUS.de</a>

b
Formatiert den folgenden Text fettgedruckt

<b>Hallo Welt</b>

body
Definiert den Rumpfbereich der HTML-Datei

<body...>
</body>

br
Erzeugt einen Zeilenumbruch

Zeile 1<br>Zeile 2

button
Hiermit können Button erzeugt werden.

<button name="beispiel" type="button" value="Hallo Welt" onClick="self.location.href='http://www.oxpus.de/'">

center
Rückt den folgenden Text in die Mitte der Zeile.

<center>Hallo Welt</center>

div
Beschreibt einen zusammenhängenden Textbereich. Dieser beginnt in einer neuen Zeile und kann mittels CSS formatiert werden.

<div align="right">Hallo Welt</div>

font
Legt die Formatierung über Fontart, -Farbe und -Größe für den nachfolgenden Text fest.

<font face="Avalon,Wide Latin">Das ist Text in Schriftart Avalon, wenn nicht verfügbar, dann in Wide Latin</font>
<font size="7">Ziemlich riesig</font>
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<font color="#0000FF">Blauer Text</font>

form
Erstellt ein Eingabeformular, in dem mittels dem Tag <input> Werte übergeben werden können. Die übergebenen Werte werden an die angegebene
Aktion (Hyperlink) angehängt.

<form name="beispiel" method="get" action="http://www.oxpus.de">
</form>

frame
Erstellt ein Frame innerhalb eines Framesets.

<frame src="index.htm" name="Menue">

frameset
Definiert ein Frameset, in denen mehrere Frames enthalten sind.

<frameset cols="250,*">
</frameset>

h1-h6
Erstellt Überschriften in der Ordnung H1 bis H6.

<h1>Dies ist die erste Überschrift</h1>
<h2>Hallo Welt</h2>

head
Definiert den Kopfbereit der HTML-Datei.

<head>
</head>

hr
Erzeugt eine horizontale Trennlinie. Damit kann man Fliesstext besser optisch trennen.

<hr>

html
Definiert den folgenden Code als HTML. Nicht unbedingt nötig, aber vorgegeben.

<html>
</html>

i
Stellt den nachfolgenden Ttext kursiv (italic) dar.

<i>Hallo Welt</i>

img
Fügt Grafiken ein.

<img src="http://www.oxpus.de/phpBB/images/dot.gif" border="0">
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input
Erstellt ein Eingabefeld/-Button für ein Formular. Die hiermit eingegebenen Werte werden wie unter name="..." definiert an die angegebene Aktion
(URL) angehangen.

<input name="zuname" type="text" size="30" maxlength="40">
<input name="active" type="radio">
<input name="zutat" type="geschlecht" value="m">

li
Stellt den nachfelden Text als Liste dar.

<li>Hallo Welt</li>

link
Stellt Beziehungen der Datei zu anderen HTML-Dateien her. Dieses ist nicht gleichzusetzen mit einem < a >-Tag! Hiermit kann man den Browser
mitteilen, welche Datei noch mitbenutzt werden soll.

<link rel="contents" href="inhalt.htm" title="Inhaltsverzeichnis">

meta
Erstellt Meta-Daten wie Kurzbeschreibung und Stichwörter für eine Datei, die vom Browser ausgelesen werden können. Hiermit können aber auch
Weiterleitungen und Gültigkeiten definiert werden.

<meta name="author" content="Anna Lyse>

noframes
Definiert einen Bereich innerhalb der HTML-Datei, der angezeigt wird, wenn der eingesetzten Browser Frames nicht unterstützt.

<noframes>
Ihr Browser kann leider keine Frames anzeigen. Die Seite bleibt daher leer!
</noframes>

noscript
Definiert einen Bereich innerhalb der HTML-Datei, der angezeigt wird, wenn der eingesetzten Browser Javascript nicht unterstützt, bzw. dieses
deaktiviert wurde.

<noscript>
Ihr Browser kann (zur Zeit) keine Scripts ausführen. Die Seite bleibt daher leer!
</noscript>

option
Erstellt eine Auswahloption für Drop-Down-Felder.

<option value="1">Hallo Welt</option>

p
Erzeugt für den folgende Text einen eigenen Absatz.

<p>Hallo Welt</p>

s oder auch strike
Markiert den folgenden Text als durchgestrichen
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<s>Hallo Welt</s>

select
Definiert und leitet ein Drop-Down-Feld ein.

<select name="user" size="3">
</select>

span
Erstellt einen zusammengehörenden Text, den man gemeinsam formatieren kann.

<span style="color:blue">Hallo Welt in blau</span>

strong
Formatiert den folgenden Text als hervorgehoben. Hat den ähnlichen Effekt wie der Tag b.

<strong>Hallo Welt</strong>

style
Erstellt eine Klasse zu Formatierungen (hier als Beispiel in CSS), die z.B. mittels <span> verwendet werden kann.

<style type="text/css" media="screen">
<!-body
{ background-image:url(back.jpg); padding:10px; }
#GrosserText
{ font-size:150px; font-family:"Arial Black",Arial,sans-serif; color:#73FBE7; }
#KleinererText
{ font-size:90px; font-family:"Arial Black",Arial,sans-serif; color:#FFFFFF; }
-->
</style>

table
Leitet eine Tabelle ein.

<table width="100%">
</table>

tbody
Definiert den Tabellenrumpf.

<tbody>
</tbody>

td
Definiert eine Tabellenspalte (senkrecht gesehen!).

<td>
</td>

textarea
Definiert einen mehrzeiligen Eingabefeld für ein Formular.
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<textarea name="user_eingabe" cols="50" rows="10">Hallo Welt</textarea>

tfoot
Definiert den Tabellenfuß.

<tfoot>
</tfoot>

th
Erstellt eine Tabellenkopfzeile (waagerecht gesehen!).

<th>
</th>

thead
Definiert den Tabellenkopf.

<thead>
</thead>

title
Erstellt den Titel der HTML-Seite, die im Fenstertitel des Browser-Programmes anstelle der URL angezeigt wird.

<title>Meine Übungen</title>

tr
Definiert eine Tabellenzeile (waagerecht gesehen!).

<tr>
</tr>

u
Formatiert den folgenden Text unterstrichen.

<u>Hallo Welt</u>
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