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So kommuniziert dein Computer mit dem Internet

Browser werden benötigt um...
• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer
• Opera 
• ...

...um Internetinhalte anzuzeigen oder auszuführen.

Grundlage ist die Beschreibungssprache HTML (Hypertext
Markup  Language)  aus  denen  Webseiten  programmiert
werden  und die  dann aus  dem Internet  heruntergeladen
werden.

Jede  Datei  und  alle  Daten,  die  du  dir  im  Browser
anschauen kannst, wurden also vorher aus dem Internet
heruntergeladen und auf deinem Rechner gespeichert.

Diese Daten werden dann Temporäre Daten genannt, weil
sie  nur  zu  einen  bestimmten  Zeitraum  benötigt  werden
(z.B. in der Zeit, wo du dir eine Webseite anschaust) und
dann wieder gelöscht werden können. 
Diese Löschung erfolgt jedoch nicht immer automatisch, so
dass  sich  über  einen  längeren  Zeitraum  große
Datenmengen ansammeln können.

HTML zur Darstellung von Internetinhalten

HTML ist keine Programmiersprache, sondern eine Beschreibungssprache, die eine Webseite optisch darstellt. Um weitergehende
Funktionalitäten in eine Webseite einzubauen, benötigt man Programmiersprachen wie z.B. PHP, Perl oder JavaScript.

Um HTML zu programmieren gibt es einfache Regeln:

• HTML-Dateien  können  mit  ganz  einfachen  Texteditor
programmiert werden.

• HTML-Dateien enden mit .html oder .htm und werden im
Browser geöffnet.

• Die  Tags  (das  sind  die  Befehle  zwischen  den  <>-
Zeichen)  werden  zwar  GROSS  geschrieben,  jedoch
toleriert der Computer auch Kleinschreibung.

Allgemeine Regeln zum Programmieren:
• Einrückungen sollen die Lesbarkeit erhöhen

• Einrückungen  von  mehr  als  2  Leerzeichen  pro  Ebene
sind schlechter Stil

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Meine erste Seite</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <IMG SRC=“hund.jpg“>
    <IMG SRC=“schule.svg“>
  </BODY>
</HTML>

Alle was zwischen <HTML> und </HTML> steht, wird als HTML-
Code  gekennzeichnet  (der  Computer  „weiss“,  dass  er  HTML
ausführen soll)

<HEAD> beinhaltet zusätzliche Informationen der Webseite, die
nicht  sichtbar  ausgeführt  werden  sollen  (mit  Ausnahme  z.B.
<TITLE>)  wie  z.B.  Skripte  anderer  Programmier-sprachen  wie
JavaScript. Auf den HEAD-Bereich kann auch verzichtet werden.

<TITLE> für der Seite einen Titel hinzu.

<BODY> beinhaltet  die  Teile einer  Webseite,  die  ein Besucher
angezeigt bekommt. Es ist der „Körper“ einer Webseite.

<IMG> fügt ein Bild in die Seite ein. Das Bild befindet sich jedoch
nicht in der Seite selber, sondern an einem anderen Ort auf der
Festplatte oder im Netzwerk.
Vektorgrafiken können, das ist nur eine Möglichkeit, als normales
Bild eingefügt werden. 

Du kennst also nun die grundlegenden Befehle zum Erstellen einer Webseite, um weiter einfache SVG-Vektorgrafiken
schreiben zu können. 



Aufgabe: Beantworte die Fragen und löse die Aufgaben!

1. Was ist ein Browser und wofür wird dieser genutzt?

2. Suche im Internet nach Browsern (es gelten nicht die schon genannten)

3. Was sind temporäre Daten?

4. Beschreibe den Weg eines Bildes durch das Internet in deinen Computer!

5. Was ist HTML?


