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Aufgabe 1:Ein einfacher Zähler
Ein einfacher Zähler soll auf einer HTML-Seite optisch aufgepeppt werden. Dazu stehen
Ihnen an dem angegebenen Ort zwei Grafiken Pfeil_oben.bmp und Pfeil_unten.bmp zur
Verfügung.
Beschreibung
Der Zähler zählt im Intervall 1 bis 4 entweder hoch oder runter, je nachdem ob man auf den
Pfeil nach oben (hoch zählen) oder auf den Pfeil nach unten (herab zählen) klickt.
Weiter als 1 kann man nicht herab zählen. In diesem Fall bewirkt ein Klick auf den Pfeil nach
unten nichts. Genauso verhält es sich mit der Zahl 4. In diesem Fall bewirkt ein Klick auf den
Pfeil nach oben nichts.
Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit mit einem Klick auf reset jederzeit direkt zur Zahl 1
zu springen.
Aufgabenstellung:
•

Stellen Sie die geforderte Funktionalität laut Aufgabenstellung her.

•

Verwenden Sie zur Formatierung ausschließlich Style-Sheets.

So sollte es aussehen:

Auf der nächsten Seite finden Sie Formatierungshinweise.
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Formatierungshinweise:
•

Die dargestellten Abstände zu linken Rand (Ein einfacher Zähler) und zum rechten
Rand (reset) können Sie ignorieren.

•

Verwenden Sie als Schriftart Arial.

•

Die Hintergrundfarbe hat den Farbcode #179EC7.

•

Der Schriftzug Ein einfacher Zähler und reset besitzen die Schriftfarbe #C0C0C0.

•

Der Schriftzug Ein einfacher Zähler besitzt eine Schriftgröße von 24 Pixeln und ist fett
gedruckt, der Schriftzug reset besitzt eine Schriftgröße von 20 Pixeln und ist kursiv
dargestellt.

•

Der Schriftzug reset ist rechts ausgerichtet.

•

Die angezeigte Zahl besitzt eine weiße Schriftfarbe und eine Schriftgröße von 64 Pixeln.

•

Sowohl die beiden Pfeile als auch die angezeigte Zahl sind im zur Verfügung stehenden Anzeigebereich zentriert ausgerichtet.

•

Achten Sie darauf, dass sich um die Pfeile keine störende Box bildet.

Gutes Gelingen ….
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