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Webs i teGesta l tung  Bas i s  
 

 

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen. 

 

Viel Spaß beim Quiz! 

 
 

kann ich beantworten 

 

 ja nein 
 

(1) Was bedeutet „Website“ und was „Homepage“? ....................................  ....  

(2) Wer stellt dir einen Web-Space zur Verfügung und wozu brauchst du  

eine Domaine? ..................................................................................  ....  

(3) Welche Dateiformate kannst du im WWW verwenden? ...........................  ....  

(4) Was ist die Informationspflicht? ..........................................................  ....  

(5) Inwiefern musst du dich an das Copyright halten und was sind  

„Creative Commons“? ........................................................................  ....  

(6) Was sind Web-Schriften und welche kennst du? ....................................  ....  

(7) Warum verwendet man keine Mailing-Links? ........................................  ....  

(8) Wann verwendest du Tabellen für das Layout?......................................  ....  

(9) Was ist HTML? Kannst du den Code lesen? ...........................................  ....  

(10) Wozu dienen Doc-Type und Meta-Tags? ...............................................  ....  

(11) Wie stellst du die Seiteneigenschaften (Hintergrund-, Text-, Linkfarbe,  
Hintergrundbilder) ein? ......................................................................  ....  

(12) Wie bindest du ein Bild in die Web-Site ein? .........................................  ....  

(13) Welche Bildformate kannst du verwenden und wie groß darf die  
Auflösung sein? ................................................................................  ....  

(14) Was ist ein Rollover-Bild und wie erstellst du eines? ..............................  ....  

(15) Wie verlinkst du die einzelnen HTML-Files deiner Web-Site bzw. setzt  

externe Links? ..................................................................................  ....  
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(16) Was sind Frames, wann verwendest du sie und wo liegen die  
Probleme? ........................................................................................  ....  

(17) Wie erhältst du eine Vorschau deiner Web-Site im Browser? ...................  ....  

(18) Was bedeutet CSS? ...........................................................................  ....  

(19) Warum verwenden wir Stylesheets? ....................................................  ....  

(20) Wie führst du einen Upload deiner Web-Site durch? ..............................  ....  

 
 
 

 
 

 
 
Deine persönliche Auswertung: 

 

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht 

den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein. 

11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen 

vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir 

werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten. 

10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es 

besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs... 

 


