
Aufgaben

Hier seht ihr eine Abbildung der Länder in
Europa. Welche Staaten mit den zugehöri-
gen Hauptstädten erkennt ihr? In einem hy-
pertextfähigen Editor schreibt ihr alle diese
Staaten in eine Textseite und speichert diese
als index.htm in einem neuen Ordner „Eu-
ropa“. Schreibt nun arbeitsteilig für jeden
dieser Staaten eine Textseite, die wichtige
Informationen enthalten soll. Anschließend
speichert ihr jedes Dokument unter einem
geeigneten Namen, z.B. frankreich.htm, in
einem gemeinsamen Ordner. Als Informa-
tionsquellen können Lexika, Bücher oder
Recherchen im Internet dienen. Nun erzeugt
jeder Kopien aller Dateien in seinem per-
sönlichen Ordner. Dort wird die Seite von
Deutschland mit dem seiner Nachbarländer
und an entsprechender Stelle mit der Start-
seite verknüpft. Wer noch Zeit hat, kann
weitere Verweise einbringen. So werden
Dokumente zu einem Hypertext zusammen-
gefügt.

58 59

Verweise auf Dokumente

3
Wo kannst du im Browser den Namen 
der Datei, in der das aktuelle Hypertext-
dokument gespeichert ist, ablesen?

4
Wenn du mit dem Mauszeiger auf einer 
Verweisstelle verharrst, ohne die Maustaste
zu drücken, erscheint irgendwo auf dem
Bildschirm eine neue Information. Was sagt
sie aus?

5
Es gibt verschiedene Werkzeuge (Browser),
um Hypertextdokumente darzustellen. Sieh
dir einige Hypertextseiten mit unterschied-
lichen Browsern an. Was fällt dir auf?

6
Erstellt arbeitsteilig zu allen grenzüber-
schreitenden großen Flüssen, Mittel- und
Hochgebirgszügen Europas je eine Text-
seite in einem Editor, die ihr jeweils unter
entsprechendem Namen in einem gemein-
samen Verzeichnis abspeichert. Fertigt mit
einem Grafikprogramm eine Zeichnung an,
aus der die Lage der Flüsse und Gebirge
hervorgeht. Bezeichner, die den wahren Na-
men nicht verraten, z.B. Fluss1, Fluss2, . . .,
werden in Textfeldern an die entsprechen-
den geographischen Objekte angebracht.
Diese Bezeichner werden mit der Seite zum
jeweiligen Objekt verknüpft. Jetzt kann je-
der seine geographischen Kenntnisse prü-
fen, z.B. ob er die Donau an ihrem Platz in
der Zeichnung richtig erkannt hat. Öffnet 
er nämlich den richtigen Verweis, erscheint
die Seite über die Donau im Browser.

1 Verweise auf Dokumente

1
Unser Planetensystem besteht aus der Son-
ne und neun Planeten. Kennst du sie alle?
Legt verteilt auf einige Gruppen für alle
Planeten eine Seite mit wichtigen Informa-
tionen und einem kleinen Bild an. Als In-
formationsquellen helfen ein elektronisches
Lexikon oder Suchen im Internet sicher
weiter. Dann verbindet ihr diese Seiten so
durch Verweise (Hyperlinks oder Links),
dass man durch ihre Aktivierung jeweils die
Seiten der Nachbarplaneten erreichen kann.

In Fig. 2 sind einige Länder des Kontinents
Amerika genannt. Lexika oder Sachbücher
ermöglichen durch Angabe von Querver-
weisen, zusammenhängenden Informatio-
nen nachzugehen. Das elektronisch ver-
netzte Dokument erlaubt uns, bequem in
verschiedenen Dokumenten zu navigieren. 

Dazu werden Verweise verwendet. Erkenn-
bar sind Verweise in einem Dokument an
einer farbigen, oft blauen Schrift, die ein-
fach unterstrichen sein kann. Auch eine Ver-
änderung des Mauszeigers, wenn man Text,
ein Icon oder eine Grafik überstreicht, zeigt
eine Verknüpfung an. 

Der Verweis besitzt also als Attribut einen
Text oder eine Grafik. Wenn man auf die
Stelle, an der sich der Mauszeiger verän-
dert, klickt, führt das dazu, dass entweder
innerhalb desselben Dokuments eine andere

Textstelle angezeigt oder eine neue Datei geöffnet wird. Zur besseren Übersicht benutzen
wir „Auslöser“ als Bezeichner dieses Attributs. Ein weiteres Attribut eines Verweises ist die
Adresse eines Zieldokumentes. 

Jedes Dokument, das elektronische Verweise enthält, heißt Hypertextdokument (hyper
(griech.): über, über . . . hinaus).

Beim Öffnen einer Hypertextdatei oder durch Aktivierung eines Verweises, z.B. durch
Mausklick, wird das Zieldokument durch ein geeignetes Softwarewerkzeug, das man
Browser (to browse (engl.): schmökern, blättern) nennt, dargestellt. Der Browser spielt 
für das Betrachten der Hypertextdokumente in etwa die gleiche Rolle wie ein Fernseher,
der es ermöglicht Fernsehbilder anzusehen.

Amerika

(Kontinent)

Staaten:
Kanada
USA
Mexiko
...

Washington

Ottawa

Mexiko

Mexiko

Fläche: 1.972.550 qkm
Einwohner: 101.879.171
Nachbarländer:
Belize, Guatemala, USA
Flagge
Karte

Kanada

Fläche: 9.976.140 qkm
Einwohner: 31.592.805
Nachbarländer:
USA

Flagge
Karte

USA

Fläche: 9.629.091 qkm
Einwohner: 278.058.881
Nachbarländer:
Mexiko,  Kanada

Flagge
Karte

Verweise, Hyperlinks oder kurz Links
sind Objekte der neuen Klasse VERWEIS.
Das Klassendiagramm dieser neuen Klasse
enthält die beiden oben schon genannten
Attribute. Ein Objekt der Klasse VERWEIS
hat die Methode „ZielAnfordern“.

Verweise, die nicht auf ein Hypertextdoku-
ment zielen, starten oft das Herunterladen
von Dateien auf den eigenen Computer.
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