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Erstellung einer HTML-Seite mit anklickbaren Links innerhalb eines 
Bildes 

 
Schritt 1: 
Erstellen Sie mithilfe eines Texteditors eine leere HTML-Seite. 
 
Tragen Sie dort die nachfolgenden Informationen ein. 
 

 
 
Die Eingaben zwischen dem öffnenden Tag <title> und dem schließenden </title> werden 

innerhalb des Browsers an verschiedenen Stellen angezeigt (z. B. in der Titelleiste des 
Browserfensters oder der Titelleiste des Tabs. In dem obigen Beispiel wird also „Das 
Schulgebäude der BBS Kusel“ angezeigt werden. 
 
Speichern Sie die Datei ab. Schreiben Sie den Dateinamen in Anführungszeichen und ergänzen 
Sie die Angabe „.html“ (siehe Abbildung 2). 
 

 
Abbildung 2 

 
Schritt 2: Bereiche des Bildes festlegen 
Ein Bild besteht aus einer Vielzahl von Bildpunkten, den sog. Pixeln. Durch Angabe von verschiedenen 
zusammengehörenden Bildpunkten kann eine geometrische Form erzeugt werden, die den zu 
bezeichnenden Bildausschnitt markiert. Hierfür gibt es kostenlose Tools, die diese Arbeit etwas 
vereinfachen. 
 
 Gehen Sie auf die Seite http://imagemap-generator.dariodomi.de/ und laden Sie dort ihr Bild hoch. 
 

http://imagemap-generator.dariodomi.de/
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Abbildung 3 

Wenn das Bild hochgeladen wurde, können Sie durch klicken mit der Maus so lange den Bereich des 
Bildausschnittes eingeben, bis er komplett ist. In Abbildung 4 ist dies beispielhaft für den Sportplatz 
der BBS Kusel durchgeführt worden. Der entsprechende Bereich ist blau hinterlegt. Im unteren Bereich 
wird der HTML-Code hierfür automatisch erzeugt. Damit bei der fertigen HTML-Seite auch ein Text 
erscheint (hier: „Sportplatz“) muss dies im HTML-Text noch hinzugefügt werden. Die entsprechende 
Stelle ist im Bild rot umrahmt. Sobald ein Bildausschnitt fertig ist, wird dieser mit „Add Area“ bestätigt 
und ein weiterer kann erzeugt werden. 
 

 
Abbildung 4 

 
 

Schritt 3: Erzeugten Code einfügen. 
Wenn alle Bereiche eingezeichnet wurden, kann der erzeugte Text in die HTML-Seite eingefügt 
werden. Der Teil wird vollständig markiert (STRG+A) und danach kopiert (STRG-C). Danach wird er 
innerhalb des Body-Tags eingefügt. Der fertige Quellcode der BBS Kusel ist in Abbildung 5 zu sehen. 
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Wichtig: Die HTML-Seite und das Bild sollten im gleichen Verzeichnis gespeichert werden. Ansonsten 
muss der Pfad des Bildes angepasst werden. 
 
 

 
Abbildung 5 

 
Ergänzende Schritte: Von einem Bildausschnitt auf ein Bild verlinken. 
 
Soll neben der Beschreibung des Bildausschnittes zusätzlich noch auf ein Bild verlinkt werden, so 

kommt der „href“-Bestandteil des Quellcodes ins Spiel. Das Rautezeichen wird gelöscht und durch 
die Bilddatei ersetzt. 
 
Soll beispielsweise beim Klicken auf den Schülerarbeitsraum ein Bild von diesem erscheinen, so wird 
der Quellcode wie folgt verändert: 

 
Die Ergänzung ist rot umrahmt. Es wird nun das Bild „aufenthaltsraum.jpg“ geladen. Durch die 
Ergänzung ‚target=“new“‚ wird das Bild in einem neuen Fenster geöffnet. Sollte dies nicht 
gewünscht sein, kann dieser Text entfallen. 
 
Von einem Bildausschnitt auf eine HTML-Seite verlinken. 
Sollte anstatt auf ein Bild auf eine HTML-Seite verlinkt werden, so ist die gleiche Vorgehensweise 
anzuwenden, wie bei der Verlinkung auf ein Bild.  
 


