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Vorwort
In diesem Kurs lernen Sie zunächst Sass kennen. Sass ist ein sogenannter CSS-Preprocessor, der es
Ihnen ermöglicht, Stylesheets erheblich komfortabler und effizienter zu schreiben. Sass bietet zahlreiche Funktionen, von denen Sie in CSS nur träumen können: Es bietet ›echte‹ Variablen und wiederverwendbare Stildefinitionen, sogenannte Mixins, und eintönige Aufgaben lassen sich automatisieren.
Sass hat seit geraumer Zeit enorm an Popularität gewonnen und wird in zahlreichen Anwendungen
und Frameworks eingesetzt. Eines davon ist das Frontend-Framework Bootstrap. Bootstrap ist für viele
Designer/innen und Webentwickler/innen das Framework der Wahl, um in kurzer Zeit attraktive und
robuste Websites und Interfaces — auch für mobile Geräte — zu bauen. Bootstrap bietet Stilvorgaben
für nahezu alle Aspekte eines Web-Layouts: Farben, Rastersysteme, Navigationen, Typographie, MediaQueries, Abstände, Ausrichtung u. v. m.
Anhand zahlreicher Übungen lernen Sie Schritt für Schritt die vielen Vorteile von Sass und Bootstrap
kennen und können später selbst beurteilen, wie Sie diese Werkzeuge in Ihren Workflow integrieren
möchten.
Um die verschiedenen Beispiele und Übungen in dieser Class nachvollziehen zu können, sollten Sie
HTML und CSS beherrschen. Kenntnisse in JavaScript oder anderen Programmiersprachen sind nicht
erforderlich. Alles was Sie wissen müssen, um Sass und Bootstrap zu verstehen und erfolgreich einzusetzen, werden wir in diesem Kurs Schritt für Schritt kennenlernen.
An vielen Stellen im Text finden sich Tips, Hinweise und Warnungen vor Stolperfallen. Diese sind
besonders hervorgehoben.
Frank L. Schad
Nürnberg, im August 2022
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Elegante Styles mit Sass
In dieser Lektion lernen Sie
➤ wie Sie sich die Arbeit mit CSS ungemein erleichtern können.

»If you’re still building websites without Sass, you’re doing it
wrong.«

1.1

Die Limitationen von CSS

Durch die immer umfangreicheren Funktionen von CSS werden auch einige Limitationen immer deutlicher, die die Arbeit mit CSS erschweren und unnötig umständlich machen. Solche Limitationen sind
u. a.:
1. CSS-Variablen haben einige Einschränkungen: Zwar gibt es in CSS mittlerweile Variablen, doch
lassen sie sich nicht an allen Stellen im Code einsetzen (z. B. in Selektoren oder Media-Queries).
2. CSS-Selektoren lassen sich nicht verschachteln: Bei kombinierten Selektoren wie z. B. dem
Descendant Selector müssen Sie jedesmal den kompletten Pfad notieren, z. B.:
#header {
/* Eigenschaften */
}
#header nav {
/* Eigenschaften */
}
#header nav ul {
/* Eigenschaften */
}
#header nav ul li {
/* Eigenschaften */
}
#header nav ul li a {
/* Eigenschaften */
}
#header nav ul li a:hover
:hover {
/* Eigenschaften */
}
Codebeispiel 1 Descendant Selector in CSS

Hier würde es enorm viel Tipparbeit sparen, wenn Sie die Selektoren — analog zu HTML — verschachteln, im Grunde also das DOM direkt abbilden könnten.
3. Klassen lassen sich nicht anderen Selektoren als Eigenschaft zuweisen: Es kommt häufig vor,
dass Sie verschiedenen Elementen auf Ihrer Seite immer wieder dieselben Eigenschaften zuweisen
möchten. Wäre es nicht enorm praktisch, wenn Sie diese Eigenschaften zentral in einer Klasse speichern und diese dann ihrerseits den verschiedenen Elementen zuweisen könnten? (Dieses Prinzip
entspricht in etwa den Objektstilen in Layoutprogrammen wie InDesign.)

1.2 Was ist Sass?
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4. Manche Aufgaben in CSS können sehr schnell recht aufwendig, eintönig und fehleranfällig werden. Sehen sie sich folgenden Code an:
.bg-blue {
background-color
background-color: #095fd1;
}
.bg-red {
background-color
background-color: #dc3545;
}
.bg-orange {
background-color
background-color: #fd7e14;
}
.bg-yellow {
background-color
background-color: #ffc107;
}
.bg-green {
background-color
background-color: #28a745;
}
.bg-gray {
background-color
background-color: #adb5bd;
}
Codebeispiel 2 CSS-Klassen zur schnellen Zuweisung verschiedener Hintergrundfarben: eine eintönige und mitunter aufwendige
Angelegenheit — sowohl bei der Erstellung als auch bei zukünftigen Änderungen.

Hier wäre es hilfreich, wenn sich derartiger Code auf Basis der Farben automatisch generieren
ließe.
Dies alles (und noch viel mehr) ist möglich. Es gibt dafür schon seit geraumer Zeit Werkzeuge mit dem
sperrigen Oberbegriff CSS-Preprocessors (dt. Präprozessoren, ›Vorverarbeiter‹). Die beiden bekanntesten sind Less (›Leaner Style Sheets‹) und Sass (›Syntactically Awesome Style Sheets‹). Die erste Version von
Sass erschien bereits 2006, Less gibt es seit 2009. Mittlerweile unterscheiden sich die beiden (fast) nur
noch in syntaktischen Details. Da in der Praxis jedoch Sass mittlerweile weitaus häufiger eingesetzt wird,
möchte ich Ihnen im Folgenden eine Einführung in diese Technologie geben.
Eine vollständige Dokumentation aller Funktionen von Sass finden Sie übrigens unter sasslang.com1.

1.2

Was ist Sass?

Die Syntax solcher ›Präprozessoren‹ ähnelt in der Regel der von CSS, ist aber sehr viel effizienter und
bietet viel mehr Möglichkeiten als CSS, wie z. B. ›echte‹ Variablen (Lektion 2), verschachtelte Regeln (Lektion 4), Mixins (Lektion 5), Funktionen, Automatisierungen (Lektion 7) u. v. m. CSS-Preprocessors können
dadurch die Arbeit enorm erleichtern. Der Clou: Der Code wird bei jedem Speichern automatisch in
›echtes‹ CSS konvertiert!
Im Falle von Sass unterschied sich jedoch zunächst die Syntax ganz erheblich von CSS. Betrachten Sie
z. B. folgenden CSS-Code:

1. https://sass-lang.com/documentation
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#main {
color
color: blue;
font-size
font-size: 0.3em;
}

In ursprünglicher Sass-Syntax würde das so aussehen:
#main
color
color: blue
font-size
font-size: 0.3em

Diese Schreibweise ohne Klammern und Semikola ist zwar wesentlich effizienter, doch völlig inkompatibel zu ›echtem‹ CSS, sodass es nicht so einfach möglich war, bereits vorhandene CSS-Dateien in Sass
weiterzuverwenden. Deshalb entschied man sich später, eine neue Syntax für Sass zu definieren, das
sogenannte SCSS (›Sassy CSS‹). Diese neue Syntax erweitert lediglich die Syntax von CSS, sodass nun
jede CSS-Datei gleichzeitig eine gültige SCSS-Datei ist. Um also SCSS in einem bestehenden Projekt zu verwenden, müssen Sie lediglich die Dateiendung von .css in .scss ändern. Seitdem werden die
Begriffe Sass und SCSS häufig synonym verwendet.
In diesem Kurs verwenden wir Sass mit SCSS-Syntax.

Sass/SCSS-Dateien können genauso wie CSS-Dateien in jedem beliebigen Editor erzeugt und bearbeitet werden. (Sinnvoll ist natürlich ein Editor, der das Syntax Highlighting für SCSS unterstützt.) Zusätzlich benötigen Sie einen sogenannten Sass-Compiler, um den Sass-Code in natives CSS zu ›übersetzen‹.
Doch dazu später mehr.
Sass erweitert CSS um zahlreiche Funktionen:
Variablen
Sie können in Sass nicht nur globale Variablen für Farben, Größenangaben u. v. m. definieren, sondern
mit diesen auch rechnen oder sie dynamisch variieren:
//Variablen definieren:
$meine-farbe: #f60;
$abstand: 1.5rem;
aside {
color: $meine-farbe; //Variable als Textfarbe verwenden
width: (20rem + $abstand); //Variable zur Breitenangabe addieren
}
header {
border: 1px solid $meine-farbe; //Variable als Konturfarbe verwenden
margin-bottom: $abstand; //Variable für Abstand verwenden
background-color: lighten($meine-farbe, 30%); //Farbe um 30% aufhellen
}
Codebeispiel 3 Ein Beispiel für die Verwendung von Variablen in SCSS

In Zukunft müssen Sie nur noch den Wert der Variablen ändern, um diesen in Ihrem gesamten Dokument automatisch anzupassen.
Verschachtelte Regeln (Nested Rules)
Auch kombinierte Selektoren lassen sich stark vereinfachen. Codebeispiel 1 würde in Sass folgendermaßen aussehen:

1.2 Was ist Sass?
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#header {
//Eigenschaften
nav {
//Eigenschaften
ul {
//Eigenschaften
li {
//Eigenschaften
a {
//Eigenschaften
&:hover {
//Eigenschaften
}
}
}
}
}
}

Die Verschachtelung der Selektoren entspricht exakt dem HTML-DOM und ist dadurch verständlicher,
vor allem aber auch kürzer! (Sie sehen allerdings auch bereits, dass saubere Einrückungen des Quelltextes in Sass — mehr noch als in CSS — unerlässlich sind!)
Mixins
Sass bietet mehrfach verwendbare ›Klassen‹, sogenannte Mixins, die Sie beliebig vielen Selektoren als
Eigenschaft zuweisen können:
//Mixin definieren:
@mixin box {
border: 1px solid #666;
background-color: silver;
margin-bottom: 1rem;
padding: 0.7rem;
box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
.loginbox {
//Mixin einfügen:
@include box;
}
#sidebar nav {
//Mixin einfügen:
@include box;
}
.warnmeldung {
//Mixin einfügen:
@include box;
}

Die drei Elemente .loginbox, #sidebar nav und .warnmeldung übernehmen dadurch automatisch sämtliche Eigenschaften des Mixins box. Auch hier müssen die Eigenschaften von nun an nur noch einmal
zentral geändert werden.
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Automatisierungen
Codebeispiel 2 — das Erstellen verschiedener Klassen auf Basis von Farben — könnte in Sass so aussehen:
//alle verwendeten Farben in einer Variablen ('Map') definieren:
$farben: (
"blau":
#095fd1,
"rot":
#dc3545,
"orange": #fd7e14,
"gelb":
#ffc107,
"gruen": #28a745,
"grau":
#adb5bd
);
//CSS-Selektoren automatisch erzeugen:
@each $farbe, $wert in $farben {
.bg-#{$farbe} {
background-color: $wert;
}
}

Hier werden zunächst die gewünschten Farben in einer sogenannten Map mit dem (frei wählbaren)
Namen farben notiert. Anschließend werden die entsprechenden CSS-Klassen mit Hilfe einer eachSchleife aus der Map automatisch erzeugt. Bei zukünftigen Änderungen müssen nur noch die Farbwerte in der Map geändert oder neue hinzugefügt werden.

1.3

Sass in CSS konvertieren

1.3.1

Prepros — ein Sass-Compiler mit grafischer Benutzeroberfläche

Durch die erweiterte Syntax sind SCSS-Dokumente jedoch keine gültigen CSS-Dokumente mehr und
würden von keinem Browser verstanden werden. Deshalb müssen SCSS-Dokumente zunächst in ›normale‹ CSS-Dokumente rückübersetzt (kompiliert) werden, bevor sie in ein HTML-Dokument eingebunden werden können.
Zum Umwandeln von SCSS-Dokumenten in CSS stellt das Sass-Entwicklerteam sogenannte SCSS-Compiler zur Verfügung: das ältere LibSass/Node-Sass und das neuere Dart-Sass. Dabei handelt es sich um
Kommandozeilenprogramme, die in der Konsole (Terminal) ausgeführt werden und dadurch sehr flexibel einsetzbar sind. Für Anfänger/innen ist die Installation und Benutzung solcher Programme jedoch
recht ungewohnt und oft auch etwas hakelig. Deshalb gibt es im Web eine ganze Reihe grafischer
Benutzeroberflächen für LibSass und Dart-Sass in Form von eigenständigen Programmen oder Plugins
für verschiedene Editoren. Eine kleine Liste solcher Apps für verschiedene Betriebssysteme finden Sie
unter https://sass-lang.com/install.
In diesem Kurs verwende ich Prepros2, eines der wenigen Programme, die sowohl für Mac als auch für
Windows erhältlich und auch kostenlos einsetzbar sind. Prepros kostet ca. 34 $, ist jedoch auch uneingeschränkt im Demo-Modus verwendbar, es erscheint lediglich in regelmäßigen Abständen eine (zugegeben nervige) Aufforderung, eine Lizenz zu kaufen.

2. https://prepros.io

1.3 Sass in CSS konvertieren
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Abb. 1 Meldung von Prepros im Demo-Modus

Die Software kann — wie die meisten solcher GUI-Programme (GUI = Graphical User Interface, grafische
Benutzeroberfläche) — nicht nur SCSS-Dateien, sondern auch zahlreiche andere Dateiformate kompilieren, Bilder (JPG, PNG, SVG) komprimieren und sogar per (S)FTP auf einen Webserver hochladen. Es ist
sozusagen ein Schweizer Taschenmesser für Web-Dateien.
Hier können Sie Prepros herunterladen: https://prepros.io
In einigen Editoren ist ein SCSS-Compiler bereits integriert bzw. als Plugin verfügbar, so z. B. für
Visual Studio Code3 oder Nova4. In diesem Fall werden externe Compiler wie Prepros natürlich
nicht benötigt.

1.3.2

Optionen für die Kompilierung
Schritt für Schritt 1: Projekte zu Prepros hinzufügen und Optionen festle-

gen
Im Folgenden wollen wir uns die Funktionsweise von Prepros etwas genauer ansehen. Zum Ausprobieren finden Sie im Begleitmaterial zu dieser Class ein kleines Sass-Demo-Projekt (Ordner sassdemo).
In Prepros haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Ordner anzugeben, die SCSS-Dateien enthalten. Das Programm merkt sich alle hinzugefügten Projekte, bis Sie sie manuell wieder entfernen,
Sie müssen sie also nicht bei jedem Programmstart erneut hinzufügen.

3. https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=codelios.dartsass
4. https://extensions.panic.com/extensions/vinecode/vinecode.Sass/
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1

Ziehen Sie dazu den gesamten Projektordner sass-demo (nicht die einzelne Sass-Datei
selbst oder nur den Ordner scss) in das Programmfenster, oder klicken Sie auf browse.

Abb. 2 Das Programmfenster von Prepros beim ersten Start

Achten Sie hier ganz besonders darauf, dass in den Dateinamen sowie im gesamten
Pfad zu Ihrem Projektordner keine Umlaute, Leer- oder Sonderzeichen enthalten sind,
wie etwa in diesem Beispiel:
kurse/sass und bootstrap/übungen/sass-demo/
Das mögen die Compiler gar nicht. ;-) Der genannte Beispielpfad müsste folglich so lauten:
kurse/sass_und_bootstrap/uebungen/sass-demo/
In der linken Spalte des Programmfensters wird nun das Projekt (der Ordner sass-demo) angezeigt, im Hauptbereich rechts daneben unter Files der Inhalt des Ordners.

Abb. 3 Das Programmfenster von Prepros nach dem Hinzufügen eines Ordners. In der linken Spalte können jederzeit
weitere Projekte hinzugefügt werden.
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Boostrap-Layouts anpassen
In dieser Lektion lernen Sie
➤ wie Sie durch ändern der Bootstrap-Variablen sehr einfach Ihr Layout & Design anpassen können.
➤ Ihr Layout durch eigene Vorgaben zu erweitern.

14.1

Boostraps Sass-Variablen ändern

Wie wir bereits gehört haben, ist der einzig sinnvolle und — mit etwas Übung — auch einfachste Weg,
das Design von Bootstrap-Layouts anzupassen, die Modifikation der Sass-Variablen. Doch sei hier nochmals betont: Wir modifizieren nie direkt die Bootstrap-Dateien! Stattdessen überschreiben wir die
Werte der gewünschten Variablen mit unseren eigenen in einer separaten, von Bootstrap unabhängigen Datei. Für unsere Übung in diesem Kurs ist das unsere styles.scss, in der wir auch mit @import
das Bootstrap-Framework einbinden. In größeren Projekten legen Sie dafür wahrscheinlich weitere
SCSS-Partials an, die Sie ebenfalls in die Master-Datei importieren (vgl. Abb. 28).

Abb. 28 Typisches Import-Schema: In die Master-Datei styles.scss wird einerseits die bootstrap.scss importiert (die ihrerseits die
Bootstrap-Partials einbindet), andererseits eine Anzahl eigener Partials, die die Bootstrap-Defaults überschreiben und meist auch noch
zusätzliche, von Bootstrap unabhängige CSS-Vorgaben enthalten. Die styles.scss wird dann mit dem gesamten importierten Code in
eine einzige CSS-Datei kompiliert.

14.1 Boostraps Sass-Variablen ändern
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Schritt für Schritt 19: Bootstrap-Variablen ändern
1

Öffnen Sie in unserem bootstrap-layout-Projekt die Datei _variables.scss aus dem bootstrapOrdner im Ordner scss. In dieser Datei finden Sie alle Sass-Variablen von Bootstrap, mit
denen Sie das Design von Bootstrap-Layouts verändern können.
Am Beginn der Datei werden alle Farben definiert: Zunächst die ›Grautöne‹ (die, wie Sie vielleicht am Hex-Code erkennen, in Wahrheit alle einen eleganten Blaustich haben), danach
benannte Farben wie $blue , $indigo , §purple usw. nebst Tonwertabstufungen (Helligkeitswerten). Diese benannten Farben bilden das grundlegende Farbkonzept von Bootstrap,
werden jedoch nirgends direkt verwendet. Erst etwas weiter unten, etwa ab Zeile 300, werden diese Farben Variablen mit semantischen Namen zugeordnet ( $primary , $secondary ,
$success , $info , $warning , $danger usw.). Hier wird also definiert, für welchen Zweck
die Farben im Layout verwendet werden.
Alle Farben werden zusätzlich in Sass-Maps gespeichert. Aus diesen Maps generiert Bootstrap
beim Kompilieren alle Klassennamen, die sich auf Farben beziehen (z. B. text-primary ,
bg-danger , btn-success , alert-warning …).

2

Probieren Sie es aus: Wechseln Sie in unsere styles.scss und notieren Sie dort am Beginn, noch
vor dem Bootstrap-Import, folgende Sass-Variable:
$primary: orange;
@import "bootstrap/bootstrap";

Sofort werden alle Elemente auf der Seite, die die Primärfarbe verwenden (Links sowie alle
Elemente mit den Klassen text-primary, bg-primary, btn-primary, alert-primary usw.), orange
gefärbt. Die Variablen sind im Wortsinn global.
3

Um als Primärfarbe die Farbe des Gecko-Logos zu verwenden, ändern Sie den Wert der Variablen $primary in #17a2b8 :
$primary: #17a2b8;
@import "bootstrap/bootstrap";

Etwas ungewöhnlich erscheint zunächst der Umstand, dass wir unsere Variablen vor dem
Bootstrap-Import notieren, wo wir doch wissen, dass normalerweise der nachfolgende den vorangehenden CSS-Code überschreibt. Dies liegt daran, dass alle Bootstrap-Variablen das Flag
!default verwenden, z. B.
//Bootstrap _variables.scss:
$blue:
#0d6efd !default;
$primary: $blue
!default;

Das Sass-Flag !default ist in gewisser Weise das Gegenteil des CSS-Flags !important . So markierte Eigenschaften und Variablen verhalten sich wie Fallbacks, d. h. sie gelten nur dann, wenn
zuvor nichts anderes definiert wurde.
Unser übriges SCSS platzieren wir hingegen weiterhin nach dem Bootstrap-Import, damit dieses
u. U. auch bestimmte Bootstrap-Eigenschaften überschreiben kann.
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Somit ist die _variables.scss aus dem Bootstrap-Verzeichnis die wichtigste Datei, die Sie beim Layouten
immer in einem separaten Tab im Editor geöffnet haben (aber nicht bearbeiten) sollten. Möchten Sie
das globale Erscheinungsbild eines bestimmten Elements ändern, suchen Sie einfach in der _variables.scss nach der entsprechenden Variablen (Suchfunktion des Editors verwenden, z. B. Suche nach ›primary‹, ›breakpoint‹, ›border-radius‹, ›navbar‹, ›dropdown‹ …), kopieren Sie diese Variable in Ihre styles.scss
und ändern dort den Wert. Vergessen Sie dabei nicht, auch das !default -Flag aus Ihrer geänderten Variablen zu entfernen.
Überlegen Sie von nun an immer zuerst, ob Sie das Erscheinungsbild eines bestimmten Elements
nur an einer bestimmten Stelle auf Ihrer Website ändern möchten, oder ob das betreffende Element immer anders aussehen soll.
➤ Verwenden Sie im ersten Fall Bootstrap-Klassen in HTML, z. B.
<h1 class="fw-normal">
Codebeispiel 70 Ändern der font-weight für eine einzelne Überschrift mit der Bootstrap-Utility-Klasse fw-normal in HTML

➤ Im zweiten Fall ändern Sie stattdessen die entsprechende Sass-Variable.
$headings-font-weight: normal;
Codebeispiel 71 Ändern der font-weight für alle Überschriften durch Ändern der Sass-Variablen $headings-fontweight .

Übung 14: Weitere Farbeigenschaften ändern
Ändern Sie nun auch folgende Bootstrap-Variablen in Ihrer styles.scss:
➤ Setzen Sie die Standardfarbe für den Fließtext auf #6c757d .
➤ Setzen Sie alle Überschriften kursiv.
Suchen Sie dazu in Bootstraps _variables.scss nach den entsprechenden Variablen.

Etwa ab Zeile 337 finden Sie in Bootstraps _variables.scss eine Liste von Variablen, die mit
$enable beginnen. Damit können Sie die grundsätzliche Anmutung vieler Elemente steuern, z. B.
➤ $enable-rounded: false schaltet alle abgerundeten Ecken ab, z. B. von Buttons oder
Alerts (dies kann das Design enorm beeinflussen),
➤ $enable-shadows: true fügt bestimmten Elementen (z. B. Overlays) subtile Schatten hinzu,
➤ $enable-gradients: true versieht einige Elemente, z. B. Buttons, mit einem (allerdings
sehr subtilen, auf manchen Displays kaum wahrnehmbaren) Farbverlauf,
➤ $enable-button-pointers: true ändert den Mauszeiger beim hover über einen Button
in einen Finger, wie man es von Hyperlinks kennt (sehr sinnvoll).
➤ $enable-caret: true macht Dropdown-Menüs als solche kenntlich, indem an den betreffenden Menüeintrag ein Pfeil-Icon ▾ (engl. caret, eigentlich eine Einfügemarke) angehängt
wird (ebenfalls sehr sinnvoll).
Diese Variablen ändern jedoch nicht die Elemente, denen Sie in HTML manuell die entsprechenden Eigenschaften mit Hilfe von Utility-Klassen wie rounded , shadow oder bg-gradient hinzugefügt haben.
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Bootstrap-Dokumentation:
https://getbootstrap.com/docs/5.2/customize/options/
https://getbootstrap.com/docs/5.2/customize/color/

14.2

Eigene Variablen hinzufügen

Wenn Sie die _variables.scss von Bootstrap durchsehen, stoßen Sie auch auf die Variablen $fontfamily-sans-serif (eine Sammlung von serifenlosen Systemschriften) und $font-familymonospace (Systemschriften mit fester Breite für <code> u. dgl.). Die serifenlosen Schriften sind folgendermaßen definiert:
//Bootstrap _variables.scss:
$font-family-sans-serif:
//Systemschrift des jeweiligen Systems verwenden (neuere Browser):
system-ui,
//Systemschrift macOS und iOS ("San Francisco"):
-apple-system,
//Systemschrift Windows:
"Segoe UI",
//Systemschrift Android:
Roboto,
//Standard-Web-Fallback:
"Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif,
//Emoji-Fonts:
"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"
!default;

Die serifenlosen Schriften werden ihrerseits (allerdings in CSS-Variablen verschlüsselt) der Variablen
$font-family-base zugewiesen, die wiederum in der _reboot.scss dem Body als Grundschriftart
zugewiesen wird.
Lassen wir die CSS-Variablen zunächst einmal beiseite. In früheren Bootstrap-Versionen sah das so aus:
//Bootstrap _variables.scss:
//Serifenlose Schriften werden der Variablen $font-family-base ('Grundschriftart')
zugeordnet:
$font-family-base: $font-family-sans-serif !default;
//Bootstrap _reboot.scss:
//Die Grundschriftart wird dem body zugewiesen:
body {
font-family: $font-family-base;
}

Abb. 29 Kaskadierende Variablenzuweisung in Bootstrap: Zunächst wird die Variable $font-family-sans-serif definiert, die die
gewünschten Schriftarten enthält. Diese werden der Variablen $font-family-base (›Grundschriftart‹) zugewiesen, die zum Schluss
dem Body zugewiesen wird.
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Möchten Sie also die Standardschrift Ihrer Website ändern, ändern Sie entweder die Variable $fontfamily-sans-serif oder $font-family-base . Welche der beiden Sie ändern ist abhängig von der
Art der Änderung:
1. Wenn Sie die Liste von serifenlosen Schriften modifizieren oder ihr eine weitere Schriftart hinzufügen möchten (z. B. Open Sans), ändern Sie die Variable $font-family-sans-serif :
$font-family-sans-serif: "Open Sans", "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation
Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
Symbol", "Noto Color Emoji";

Natürlich müssen Sie dann die Open Sans auch mit @font-face einbinden. Wenn Sie mit Copy &
Paste arbeiten, vergessen Sie auch nicht, das Flag !default in Ihrem Code zu entfernen.
2. Wenn Sie aber dem Body z. B. anstelle der serifenlosen eine Serifenschrift zuweisen möchten,
ändern Sie stattdessen die Variable $font-family-base . Dies würde dann normalerweise so aussehen:
$font-family-base: $font-family-serif;

Nur: Es gibt in Bootstrap keine Serifenschriften, also auch keine Variable $font-family-serif .
Diese müssen wir also selbst anlegen.

Schritt für Schritt 20: Serifenschriften für Überschriften
In dieser Übung wollen wir allerdings nicht die Grundschriftart für die gesamte Website ändern,
sondern nur die für Überschriften. Diese sollen in einer Serifenschrift dargestellt werden. Dafür
müssen wir die Bootstrap-Variable $headings-font-family ändern. (Vgl. Bootstrap _variables.scss Zeile 590, dort hat die Variable den Wert null , bewirkt also keine Veränderung.)
1

Fügen Sie in unserer styles.scss (wieder vor dem Bootstrap-Import) folgende Variable hinzu:
$headings-font-family: $font-family-serif;

Sobald Sie die Datei speichern, erhalten Sie eine Fehlermeldung vom Compiler:

Die Variable $font-family-serif existiert nicht.
2

Fügen Sie vor der Variablen-Definition $headings-font-family die neue, eigene Variable
$font-family-serif ein:
$font-family-serif: Garamond, Georgia, Times, serif;
$headings-font-family: $font-family-serif;

Die Garamond wird bereits mit @font-face eingebunden.

14.2 Eigene Variablen hinzufügen
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Wenn Sie möchten, können Sie auch hier — analog zu den serifenlosen Schriften — die EmojiFonts hinzufügen. Dadurch können auch Überschriften Emojis enthalten :-)
$font-family-serif: Garamond, Georgia, Times, serif, "Apple Color Emoji",
"Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";

3

Ändern Sie zum Schluss an beiden Stellen in Ihrem Code den Variablennamen $fontfamily-serif z. B. in $our-font-family-serif . An dem Präfix our- erkennen Sie auf
den ersten Blick, dass es sich dabei nicht um eine Bootstrap-Variable, sondern um eine selbstdefinierte handelt.
$our-font-family-serif: Garamond, Georgia, Times, serif, "Apple Color
Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";
$headings-font-family: $our-font-family-serif;

Bevor Sie eigene Variablen anlegen, prüfen Sie bitte immer genau, ob in Bootstrap nicht bereits
eine Variable existiert, die den gewünschten Effekt hat.

CSS-Variablen in Bootstrap
Seit der Version 5 arbeitet Bootstrap vermehrt mit CSS-Variablen, die — wie wir wissen — im Gegensatz zu Sass-Variablen in der kompilierten CSS-Datei erhalten bleiben. So werden an vielen Stellen den
Sass-Variablen anstatt konkreter Werte CSS-Variablen zugewiesen, z. B.
//Bootstrap _variables.scss:
$prefix: bs- !default;
$link-color: $primary !default;
//Bootstrap _root.scss
:root {
--#{$prefix}link-color: #{$link-color};
}
//Bootstrap _reboot.scss:
a {
color: var(--#{$prefix}link-color);
}

Im obenstehenden Beispiel wird zunächst in Zeile 3 auf klassische Weise einer Sass-Variablen $linkcolor die Primärfarbe zugeordnet. Anschließend wird im :root -Selektor eine neue CSS-Variable -#{$prefix}link-color angelegt. Diese bekommt als Wert die o. g. Sass-Variable $link-color (die
Zuweisung muss interpoliert werden!). Zum Schluss wird die Farbe --#{$prefix}link-color dem
a -Selektor zugewiesen. Alle CSS-Variablen bekommen standardmäßig das Präfix bs- (für bootstrap),
um sie von anderen, selbstdefinierten CSS-Variablen zu unterscheiden. Mit der Sass-Variablen $prefix
können Sie auch dies ändern.
In der kompilierten CSS-Datei kommt Folgendes heraus:
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:root {
--bs-link-color
-bs-link-color: #17a2b8;
}
a {
color
color: var(--bs-link-color);
}
Codebeispiel 74 Die CSS-Variablen bleiben in der kompilierten Datei erhalten

Abb. 30 Auflösung der Sass-Variablen in der kompilierten CSS-Datei

Diese zusätzliche Abstraktionsebene macht den Sass-Code natürlich wesentlich komplexer. Der Grund
dafür ist, dass dadurch das Layout bis zu einem gewissen Grad auch ohne Sass angepasst werden kann.
Dies ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn Sie Ihr Layout ›aus der Hand geben‹, also z. B. einem Kunden
überlassen oder daraus ein Template (Vorlage) für ein Content-Management-System erstellen, das von
den Benutzer/innen angepasst werden kann.
Bootstrap includes many CSS custom properties (variables) in its compiled CSS for real-time customization
without the need to recompile Sass. These provide easy access to commonly used values like our theme colors, breakpoints, and primary font stacks …
https://getbootstrap.com/docs/5.2/customize/css-variables/

Ob Sie dieses Konzept bei der Arbeit mit Bootstrap beibehalten, ist abhängig vom Verwendungszweck Ihres Layouts. Wenn nur Sie oder Ihr Team daran arbeiten, ist die Verwendung von CSSVariablen nicht zwingend notwendig.
Sehen wir uns das Ganze trotzdem noch einmal näher an. In der aktuellen Version 5.2 von Bootstrap
sieht der Code aus Codebeispiel 72 so aus:
//Bootstrap _variables.scss:
$font-family-sans-serif: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", ... !default;
$font-family-base: var(--#{$prefix}font-sans-serif) !default;
//Bootstrap _root.scss:
:root {
--#{$prefix}font-sans-serif: #{inspect($font-family-sans-serif)};
--#{$prefix}body-font-family: #{$font-family-base};
}
//Bootstrap _reboot.scss:
body {
font-family: var(--#{$prefix}body-font-family);
}
Codebeispiel 75 Die Sass-Variablen für die Grundschriftart werden mit CSS-Variablen verknüpft. Die Zuweisung von Sass-Variablen zu
CSS-Variablen muss interpoliert werden. Für die Zuweisung der Schriftarten ( system-ui, -apple-system, "Segoe UI" …)
benötigen Sie zusätzlich die Sass-Funktion inspect() , damit Schriftnamen in Anführungszeichen (z.B. "Segoe UI" ) erhalten
bleiben.

Die kompilierte CSS-Datei sieht so aus:
:root {
--bs-font-sans-serif
-bs-font-sans-serif: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", ...;
--bs-body-font-family
-bs-body-font-family: var(--bs-font-sans-serif);
}

14.3 Eigenes CSS hinzufügen
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body {
font-family
font-family: var(--bs-body-font-family);
}

Nun wollen wir unsere selbstdefinierten Serifenschriften aus Anleitung 20 ebenfalls in einer CSS-Variablen speichern:

Schritt für Schritt 21: Unsere Serifenschriften in einer CSS-Variablen speichern
1

Fügen Sie in der styles.scss — am besten vor dem body -Selektor — einen Selektor :root
hinzu und legen Sie dort die neue CSS-Variable --#{$prefix}font-serif an. Weisen Sie
ihr unsere Sass-Variable $our-font-family-serif zu. Verwenden Sie dazu die Sass-Funktion inspect() , um Schriftnamen in Anführungszeichen zu erhalten, und interpolieren Sie
die Funktion mit #{} .
:root {
--#{$prefix}font-serif: #{inspect($our-font-family-serif)};
}

2

Ändern Sie nun den Wert der Variablen $headings-font-family , indem Sie ihr die eben
erzeugte CSS-Variable zuweisen:
$headings-font-family: var(--#{$prefix}font-serif);

3

Nun bekommen wir beim Kompilieren eine Fehlermeldung: Da der Code aus Schritt 2 vor dem
Bootstrap-Import steht, ist die Variable $prefix an dieser Stelle noch nicht bekannt. Fügen
Sie sie einfach am Beginn des Dokuments hinzu:
$prefix: bs-;

Jetzt können Sie das Präfix testhalber auch ändern:
$prefix: test-;

Sehen Sie in der kompilierten CSS-Datei nach: Nun haben alle CSS-Variablen das Präfix
test- . Wenn sie in der kompilierten Datei fast bis ganz nach unten scrollen, sehen Sie auch
unseren :root -Selektor.

14.3

Eigenes CSS hinzufügen

Früher oder später werden sie in Ihren Projekten auf Anforderungen stoßen, für die es in Bootstrap keine
Vorgaben gibt, oder für die die Bootstrap-Vorgaben ungeeignet sind. In diesem Fall können Sie natürlich jederzeit wie gewohnt Ihr eigenes (S)CSS hinzufügen.
Sehen wir uns ein einfaches Beispiel an:
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Schritt für Schritt 22: Die figures selbst gestalten
In unserem bootstrap-layout gibt es im ersten Blog-Beitrag eine Abbildung (tree.jpg) in einem
<figure> -Tag nebst <figcaption> .
Um diese Elemente zu stylen, bietet Bootstrap die Klassen .figure , .figure-img und
.figure-caption an. Das HTML würde damit so aussehen:
<figure class="figure">
<img src="images/tree.jpg" alt="Tree" class="figure-img"/>
<figcaption class="figure-caption">This is a caption with a
tree</figcaption>
</figure>

Das ist gut und schön, für ein Blog jedoch möglicherweise weniger gut geeignet, da in diesem Fall
die Blog-Autor/innen für jede Abbildung in jedem Blogpost diese drei Klassen einfügen müssten.
Hier wäre es also besser, die Abbildungen mit eigenem CSS automatisch (und nach eigenen Anforderungen) zu stylen.
Fügen Sie anstelle der HTML-Klassen einfach in der styles.scss (nach dem Bootstrap-Import) z. B.
folgenden Code hinzu:
figure {
display: block;
margin: $spacer 0;
position: relative;
img {
display: block;
}
figcaption {
color: #fff;
text-align: center;
background-color: rgba($gray-900, .4);
padding: ($spacer / 2);
position: absolute;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
}
@media (hover: hover) {
figcaption {
opacity: 0;
transition: opacity .3s ease-out;
}
&:hover {
figcaption {
opacity: 1;
}
}
}
}
Codebeispiel 77 Eine recht verspielte figure: Die figcaption liegt als halbtransparentes Overlay über dem Bild. Auf Geräten, die
hover unterstützen ( @media (hover: hover) ), wird die figcaption nur beim Überfahren mit der Maus eingeblendet.

14.3 Eigenes CSS hinzufügen
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Natürlich können (und sollten) Sie in Ihrem eigenen SCSS ohne weiteres vorhandene BootstrapVariablen (wie hier $spacer und $gray-900 ) verwenden. Das sorgt für Konsistenz.

Übung 15: Die Unterstreichungen von den Links in der Seitenleiste entfernen
Was für die figures in Anleitung 22 gilt, gilt in ähnlicher Weise auch für die Links im Archiv in der
Seitenleiste. Um hier die Unterstreichungen von den Links zu entfernen, müssten wir jedem <a> Tag die Bootstrap-Klasse text-decoration-none zuweisen. Das ist nicht verkehrt, für unseren
Zweck ist aber eine selbstdefinierte Klasse wesentlich einfacher.
Schreiben Sie also in der styles.scss eine eigene Klasse, die die Unterstreichung von allen Links in
der Seitenleiste entfernt, und weisen Sie die Klasse dem entsprechenden Tag in HTML zu.

Übung 16: Responsive Breitenangaben
In Anleitung 15 haben wir der Textbox im Banner die Bootstrap-Klasse w-50 zugewiesen.
Dadurch ist die Textbox nur noch halb so breit wie das Banner. Dies sieht jedoch auf kleinen Displays nicht gut aus.

Wir bräuchten hier responsive Klassen wie w-md-50 oder w-lg-50 , um die Textbox nur auf größeren Bildschirmen zu verkleinern (analog z. B. zu p-md-5 oder my-lg-3 ). Diese gibt es aber in
Bootstrap leider nicht. Bauen wir sie uns also selber.
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Der CSS-Code, den wir benötigen, sieht etwa so aus:
@media (min-width
min-width: 576px) {
.w-sm-50 {
width
width: 50%;
}
}
@media (min-width
min-width: 768px) {
.w-md-50 {
width
width: 50%;
}
}
@media (min-width
min-width: 992px) {
.w-lg-50 {
width
width: 50%;
}
}
@media (min-width
min-width: 1200px) {
.w-xl-50 {
width
width: 50%;
}
}
@media (min-width
min-width: 1400px) {
.w-xxl-50 {
width
width: 50%;
}
}

Dies sind jedoch nur die Klassen für 50% . Wenn wir auch noch Klassen für 25% , 75% und 100%
Breite hinzufügen, wird das eine ziemlich monotone Schreibarbeit, und der Code wird ziemlich
umfangreich und schwierig zu ändern. Zudem wollen wir ja auch die von Bootstrap vorgegebenen Variablen für die Breakpoints small, medium, large usw. verwenden.
Hier kommen Sass-Maps und Loops ins Spiel. Zunächst brauchen wir Bootstraps Sass-Map für die
Breakpoints. Diese finden wir wie immer in der _variables.scss, und zwar ab Zeile 431:
$grid-breakpoints: (
xs: 0,
sm: 576px,
md: 768px,
lg: 992px,
xl: 1200px,
xxl: 1400px
) !default;

14.3 Eigenes CSS hinzufügen
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Diese Map müssen wir mit einer @each -Schleife durchlaufen, um die Media-Queries für alle
Breakpoints zu erzeugen. Notieren wir also in unserer styles.scss:
@each $breakpoint, $breakpoint-value in $grid-breakpoints {
@media (min-width: $breakpoint-value) {
}
}
Codebeispiel 83 Die Sass-Map $grid-breakpoints wird mit einer @each -Schleife durchlaufen, d.h. jeder Breakpoint
in der Map kommt der Reihe nach dran. Die erste Variable $breakpoint gibt uns den jeweiligen Key aus der Map zurück
( xs , sm , md …), die zweite Variable $breakpoint-value liefert den jeweiligen Wert ( 0 , 576px , 768px …). Die
Variablennamen sind wie immer frei wählbar. Innerhalb der Schleife wird für jeden breakpoint-value die entsprechende
Media-Query erzeugt.

2

Innerhalb der Media-Queries benötigen wir eine zweite Schleife, die uns alle gewünschten
Breitenangaben ( width: 25% , width: 50% , width: 75% usw.) erzeugt. Auch dafür brauchen wir zunächst eine Map. Diese gibt es in der _variables.scss jedoch nicht. Erzeugen wir sie
uns also selbst. Notieren Sie vor unserer @each -Schleife die Map $our-widths :
$our-widths: (
25: 25%,
50: 50%,
75: 75%,
100: 100%,
auto: auto
);
@each $breakpoint, $breakpoint-value in $grid-breakpoints {
@media (min-width: $breakpoint-value) {
}
}
Codebeispiel 84 In der Map $our-widths listen wir alle gewünschten Breiten auf, inkusive width: auto . Der Map
können später jederzeit weitere Werte hinzugefügt werden.

3

Nun können wir in die Media-Query eine zweite Schleife einfügen, die die Map $our-widths
durchläuft:
@each $breakpoint, $breakpoint-value in $grid-breakpoints {
@media (min-width: $breakpoint-value) {
@each $width, $width-value in $our-widths {
.w-#{$breakpoint}-#{$width} {
width: $width-value;
}
}
}
}
Codebeispiel 85 Die zweite Schleife durchläuft die Map $our-widths und erzeugt so mit Hilfe der Variablen $width
und $width-value sowie der Variablen $breakpoint aus der äußeren Map sämtliche benötigten Klassennamen.
Denken Sie daran, die Variablen im Selektor zu interpolieren.

4

Die Schleife funktioniert bereits, es werden alle gewünschten responsiven Breitenangaben
erzeugt. Wenn wir uns jedoch den kompilierten CSS-Code ansehen, entdecken wir Folgendes:
@media (min-width
min-width: 0) {
.w-xs-25 {
width
width: 25%;
}
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.w-xs-50 {
width
width: 50%;
}
.w-xs-75 {
width
width: 75%;
}
.w-xs-100 {
width
width: 100%;
}
.w-xs-auto {
width
width: auto;
}
}

Da die Bootstrap-Map $grid-breakpoints auch das Key/Value-Paar xs: 0 enthält,
erzeugt unsere Schleife natürlich auch dafür einen Breakpoint. Wie können Sie das verhindern?
5

Nun können wir unsere neu erzeugten Klassen in HTML verwenden: Ändern Sie dort die entsprechende KLasse w-50 im Div für die Textbox z. B. in w-lg-50 :
<div class="text-white bg-black w-lg-50 p-3 rounded"
style="--bs-bg-opacity
-bs-bg-opacity: .4;">

Testen Sie den Effekt im Browser, indem Sie die Breite des Browserfensters verändern.
Da unsere neu erzeugten Klassen explizit das Bootstrap-Klassensystem erweitern, wäre in
diesem Fall ein Präfix wie our- unsinnig. Wir verzichten deshalb darauf.

14.4

Testen Sie Ihr Wissen

Sie möchten Ihrem Projekt zusätzlich zu Bootstrap ein eigenes Sass-Partial namens _our-variables.scss
hinzufügen. Darin überschreiben Sie einige Bootstrap-SCSS-Variablen. Wie importieren Sie beide
Dateien in Ihre ›Master-Datei‹?
Bitte ankreuzen:
@import "our-variables";
@import "bootstrap/bootstrap";
@import "_our-variables.scss";
@import "bootstrap/bootstrap.scss";
@import "bootstrap/bootstrap";
@import "our-variables";
@import "bootstrap/bootstrap.scss";
@import "_our-variables.scss";

Lösungen der Übungsaufgaben

Lösungen der Übungsaufgaben
Übung 1: Regeln verschachteln
header {
display: block;
.navbar {
border-bottom: 1px solid #dee2e6;
background-color: #007bff;
a {
text-decoration: none;
}
.navbar-logo {
max-width: 25%;
> a {
color: inherit;
display: block;
}
.navbar-logo-text {
font-family: OpenSansCondensed;
font-size: 1.3rem;
white-space: nowrap;
}
}
.nav-link {
color: #fff;
&::after {
content: "\25be";
}
}
}
}
accompanying_files/loesungen_sass_bootstrap/verschachtelte-regeln.scss

Übung 2: Sass-Demo: Verschachtelte Regeln verwenden
$serif-fonts: Georgia, Times, serif;
a {
color: $highlight-color;
text-decoration: none;
&:hover {
text-decoration: underline;
}
}
#content {
> h1 {
font-family: $serif-fonts;
font-weight: normal;
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font-style: italic;
font-size: 2rem;
}

}
#sidebar {
background-color: mix(#fff, $highlight-color, 90%);
article {
h1 {
font-size: 1.1rem;
}
}
}

Übung 3: Gestreifte Fortschrittsbalken
@mixin stripes($color: #095fd1, $size: 1rem) {
background-color: $color;
background-image: linear-gradient(45deg,
rgba(#fff, 0.15) 25%,
transparent 25%,
transparent 50%,
rgba(#fff, 0.15) 50%,
rgba(#fff, 0.15) 75%,
transparent 75%,
transparent);
background-size: $size $size;
}
//basic styling:
* {
margin: 0;
box-sizing: border-box;
}
html {
font-size: 100%;
padding: 0;
}
body {
color: #333;
font-family: sans-serif;
font-size: 1em;
line-height: 1.6;
width: 50%;
margin: 1rem auto;
padding: 0;
@include stripes(#ced4da, 6rem);
}
//progress bars:
.progress {
display: block;
height: 1rem;
margin: 1rem 0;
overflow: hidden;
background-color: #adb5bd;
border-radius: 0.25rem;
box-shadow: inset 0 0.1rem 0.1rem rgba(0, 0, 0, 0.1);
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> * {
display: block;
height: 100%;
@include stripes; //default values
}
}
.progress-large {
//useful: local variable for the height and the stripe width:
$progress-large-size: 4rem;
height: $progress-large-size;
> * {
@include stripes(#28a745, $progress-large-size);
}
}
accompanying_files/loesungen_sass_bootstrap/sass-mixin-stripes/scss/styles.scss

Übung 4: CSS-Klassen für Konturen automatisch erzeugen mit @for
$silver: #9da7b0;
@for $counter from 1 through 5 {
//@for $counter from 1 to 6 {
.border-#{$counter} {
border: (1px * $counter) solid $silver;
//brackets are optional, but recommended
}
}

Übung 5: Icons in verschiedenen Größen erzeugen
$sizes: 1rem, 2rem, 3rem;
@each $size in $sizes {
.icon-#{$size} {
width: $size;
height: auto;
//nested rule:
@supports (object-fit: cover) {
height: $size;
object-fit: cover;
}
}
}

Übung 6: Klassen zur responsiven Textausrichtung erzeugen
//optional:
$breakpoint-small: 480px;
$breakpoint-medium: 768px;
$breakpoint-large: 1024px;
$breakpoints: (
small: $breakpoint-small,
medium: $breakpoint-medium,
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large: $breakpoint-large

);
@each $breakpoint, $value in $breakpoints {
@media (min-width: $value) {
.text-#{$breakpoint}-right {
text-align: right;
}
}
}

Übung 7: Ein responsives Layoutraster mit einer verschachtelten Map
erzeugen
//optional:
$breakpoint-small: 480px;
$breakpoint-medium: 768px;
$breakpoint-large: 1024px;
$breakpoints: (
small: (
min-width: $breakpoint-small,
size: 50%,
),
medium: (
min-width: $breakpoint-medium,
size: 33.33%,
),
large: (
min-width: $breakpoint-large,
size: 25%,
),
);
.grid {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
> * {
flex: 0 0 auto;
width: 100%;
@each $breakpoint, $value in $breakpoints {
@media (min-width: map-get($value, min-width)) {
width: map-get($value, size);
}
}
}
}

Übung 8: Klassen für verschiedenfarbige Buttons erzeugen
Lösung: accompanying_files/loesungen_sass_bootstrap/if-else-mixin-button-classes/scss/if-elsemixin-button-classes.scss
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Übung 9: Haupt-Inhaltsbereich und Seitenleiste nebeneinanderstellen
<div class="container">
<div>
<div>
<h1>Far Behind the Word Mountains</h1>
...
</div>
</div>
<div class="row">
<main class="col-md-8">
<div>
<h1>Dummy text with a difference</h1>
...
</div>
<div>
<h1>Far Behind the Word Mountains</h1>
...
</div>
</main>
<aside class="col-md-4">
<h3>Archive</h3>
...
</aside>
</div>
</div>

Übung 10: Den Bannertext gestalten
<div class="my-4 p-md-5 rounded our-banner">
<div class="text-white bg-black w-50 p-3 rounded" style="--bs-bg-opacity
-bs-bg-opacity: .4;">
<h1 class="display-4">Far Behind the Word Mountains</h1>
<p class="lead">Far behind the word mountains, beyond Vowelham …</p>
<p class="lead"><a href="#" class="text-reset fw-bold
text-decoration-none">Read more …</a></p>
</div>
</div>

Übung 11: Den Footer gestalten
<footer class="border-top p-3 bg-light">
<div class="container">
<p class="mb-0">I am just a little dummy text. When I grow up, I want to be
<i>Ulysses</i> by James Joyce.</p>
</div>
</footer>

Übung 12: Die Navigationsleiste gestalten
<header>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light border-bottom">
<div class="container">
<a href="#" class="navbar-brand text-primary">
<img src="images/gecko.svg" alt="Logo" width="50"/>
<span class="ms-1">Gecko Blog</span>
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</a>

<button type="button" class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#nav-main">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="nav-main">
<ul class="navbar-nav mx-auto">
<li class="nav-item">
<a href="#" class="nav-link active">A Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a href="#" class="nav-link">Another Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a href="#" class="nav-link">Third Link</a>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
<a href="#" class="nav-link dropdown-toggle"
data-bs-toggle="dropdown">Dropdown</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#" class="dropdown-item">Click</a></li>
<li><a href="#" class="dropdown-item">Another
Click</a></li>
<li><a href="#" class="dropdown-item">Something Else
Here</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<form>...</form>
</div>
</div>
</nav>
</header>

Übung 13: Finetuning
<header class="sticky-top">
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light border-bottom"
style="--bs-bg-opacity
-bs-bg-opacity: .9;">
<div class="container">...</div>
</nav>
</header>
<div class="container">
<div class="my-4 p-md-5 rounded our-banner">...</div>
<div class="row">
<main class="col-md-8">
<div class="mb-5">
<h1>Dummy text with a difference</h1>
<p class="small text-muted pb-2 border-bottom">January 11, 2022 by
<a href="#">Elisabeth</a></p>
...
</div>
<div class="mb-5">
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<h1>Far Behind the Word Mountains</h1>
<p class="small text-muted pb-2 border-bottom">December 23, 2021 by
<a href="#">Frank</a></p>
...
</div>
</main>
<aside class="col-md-4">
<h3>Archive</h3>
<ol class="list-unstyled">
<li><a href="#">March 2022</a></li>
<li>...</li>
</ol>
</aside>
</div>
</div>

Übung 14: Weitere Farbeigenschaften ändern
$body-color: #6c757d;
$headings-font-style: italic;

Übung 15: Die Unterstreichungen von den Links in der Seitenleiste
entfernen
.our-remove-all-text-decorations {
a {
text-decoration: none;
}
}

<aside class="col-md-4 our-remove-all-text-decorations">

oder
<ol class="list-unstyled our-remove-all-text-decorations">

Übung 16: Responsive Breitenangaben
$our-widths: (
25: 25%,
50: 50%,
75: 75%,
100: 100%,
auto: auto
);
@each $breakpoint, $breakpoint-value in $grid-breakpoints {
@if $breakpoint-value > 0 {
@media (min-width: $breakpoint-value) {
@each $width, $width-value in $our-widths {
.w-#{$breakpoint}-#{$width} {
width: $width-value;
}
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}
}
}

}
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Lektion 1: Elegante Styles mit Sass
1. Welche Schreibweisen für Kommentare sind in SCSS erlaubt?
Lösung:
✗ <!-- Dies ist ein Kommentar -->
✔ // Dies ist ein Kommentar
✔ /* Dies ist ein Kommentar */
✗ # Dies ist ein Kommentar
2. Welche Schreibweise für Kommentare müssen sie in SCSS benutzen, wenn ein Kommentar auch
in der kompilierten CSS-Datei erhalten bleiben soll?
Lösung:
✗ <!-- Dies ist ein Kommentar -->
✗ // Dies ist ein Kommentar
✔ /* Dies ist ein Kommentar */
✗ # Dies ist ein Kommentar

Lektion 2: Sass-Variablen
1. Was unterscheidet in Sass eine globale Variable von einer lokalen Variablen?
Lösung:
✗ Globale Variablen müssen mit dem Präfix @global als solche gekennzeichnet werden.
✗ Namen von globalen Variablen müssen nicht mit dem Dollar-Zeichen $ beginnen.
✗ Globale Variablen stehen innerhalb von Selektoren und gelten nur dort.
✔ Globale Variablen stehen außerhalb von Selektoren und können überall verwendet werden.
2. Wie können Sie in Sass die Deckkraft von Schwarz um 80% verringern?
Lösung:
✔ rgba(#000, 0.2)
✔ transparentize(#000, 0.8)
✔ fade-out(#000, 0.8)
✗ opacity(#000, 0.2)
3. Wie definieren Sie in SCSS eine Variable mit dem Namen color und dem Wert #0a60ff ?
Lösung:
✗ $color = #0a60ff;
✔ $color: #0a60ff;
✗ .color { #0a60ff; }
✗ @color { #0a60ff };
✗ @color: #0a60ff;
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Lektion 3: Interpolation
1. Welche der nachfolgenden SCSS-Regeln erzeugt den hier gezeigten CSS-Code?
.cat-icon {
background-image: url("images/cat.png");
}

Lösung:
✗

$animal: cat;
.$animal-icon {
background-image: url("images/$animal.png");
}

✗

$animal: cat;
.#{$animal}-icon {
background-image: url("images/$animal.png");
}

✗

$animal: cat;
.$animal-icon {
background-image: url("images/#{$animal}.png");
}

✔

$animal: cat;
.#{$animal}-icon {
background-image: url("images/#{$animal}.png");
}

2. Welche CSS-Ausgabe erzeugt folgender SCSS-Code, wenn $zahl: 7; ?
p {
font-size: unquote("$zahl + 3px");
}

Lösung:
✗

p {
font-size: 10px;
}

✗

p {
font-size: 73px;
}

✔

p {
font-size: $zahl + 3px;
}

✗

p {
font-size: 7 + 3px;
}
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Lektion 4: Verschachtelte Selektoren (Nested Rules)
1. Welcher CSS-Code entsteht beim Kompilieren von folgendem SCSS-Code?
a {
:hover {
color: #38f;
}
}

Lösung:
✗

a::hover
::hover {
color
color: #38f;
}

✗

a > :hover {
color
color: #38f;
}

✗

a:hover
:hover {
color
color: #38f;
}

✔

a

:hover {
color
color:
: #38f
#38f;
;

}

2. Wie lässt sich in SCSS folgender Selektor noch darstellen?
nav ul li:nth-child
:nth-child(odd) {
/* Eigenschaften */
}

Lösung:
✔

nav {
ul li:nth-child(odd) {
//Eigenschaften
}
}

✔

nav {
ul {
li:nth-child(odd) {
//Eigenschaften
}
}
}

✔

nav {
ul {
li {
&:nth-child(odd) {
//Eigenschaften
}
}
}
}

✗

nav {
ul {
li {
&:nth-child {
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&(odd) {
//Eigenschaften
}
}
}
}
}

Lektion 5: Mixins
1. Sie haben in SCSS folgendes Mixin erzeugt. Wie können Sie es dem Selektor header zuweisen?
@mixin set-color($color: #06f) {
color: darken($color, 30%);
background-color: lighten($color, 30%);
}

Lösung:
✔

header {
@include set-color(#ec0);
}

✗

header {
$include set-color;
}

✗

header {
$include set-color(#ec0);
}

✔

header {
@include set-color;
}

2. Welche der folgenden SCSS-Mixin-Definitionen sind korrekt?
Lösung:
✗

$mixin box(@color, @bgcolor) {
color: @color;
background-color: @bgcolor;
border: 3px solid @color;
}

✗

$mixin box {
color: #fff;
background-color: #a00;
border: 3px solid #fff;
}

✔

@mixin box {
color: #fff;
background-color: #a00;
border: 3px solid #fff;
}

✔

@mixin box($color, $bgcolor) {
color: $color;
background-color: $bgcolor;
border: 3px solid $color;
}
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Lektion 6: Partials: Aufteilung in mehrere Dateien
1. Was sind Partials in Sass?
Lösung:
✗ Partials sind SCSS-Master-Dateien, in die alle anderen Dateien importiert werden.
✗ Partials sind SCSS-Dateien, die nur teilweise kompiliert werden. Es werden nur die enthaltenen Variablen und Mixins kompiliert, nicht jedoch der übrige SCSS-Code.
✔ Partials sind SCSS-Dateien, die nicht selbst kompiliert, sondern in eine andere Datei importiert werden.
✗ Partials sind reine CSS-Dateien (Dateiendung .css), die keinen Sass-spezifischen Code enthalten, aber
in SCSS-Dateien importiert werden.
2. Sie möchten die Dateien _variables.scss und _mixins.scss in Ihre Master-Datei importieren. Welchen Code können Sie dafür verwenden?
Lösung:
✔

@import "variables";
@import "mixins";

✔

@import "_variables.scss";
@import "_mixins.scss";

✔

@import "_variables";
@import "_mixins";

✔

@import "variables.scss";
@import "mixins.scss";
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Lektion 7: Maps & Loops
1. Welchen CSS-Code erzeugt die folgende SCSS-Schleife?
@for $i from 1 to 3 {
.border-#{$i} {
border: solid #666 (1px * $i);
}
}

Lösung:
✗

.border-1 {
border: solid #666 1px;
}
.border-2 {
border: solid #666 2px;
}
.border-3 {
border: solid #666 3px;
}

✔

.border-1 {
border: solid #666 1px;
}
.border-2 {
border: solid #666 2px;
}

✗

.border-1 {
border: solid #111 1px;
}
.border-2 {
border: solid #222 2px;
}
.border-3 {
border: solid #333 3px;
}

✗

.border-1 {
border: solid #111 1px;
}
.border-2 {
border: solid #222 2px;
}

2. Mit welchem SCSS-Loop können Sie die folgende CSS-Ausgabe erreichen?
.bg-rose {
background-image: url(images/rose.jpg);
}
.bg-tulip {
background-image: url(images/tulip.jpg);
}
.bg-lily {
background-image: url(images/lily.jpg);
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}
.bg-iris {
background-image: url(images/iris.jpg);
}

Lösung:
✗

$flowers: rose, tulip, lily, iris;
@for $i from 1 through $flowers {
.bg-#{$i} {
background-image: url(images/#{$i}.jpg);
}
}

✔

$flowers: rose, tulip, lily, iris;
@each $flower in $flowers {
.bg-#{$flower} {
background-image: url(images/#{$flower}.jpg);
}
}

✔

@each $flower in rose, tulip, lily, iris {
.bg-#{$flower} {
background-image: url(images/#{$flower}.jpg);
}
}

Lektion 10: Bootstraps Grid-System
1. Wie erzeugen Sie in Bootstrap 5 ein responsives Grid mit folgenden Eigenschaften?
• Auf Viewports kleiner als small: Alle Spalten stehen untereinander.
• Auf kleinen Viewports (small): Jeweils zwei Spalten stehen nebeneinander.
• Auf ›mittelgroßen‹ Viewports (medium): Jeweils zwei Spalten stehen nebeneinander.
• Auf großen Viewports (large): Jeweils drei Spalten stehen nebeneinander.
Lösung:
✗

<div class="row">
<div class="col-sm-2 col-md-2 col-lg-3">
...

✔

<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-lg-4">
...

✗

<div class="row">
<div class="col-sm-2 col-md-4 col-lg-6">
...

✗

<div class="row">
<div class="col-md-6 col-lg-4">
...
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2. Wie erzeugen Sie in Bootstrap 5 ein responsives Layout mit drei Spalten, die auf kleinen Viewports (small) untereinanderstehen?
Lösung:
✗

<div class="row">
<div class="col">Spalte 1</div>
<div class="col">Spalte 2</div>
<div class="col">Spalte 3</div>
</div>

✗

<div class="row">
<div class="col-sm-4">Spalte 1</div>
<div class="col-sm-4">Spalte 2</div>
<div class="col-sm-4">Spalte 3</div>
</div>

✗

<div class="row">
<div class="col-sm">Spalte 1</div>
<div class="col-sm">Spalte 2</div>
<div class="col-sm">Spalte 3</div>
</div>

✔

<div class="row">
<div class="col-md">Spalte 1</div>
<div class="col-md">Spalte 2</div>
<div class="col-md">Spalte 3</div>
</div>

✔

<div class="row">
<div class="col-md-4">Spalte 1</div>
<div class="col-md-4">Spalte 2</div>
<div class="col-md-4">Spalte 3</div>
</div>

Lektion 11: Banner und Abstände
1. Wie geben Sie in Bootstrap 5 einem div ein margin-bottom von 1rem?
Lösung:
✗ <div class="mgb-3"></div>
✔ <div class="mb-3"></div>
✗ <div class="m-b-3"></div>
✗ <div class="m-3"></div>
✗ <div class="margin-bottom-3"></div>
2. Wie geben Sie in Bootstrap 5 einem div ein responsives padding-top von 0.5rem nur auf großen
Viewports (large)?
Lösung:
✗ <div class="lg-pt-2"></div>
✗ <div class="p-t-lg-2"></div>
✗ <div class="lg-p-t-2"></div>
✔ <div class="pt-lg-2"></div>
✗ <div class="p-lg-2"></div>
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Lektion 12: Farben & Textformatierung
1. Wie setzen Sie mit Bootstrap 5 die Textfarbe einer Überschrift auf die ›Primärfarbe‹?
Lösung:
✗

<h1 class="text-color-primary">Text</h1>

✔

<h1 class="text-primary">Text</h1>

✗

<h1 class="t-p">Text</h1>

✗

<h1 class="tc-p">Text</h1>

2. Wie gestalten Sie in Bootstrap 5 ein Element visuell als Fehlermeldung (standardmäßig eine rote
Hinweisbox)?
Lösung:
✗

<div class="danger danger-error">Fehler!</div>

✗

<div class="error error-alert">Fehler!</div>

✗

<div class="warning warning-error">Fehler!</div>

✔

<div class="alert alert-danger">Fehler!</div>

3. Wie zentrieren Sie mit Bootstrap 5 einen Text nur auf kleinen Viewports (≤ small)? Auf ›mittelgroßen‹ Viewports (medium) und größer soll der Text linksbündig stehen.
Lösung:
✗

<p class="text-sm-center">Text</p>

✗

<p class="text-sm-center-md-start">Text</p>

✔

<p class="text-center text-md-start">Text</p>

✗

<p class="text-sm text-center">Text</p>

✗

<p class="text-sm-center text-md-start">Text</p>

Lektion 13: Navigationen
1. Welche Klasse benötigen Sie in Bootstrap 5 als Wrapper für die gesamte Navigationsleiste?
Lösung:
✗

<nav class="nav-item">

✗

<nav class="nav-link">

✗

<nav class="nav-navbar">

✔

<nav class="navbar">

✗

<nav class="navbar-expand">
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2. Welche Klasse kennzeichnet in Bootstrap 5 einen Link in der Navigationsleiste?
Lösung:
✗

<a href="#" class="nav-active">Link</a>

✗

<a href="#" class="nav-toggle">Link</a>

✗

<a href="#" class="nav-menu">Link</a>

✗

<a href="#" class="nav-item">Link</a>

✔

<a href="#" class="nav-link">Link</a>

3. Was bewirkt in Bootstrap 5 die Klasse navbar-dark in einer Navigationsleiste?
Lösung:
✔ Sie ändert die Textfarbe der Navigation. Bei navbar-dark ist die Textfarbe hell.
✗ Sie ändert die Hintergrundfarbe der Navigation. Bei navbar-dark ist die Hintergrundfarbe schwarz.
✗ Sie ändert die Textfarbe der Navigation. Bei navbar-dark ist die Textfarbe dunkel.
✗ Sie ändert die Hintergrundfarbe der Navigation. Bei navbar-dark ist die Hintergrundfarbe weiß.

Lektion 14: Boostrap-Layouts anpassen
1. Sie möchten Ihrem Projekt zusätzlich zu Bootstrap ein eigenes Sass-Partial namens _our-variables.scss hinzufügen. Darin überschreiben Sie einige Bootstrap-SCSS-Variablen. Wie importieren
Sie beide Dateien in Ihre ›Master-Datei‹?
Lösung:
✔

@import "our-variables";
@import "bootstrap/bootstrap";

✔

@import "_our-variables.scss";
@import "bootstrap/bootstrap.scss";

✗

@import "bootstrap/bootstrap";
@import "our-variables";

✗

@import "bootstrap/bootstrap.scss";
@import "_our-variables.scss";
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