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Das Motto

something full of longing, of yearning, 
of sweet memories long gone - like 
homesickness for the past and its 

sweet reminiscences.
Then the gentle touch of the suns 

ray breaking through the grey; leaving 
everything illuminated - if just for a 
moment. Driving the last sweetness 

into the sun-black berries. The aroma 
of a sublime summer rain on them. A 
mixture of something happy and sad 

in perfection.
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EINLEITUNG
Thema
Das Thema der Website ist das Erstellen eines online-Portfolios. Dieses soll auf grafisch ansprechende Weise 
die drei Kunstgruppen Manga, Grafik und Fotografie illustrieren.
Dabei soll die Site nicht als Online-Bewerbung präsentiert werden. Sie soll nicht den Zweck erfüllen, alle 
notwendigen Dokumente einem potentiellen Arbeitgeber aud diese Weise zur Verfügung zu stellen.  Vielmehr 
soll sie eine Kunstsammlung, die die gestalterischen Fähigkeiten der Autorin unterstreicht, darstellen. Somit ist 
sie nicht als Bewerbungshilfe, sondern hauptsächlich als eine Unterhaltungs und bis zu einem gewissen Grad 
als Fanseite für Mangabegeisterte zu betrachten. 

Zielgruppen Definition
Aufgrund der obigen Ausführung lässt sich die Zielgruppe nicht auf eine einzige reduzieren. Die Site wendet 
sich durch ihre unterschiedlichen Kunstrichtungen an verschiedene Zielgruppen. Diese sind:
- Mangabegeisterte
- Grafik- und Fotokünsler
- Personalmitarbeiter/Personaldienstleister
Die Gemeinsamkeit dieser Zielgruppe liegt in dem gestalterischen Anspruch die, von den unterschiedlichen 
Gruppen an die Seite gerichtet werden. Für jede dieser Gruppen, muss das Layout der Seite einen gestalteri-
schen, ästhetischen Anspruch erfüllen um den Betrachter zum Verweilen auf der Seite zu bewegen. 

Zweck der Site...
...ist wie in der Themendefinition bereits angedeutet die Darstellung der Fähigkeiten der Autorin der Web-
site. Dabei sollen verschiedene Techniken sowie unterschiedliche künstlerische und gestalterische Bereiche 
illuminiert werden.
Da sich die Website nicht ausschließlich an Personalbearbeiter von Unternehmen, sondern sich in der Mehr-
zahl an gestalterisch interessierte Menschen richtet, soll die Aufmachung der Website den Besucher dazu 
einladen mit auf eine Reise durch die kreative „Welt“ der Autorin zu gehen



index

news manga grafik
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HAUPTTEIL
Flussdiagramm der Site erstellen

Die Seitenstruktur für die Ausgabe auf Computerbilschirmen.



food-fotografie allgemein

fotografie contact impressum

home

7



8

Auf der Indexseite befindet sich bildschirmfüllend das Hintergrundbild der Webseite als Imgemap.  Durch 
einen Mouse-Over-Effekt kann man auf verschiedenen Bereichen des Bildes zu den Unterseiten gelangen. Es 
ist auch möglich diese „Startseite“ zu überspringen und direkt zu der Homepage weiterzugehen.
Die Startseite ist mit einem kontrollierbaren Musikstück unterlegt, das beim Öffnen der Seite zu spielen 
beginnt.

LAYOUT DER SITE DEFINIEREN
Definition der Bildschirmgröße für die Layoutet wurde

Computerbildschirm
Die Ausgabe für diese Monitore ist optimiert für eine Bildschirmbreite von 1920x1080px in diese Einstellung 
wird das Hintergrundbild in voller Größe angezeigt.  Bei einer Verkleinerung des Bildschirms wuchtet sich der 
Inhalt nach beiden Seiten  neu mittig aus.

Layout zeigen und kommentieren

index.html
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Auszüge aus dem CSS

Element Container zugehöriges CSS
Link <a href=“home.html“ id=“skip“></

a>
#skip {display: inline;
width: 13em;
height: 2em;
position: absolute;
top: 22em;
right: 0.7em;
background-color: #fff;
box-shadow:0em 0em 1em #8c8c8c;
font-weight:bold;
font-size: 125%;
text-decoration: none;
color : #bfc374;
padding-left: 1em;
margin-right: -1.5em;
padding-top: 0.5em;
font-family: Gill Sans, Arial, Helvetica, 
Sans Serif;}

Musikeinbindung <audio id=“musik“ controls auto-
play></audio>

#musik {position: absolute;
top: 50em;
left: 2em;}

Imagemap <map name=“Image1Map“></
map>
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home.html

Auf der Homepage befindet sich ein das Hintergrundbild, das sich durch alle Unterseiten zieht, ein Container, 
der den Header für den Navigationsbereich sowie die eigentliche Navigation enthält sowie einen weiteren 
Container, der den Header des Inhalts sowie den eigentlichen Inhalt enthält. Diese Container werden von 
einem weiteren Container,  dem  „Wrapper“ umschlossen. 
Der Header der Navigation bleibt auf allen Seiten identisch. Darin befindet sich in Textform das Thema der 
gesamten Website. 
Die Navigation besteht aus Buttons, die durch Bild und Beschriftung das Thema der jeweiligen Unterseite 
illustiert. Durch einen Mouse-Over-Effekt wird angezeigt auf welchem Button der Mauszeiger gerade ruht. 
Auch die Navigation bleibt auf allen Unterseiten identisch.
Innerhalb des Conatiners für den Inhalt befindet sich der Header,  der die Seite beschreibt, auf der man sich 
gerade befindet. Abgetrennt durch eine Linie befindet sich darunter ein Container mit dem eigentlichen 
Inhalt.
Des weiteren gibt es ein auf jeder Seite abweichendes Stilelement in Form einer Maus, die auf dem Haupt-
container für den Inhalt sitzt und den Themen der Unterseiten nachgeht.
Ausserdem gibt es auf jeder Seite zwei Sprachbuttons mit Hilfe derer sich zwischen deutscher und englischer 
Sprache wechseln lässt.
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Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Wrapper <div id=“wrapper“></div> #wrapper {

background-image: url(../images/bg-
image-wrapper.png) repeat-y;
height: auto;
width: 60em;
margin-top: 20em;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
position: relative;}

Sprachbuttons <a href=“home.html“ id=“en“></a> 
<a href=“home_de.html“ id=“de“></
a>

#en, #de {display: inline;
width: 2em;
height: 2em;}

Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;
width: 459px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_home_249x150.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -9em;
left: 38em;}

Navigationscontainer <nav></nav> nav {background-color: #fff;
float: left;
width: 12em;
min-height: 93em;
margin-right: 1em;
padding-left: 1em;
padding-right: 1em;
box-shadow: 0em 0em 1em 
#8c8c8c;}

Navigations-Header <div id=“head_navigation“></div> #head_navigation {height: 18em;
text-align: center ;
color : #d45139;
font-family: Gill Sans, Arial, Helvetica, 
sans serif;
font-size: 90%;
padding-bottom: 2em;
border-bottom: 0.0625em solid 
#bfc374;}
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Inhaltscontainer <div id=“content“></div> #content {background-color: #fff;
min-height: 93em;
width: 45em;
box-shadow: 0em 0em 1em 
#8c8c8c;
height: auto;
float: right;}

Inhalts-Header <div id=“head_content“></div> #head_content {height: 17.9375em;
margin-left: 1em;
margin-right: 1em;
margin-top: 1em;
border-bottom: 0.0625em solid 
#bfc374;
background-image: url(../images/hea-
der_home.png);
background-repeat: no-repeat;}

Inhalt <div id=“inhalt“></div> #inhalt {width: 41em;
height: auto;
font-family: Gill Sans, Arial, Helvetica, 
sans serif;
margin-top: 19.875em;
margin-left: 1em;
margin-right: 2em;
margin-bottom: 2em;
float: left;}

Überschrift <h3></h3> h3 {margin: 0 0 0 0;
color : #bfc374;}

Fließtext <p></p>
Link <a></a> #inhalt a {color :#bfc374;

font-weight: bold;
text-decoration: underline;}

Auf den folgenenden Seiten werde ich aufgrund der Übersichtlichkeit und der Menge nur noch die sich än-
dernden Container angeben.
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news.html

Der Newsbereich setzt sich aus speziell formatierten Fließtextabsätzen zusammen.

Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Überschrift News <span class=“news_date“> </span> .news_date {margin-right: 3em;

font-weight: bold;
color : #bfc374;}

Überschrift News <span class=“news-title“> </span> .news-title {font-weight: bold;
color : #bfc374;}

Inhalt News <div class=“news_text“></div> .news_text {border-bottom: 
0.0625em solid #bfc374;
padding-bottom: 1em;
margin-bottom: 3em;}

Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;
width: 221px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_news_221x150.png);
position: absolute;
top: -7em;
left: 38em;}
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manga.html

Die Unterseite Manga enthält einen Fließtext, sowie eine für die Seite abgewandelte Lightbox, die über Vor-
schaubilder angesprochen werden kann.

Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;

width: 443px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_manga_243x150.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -8.3em;
left: 38em;}
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graphics.html

Wie die Unterseite Manga entählt auch die Unterseite graphics einen Fließtext und eine Lightbox, die über 
Vorschaubilder angesteuert werden kann.

Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;

width: 288px;
height: 116px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_graphics_288x116.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -7em;
left: 38em;}
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photo.html

Die Unterseite photo.html enthält einen einleitenden Fließtext sowie zwei große Banner, die auf die Unter-
seiten Food-Fotografie und allgemeine Fotografie verweisen.
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Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Maus <div id=“maus“></div> {display: inline;

width: 328px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_photography_328x150.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -9em;
left: 38em;}

Banner food <a href=“food.html“ 
id=“banner1“></a>

#banner1 {display: inline-block;
width: 41em;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
height: 9em;
background-image: url(../images/ban-
ner_food-photography.jpg);
background-repeat: no-repeat;}

Banner allgemein <a href=“general.html“ 
id=“banner2“></a>

#banner2 {display: inline-block;
width: 41em;
height: 9em;
background-image: url(../images/ban-
ner_general-photography.jpg);
background-repeat: no-repeat;}
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food.html

Auch auf der Unterseite für die Food-Fotografie gibt es einen Fließtext sowie eine Lightbox, die über Vor-
schaubilder anzusteuern ist.

Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;

width: 328px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_photography_328x150.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -9em;
left: 38em;}
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general.html

Und nochmal ein Fließtext mit Lightbox.  Auch hier wieder über Vorschaubilder anzusteuern.

Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;

width: 328px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_photography_328x150.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -9em;
left: 38em;}
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contact.html

Die Unterseite Contact enthält ein kurzes Kontaktformular, über welches die Besucher der Seite eine Nach-
richt hinterlassen können.

Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;

width: 459px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_contact_250x150.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -8.4em;
left: 38em;}

Textfelder <input type=“text“ name=“name“ 
id=“name“>
<input name=“v-name“ id=“v-na-
me“ type=“text“/>
<input name=“e-mail“ id=“e-mail“ 
type=“text“/>

[type=“text“] {width: 12.9375em;
height: 2em;
margin-bottom: 1em;
margin-right: 1em;
border: 0.0625em solid #bfc374;
border-radius: 0.5em;
display: block;
box-shadow: inset 0 0 0.5em 
rgba(114, 114, 114, 0.5);}

Dropdown <select name=“interest“>
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Textarea <textarea name=“message“ 
id=“message“ placeholder=“Go 
ahead the dormouse is waiting“></
textarea>

#message {width: 32.9375em;
height: 6em;
margin-bottom: 1em;
border: 0.0625em solid #bfc374;
border-radius: 0.5em;
display: block;
box-shadow: inset 0 0 0.5em 
rgba(114, 114, 114, 0.5);}

Abschicken <input name=“submit“ id=“submit“ 
type=“submit“ value=“send“>

[type=“submit“] {float: left;
width: 12.9375em;
height: 2em;
margin-right: 1em;
border: 0.0625em solid #bfc374;
border-radius: 0.5em;
background-color: #bfc374;
box-shadow: 0.0625em 0.0625em 
0.5em rgba(114, 114, 114, 0.5);}

Reset <input name=“reset“ id=“reset“ 
type=“reset“ value=“reset“>

[type=“reset“] {float: left;
padding: 0 0 0 0;
width: 12.9375em;
height: 2em;
margin-bottom: 1em;
border: 0.0625em solid #d45139;
border-radius: 0.5em;
background-color: #d45139;
box-shadow: 0.0625em 0.0625em 
0.5em rgba(114, 114, 114, 0.5);}
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about.html

About.html enthält das Impressum mit Kontaktdaten der Autorin der Seite sowie einen Copyright-Hinweis

Auszüge aus Quellcode und CSS

Element Container zugehöriges CSS
Maus <div id=“maus“></div> #maus {display: inline;

width: 237px;
height: 150px;
background-image: url(../images/dor-
mouse_load_237x150.png);
background-repeat: no-repeat;
position: absolute;
top: -9em;
left: 42em;}
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Index der Bilder und ihrer Namen wie auch die Größe
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Index  der Farben

# 270f03 # 8b6129

# cca85c # 643f16

# bb2b2b # 3a4322

# 8b9a50 # b5c470

# 676b36 # 37491b

# a3a658 # 819e45

# bfc374 # 470b16

# b9667f # 873448

# fff2f6 # d7bfa6

# c3a88a # d6bba7

# 000c2d # 7bb9e7

# 214d90 # 2d4d64

# b1d5f1 # 6a0706

# ebc0c0 # ebc0c0

# a8a8a8 # 202020

# 7b7b7b # c9c9c9

# d45139 # e7e7e7

# 7a756f # 595145

# 2b2821 # fffed1

# c7b221 # 83740f

# e7f2fb # a1691a



30

Liste der Seiten und ihrer Inhalte

the dormouse outpost (en)
 - index.html
 - home.html
 - news.html
 - manga.html
 - graphics.html
 - photo.html
 - food.html
 - general.html
 - contact.html
 - about.html

the dormouse outpost (de)
 - index_de.html
 - home_de.html
 - news_de.html
 - manga_de.html
 - graphics_de.html
 - photo_de.html
 - food_de.html
 - general_de.html
 - contact_de.html
 - about_de.html
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QUELLENNACHWEIS
Lightbox von Lokesh Dakar; heruntergeladen auf: http://www.lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/?u=9

Musik auf der Startseite: Unicorn And Lear ;  Musik Jimmy Webb



So. Das war‘s.


