
Informatik 7. Jahrgangsstufe 
Kriterien zur Bewertung der Steckbriefe 

Für einen „guten“ Steckbrief (d. h. Note 2) musst Du… 

a) alle „Aufgaben“ der HTML-Anleitung bearbeitet haben: 
• sinnvoller Seiten-Titel (in <head><title>...) 
• sinnvolle Überschrift (<h1>Steckbrief von ...) 
• mindestens die folgenden Angaben in jeweils einem eigenen Absatz 

(<p>...), mit jeweils fett (<b>...) formatierter Bezeichung: 
- Alter 
- Wohnort 
- Lieblingsessen 
- Lieblingsfach 
(Deine Angaben müssen nicht der Wahrheit entsprechen.) 

• Überschrift und Absätze zentriert 
• Stil-Angaben für body, h1, p, a und a:hover im HTML-Kopf zwischen 

<style> und </style> mit sinnvollen Werten (Kontrast/Lesbarkeit!) 
• Link auf die „7a-Startseite“ in einem Absatz „Meine Klasse:“ 
• Link auf die DBG-Internetseite in einem Absatz „Meine Schule:“ 
• Bild „DBG.jpg“ in einem Absatz unterhalb von „Meine Schule:“ 
• Bild „SOR.jpg“ aus dem Ordner „00_Alle7a“ irgendwo auf der Seite 

b) einen „sauberen“ Quelltext geschrieben haben: 
• korrektes Grundgerüst, am besten mit Trennung der Haupt-Blöcke 

(<html><head>...</head><body>...</body></html>) 
• jedes öffnende Tag auch wieder schließen (z. B. <p>...</p>) 
• korrekte Verweise und Grafik-Referenzen 
• keine unnötigen Leerzeichen, aber alle notwendigen 

(z. B. nach einem Doppelpunkt, nach einem Komma) 

Für einen „sehr guten“ Steckbrief (d. h. Note 1) musst Du zusätzlich 
+ mindestens einen weiteren Absatz einfügen (z. B. Hobbies, ...) 
+ mind. einen Link auf einen Mitschüler („Befreundete 7a-ler“) einfügen 
+ mindestens einen weiteren www-Verweis (Link) einfügen 
+ mindestens eine weitere Grafik einfügen (evtl. sogar als Link) 

Zur Abwertung (um eine oder mehrere Notenstufen) führen 
− Fehler im Quelltext, auch ohne sichtbare Auswirkung 
− nicht bearbeitete Aufgaben (siehe oben) 

Nicht in die Bewertung fließen ein 
Besonderheiten wie Hintergrund-Musik, spezielle Mauszeiger, 
Begrüßungsfenster, ... (wenn vorhanden, dann aber bitte korrekt) 
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