
Coswig, 2022 

Bewertungsbogen: Webseite 

Thema: Projektarbeit – Erstellen einer Webseite mit HTML und CSS 

Datum:  

Name  

 

 

Kriterium  
2P  

 
1P 

 
0P  

Bemerkungen 

Projektdefinition 

(Geht aus der Projektdefinition 

klar hervor um was es geht, was der 

Inhalt der Webseite sein soll?) 

    

Aufbau der Seite 

(Hat man ein (passendes) Bild davon, 

was für ein Inhalt umgesetzt wird? 

Eyecatcher? ) 

    

CSS 

(Wurde mindestens 2 CSS-Tags 

genutzt? Ist das Layout passend 

gestaltet?) 

    

HTML 

(Sind ausreichend Tags vorhanden, 

die eine klare Strukturierung 

unterstützen (mindestens 7).) 

    

Links 

(Mindestens ein Hyperlink ist 

vorhanden [href].) 

    

Abbildungen 

(Mindestens eine Abbildung ist 

vorhanden.) 

    

Quellen 

(Die Quellen sind ersichtlich. 

Quellen wurden immer mit 

angegeben.) 

    

Korrektheit 

(Fehler? Rechtschreibung?) 
    

Zusatzpunkte 
 

+3 +2 +1  

- über das Maß hinaus gearbeitet     
- eine Auflistung genutzt oder eine 

Tabelle genutzt (HTML) 
    

- HTML-Tags eingesetzt, die nicht 

behandelt wurden 
    

- CSS-Tags über das Maß genutzt 

(sinnvoll) 
    

Summe     
Solltest du mindestens 10 Zusatzpunkte erhalten, werden dir die Zusatzpunkte nicht angerechnet, 

sondern zusätzlich als sehr gut gewertet. Nach Absprache mit dir! 

Note: 
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