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Verkettung von jQuery-Methoden (u16a u. u16b) 

Elternknoten eines Elements manipulieren. 
Erweitern der Datei u11c.html. Bei einem Klick auf einen der P-Tag soll die Hintergrundfarbe des 
DIV-Containers geändert werden. Bei jedem P-Tag soll sich eine andere Hintergrundfarbe des 
DIV-Containers einstellen. 

1. Styles um die Klassen .boxColor-0, .boxColor-1 und .boxColor-2 erweitern und eine
Hintergrundfarbe zuweisen.

2. Anweisung um alle vorhandenen Klassen des P-Containers im DIV-Container „#box“ zu löschen.
$("#box p").removeClass().parent().removeClass();

3. Die neuen Klassen hinzufügen
$(this).addClass("green").parent()

.addClass("boxColor-" + $("#box p").index(this));
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Verkettung von jQuery-Methoden (u16b)

4. Die Objekte in Variablen verpacken.

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

var obj = $("#box p");  
obj.click(function() {  

var pos = obj.index(this);  
obj.removeClass().parent().removeClass(); 
$(this).addClass("green").parent().addClass("boxColor-" + pos); 

});
});
</script>
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Collection aus Elementknoten als Argument (u16c)

<script type="text/javascript">

var ptags = document.getElementsByTagName('p');
// Weitere Möglichkeiten
var textabsaetze = document.getElementById("box").getElementsByTagName('p');

var eidie = document.getElementById("box");

$(document).ready(function() { 
$(ptags).addClass("red");  
$(textabsaetze).addClass("backcolor");
$(eidie).addClass("backcolor2");   
$("<p>Hallo Welt</p>").appendTo(eidie);

});

</script>
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jQuery und AJAX (u17_adressen)

1. Schritt 

AJAX-Methode: $.ajax()

$.ajax({  // AJAX-Request
type: "GET",  // Methode GET oder POST
url: "adressen.xml", // Adresse der Ressource
dataType: "xml",     // Datei-Typ (xml, json, html, script)
success: function(xml) { 

// Bei Erfolg des Request erfolgt die Datenübergabe.
…            // Alles was bei Erfolg des Requests zu tun ist 
}            // Schließt die success: function()(

}); // Schließt $.ajax({
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jQuery und AJAX (u17_adressen)

2. Schritt

success: function(xml) {    
$(xml).find('label').each(function(){   
var id_text = $(this).attr('id')
var name_text = $(this).find('name').text()

$('<li></li>')
.html(name_text + ' (' + id_text + ')')
.appendTo('#adr ol');

}); //close each(

.find('label') 
Findet absteigend alle Tags mit der Bez. 
„label“. 

.each(function(){… 
Führt die Funktion für alle label-Tags 
der Datei aus.

$(this).attr('id') 
Holt den nächsten Wert des Attributs 
„id“.

$(this).find('name').text()
Holt den nächsten Wert des Tags 

„name“ .

$('<li></li>').html(…)
Schreibt den HTML-String zwischen 

die li-Tags.

.appendTo('#adr ol')
Hängt die neuen Einträge immer am 
Ende an.
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jQuery – Die Methode .is() (u17_Bedingung)

$(function(){
$("div").click(function(evt){

// Auslösendes Element
var objTarget = $(evt.target);
// Falls das auslösende Element dem gesuchten entspricht
if(objTarget.is('#testID'))

alert("Treffer");
});

});

Die Methode .is() gibt den Booleschen Wert „true“ zurück, wenn der übergebene Selektor
auf den aktuellen Knoten der Collection zutrifft. Wenn nicht, dann ist der Wert „false“. Die 
Methode wird benötigt, um Bedingungen zu formulieren. 
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jQuery und AJAX 

Mit der Methode each(function(x)) alle Knoten durchgehen.  

…
// Suche nach jedem (each) 'bluray' Abschnitt 

$(XMLmediaArray).find("bluray").each(function(x){
var $myMedia = $(this);
var id = $myMedia.attr("id");
title[x] = $myMedia.attr("title");
var description = $myMedia.find("description").text();
var genre = $myMedia.find("genre").text();
$("#mediaContainer").append(

"<h3>"+title[x]+ " ==> " +x +"</h3><p>"+id+" #    
"+description+" # "+genre+"</p>");

}); 
}

});
});
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jQuery und AJAX 

Übung 17

Stellen Sie das Programm httprequest_xml_sprachen.html auf die jQuery-AJAX  -Methoden 
um. Analysieren Sie dazu die Dateien U17_adressen.html und  
u17_Bedingung.html.
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Umbau der Übung u06 mit jquery-Methoden

Übung 18

Stellen Sie den AJAX-Teil der Übung u06 auf jQuery-
Methoden  um.
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jQuery-UI (jQuery User Interface )

Interaktion und Effekte

Drag & Drop, Easing, Farbanimationen, Oberflächen-Controls(Datepicker, Navigation, Dialogboxen).

Unterscheidung in folgende Bereiche

Interaktion: Drag & Drop, Größenänderung, Auswahlen, Sortierungen

Widgets: Akkordeon, Autovervollständigen, Button, Datepicker, Dialog, Fortschrittsbalken, 
Schieberegler, Tabs 

Utilities: Positionierung

Effekte: Die Methoden effect(), Farbanimationen mit animate(), switchClass(),
Erweiterungen für Methoden wie hide(), show(), toggle(), addClass(), removeClass, toggleClass.
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jQuery UI – jQuery-UI-Konfigurator

jQuery UI ist eine größere Datei, deshalb 
werden die verwendeten Bestandteile 
üblicherweise gebündelt und als Bündel 
mitgegeben.

Unter http://jqueryui.com/ können Sie sich 
das Gesamtpaket herunterladen oder sich 
eine Auswahl von Funktionen zum 
Download zusammenstellen. 

http://jqueryui.com/


Hochschule Karlsruhe Technik & Wirtschaft Multimedia-Programmierung T3B731                  Prof. Dipl.-Ing. Martin Schober

jQuery UI Themeroller

http://jqueryui.com/themeroller/

Hier können Sie Layout-Komponenten für Ihr Projekt konfigurieren oder auswählen und als Paket 
herunterladen. 

http://jqueryui.com/themeroller/
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jQuery UI draggable und droppable (u19)

draggable

Das jQuery-UI-Draggable-Plugin ermöglicht es, ein Objekt mit der Maus auf der Bildschirmoberfläche frei zu bewegen.
Um nicht nur zu verschieben, sondern das Element auch an einer neuen Position oder auf einem bestimmten Element 
abzulegen, gibt es das droppable-Plugin.

Droppable

$(function() {
$( ".draggable" ).draggable({

revert: "invalid",
snap: ".droppable"

});
$( ".droppable" ).droppable({

accept: ".draggable"
});

});

Wenn “revert” eingesetzt wird, kehrt das Element zurück
an seine Startposition. Mögliche String-Werte: 'valid', 
'invalid'. Wenn es auf “invalid” sitzt, wird revert nur
ausgeführt, wenn das Element auf einem nicht erlaubten
Element abgelegt wird.

Wenn snap einem Selector (.draggable) zugewiesen ist, 
rastet das verschobene Element an den Kanten des 
selektierten Elementes ein.

Alle “draggables”, die mit dem Selektor übereinstimmen, werden angenommen, 
wenn Sie auf dem Element abgelegt werden. 
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jQuery UI animate

animate

Mit der Methode animate können nicht nur Farben und Hintergrundfarben geändert werden, sondern 
auch Elemente in X- und Y-Richtung verschoben werden.

$("#buttonnachunten").click(function () {
$("#container").animate({"top": "+=200px"}, "slow"); });

$("#nachlinks").click(function () {
$("#container").animate({"left": "-=200px"}, "slow"); });

Achtung! Die Verschiebung funktioniert nur, wenn das Objekt im CSS-Bereich
auf „position: absolute;“ gesetzt wurde. 
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jQuery UI draggable – Übung 19

Übung 19: Einen DIV-Container mit der Maus an eine neue Position verschieben.

1. Binden Sie jQuery und jQuery UI in Ihre HTML-Datei ein.

<link href="../jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="../jquery/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="../jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>

2. Erstellen Sie einen DIV-Container mit der id (container), Hintergrundfarbe und Text.

3. Mit $(document).ready(function() {....}); wird erreicht, dass jQuery die darin enthaltenen
Funktionen erst ausführt, nachdem die Seite vollständig geladen ist. Das ist wichtig, da sonst eventuell   
versucht wird auf Objekte der Seite zuzugreifen, welche unter Umständen noch nicht geladen wurden!
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jQuery UI draggable – Übung 19

4. Fügen Sie die folgende Anweisung im function-Bereich ({…}) ein:
$("#container").draggable();

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

$("#container").draggable();
});
</script>

Mit dem $("#container) selektieren wir das Objekt mit der id="container". 
Mit draggable() wird dieses Objekt dann verschiebbar gemacht.
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jQuery UI draggable – Übung 19

5. Durch cursor:move; für den body-Tag im CSS-Bereich wird der Mauszeiger zum Vierfachpfeil.

<style>
body {

cursor:move;
}…

6. Nun soll die Box mit einem Button langsam ausgeblendet werden. 
Quelltext HTML: <button id="buttonaus">aus</button>

Quelltext Javascript: $("#buttonaus").click(function () {
$("#container").hide("slow"); 

});
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jQuery UI draggable – Übung 19

8. Erzeugen Sie zwei weitere Buttons für das Einblenden und für das Wechseln. Die Methoden show() 
und toggle() sind schon bekannt aus einer früheren Übung.

9. Erzeugen Sie einen Button, mit dem man die Box um 200 Pixel nach oben laufen, und einen zweiten 
Button, mit dem man die Box 200 Pixel nach unten laufen lassen kann.

$("#buttonnachoben").click(function () {
$("#container5").animate({"top": "-=200px"}, "slow");

});
$("#buttonnachunten").click(function () {

$("#container5").animate({"top": "+=200px"}, "slow");
});

10. Erzeugen Sie einen Button, mit dem man die Box 200 Pixel nach links laufen, und einen zweiten 
Button, mit dem man die Box 200 Pixel nach rechts laufen lassen kann.
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jQuery UI draggable/droppable

Übung 20: 
Erstellen sie ein Spiel, bei dem es jeweils einen Punkt für die Zuweisung des richtigen 
Begriffs zu einem Bild gibt. Geben Sie am Ende das Ergebnis durch einen Button-Klick aus.
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jQuery UI draggable/droppable Übung 20 - HTML

</head>  
<body>

<div id="London">London</div>
<div id="Rom">Rom</div>
<div id="Cameron">Cameron</div>
<div id="Monti">Monti</div>
<div id="apDiv1">

<input id="Ausgabe" type="text" value=" " />Punkte 
</div>

<p>&nbsp;</p>
<div id="England"><img src="GreatBritain.jpg" alt="" width="213" height="237" />

</div>
<div id="Italien"><img src="italien.jpg" alt="" width="213" height="237" /></div>
</body>
</html>
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jQuery UI draggable/droppable Übung 20 - CSS

#London {
position:absolute;
width:63px; height:27px;
z-index:1;
background-color:#9F0;
left: 112px; top: 362px;
border:thin solid #006;

}
#Rom {

position:absolute;
width:63px; height:27px;
z-index:1;
background-color:#9F0;
left: 195px; top: 362px;
border:thin solid #006;

}
#Cameron {

position:absolute;
width:63px; height:27px;
z-index:1;
background-color:#9F0;
left: 275px;
top: 363px;
border:thin solid #006;

}

#Monti {
position:absolute;
width:63px; height:27px;
z-index:1;
background-color:#9F0;
left: 22px; top: 362px;
border:thin solid #006;
}
#England {
position:absolute;
width:213px; height:237px;
z-index:0;
top: 94px;
left: 261px;
border:thin solid #006;
}
#Italien {
position:absolute;
width:213px; height:237px;
z-index:0;
left: 17px; top: 92px;
border:thin solid #006;
}

#apDiv1 {
position:absolute;
width:268px; 
height:25px;
z-index:0;
background-color: #CCCCCC;
top: 10px;
}
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jQuery UI draggable/droppable Übung 20 - JavaScript Teil 1  

<script type="text/javascript">
var Punkte=0;
$(document).ready(function() {

$("#London, #Cameron").draggable({
cursor: 'move'
});

$("#England").droppable({
accept: "#London, #Cameron, #Rom, #Monti",  
drop: points

});

$("#Rom, #Monti").draggable({
cursor: 'move'

});
$("#Italien").droppable({

accept: "#Rom, #Monti, #London, #Cameron", 
drop: points

});
});

$("#London,#Cameron").draggable({ 
Die zwei DIV-Container werden verschiebbar.

cursor: 'move' 
Der Cursor wird bei der Bewegung eines Objekts in ein 
Fadenkreuz gewandelt.

• DIV-Bereich  wird zum Ablegen eines Objektes 
eingerichtet.

• In der 2. Zeile werden die zum Ablegen 
akzeptierten Objekte festgelegt. 

• In der 3. Zeile wird die Funktion points
aufgerufen. Points wird auf der nächsten Seite 
erläutert.

cursor: 'move' wandelt den Cursor an dieser Stelle in ein 
Fadenkreuz um. Diese Methode ist flexibler als die Einstellung in 
der CSS-Datei, da bei der Deaktivierung von draggable, der 
Cursor wieder in der Standarddarstellung erscheint.  
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jQuery UI draggable/droppable Übung 20 – JavaScript Teil 2 

function points(event, ui) {      // ui enthält Informationen des bewegten Objektes (Name, Stadt)
// event enthält Infos zum Ereignis(drop)´und Zielobjekt (Land)

var name_town = $(ui.draggable).attr("id"); // Name des verschobenen DIV in Variable
var country = $(this).attr('id');           // Name des Ablage-DIV in Variable

if (country == "England") {
if ((name_town == "London") || (name_town == "Cameron")) { // ||  oder

Punkte++; 
}

}
else {  // Italien

if ((name_town == "Rom") || (name_town == "Monti")) {// ||  oder
Punkte++;

}
}
$("#Ausgabe").val("Punkte: " + Punkte); // Ausgabe der Punkte im Textfeld
name_town = "#" + name_town;            // id um #-Zeichen ergänzen
$(name_town).draggable('disable');      // Verschiebbarkeit aufheben

}
</script>
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jQuery UI draggable/droppable Übung 20 – Alternative zu JavaScript Teil 2 

var Punkte=0;
$(document).ready(function() {
$("#London, #May, #Rom, #Renzi").draggable({

cursor: 'move'
});
$("#England,#Italien").droppable({

accept: "#London, #May, #Rom, #Renzi",
drop: function(event, ui) { // ui beinhaltet Informationen des Objektes z.B. dem DIV mit der id #London

var name_town = $(ui.draggable); // Name des verschobenen DIV in Variable
var country = $(this); // Name des Ablage-DIV in Variable
if (country.is("#England")) {

if (name_town.is("#London, #May")) {
Punkte++; }}

else { // Italien
if (name_town.is("#Rom, #Renzi")) { // || oder
Punkte++; }}

$("#Ausgabe").val("Punkte: " + Punkte);   // Ausgabe der Punkte im Textfeld
name_town = "#" + name_town;              // id um #-Zeichen ergänzen
$(name_town).draggable('disable');        // Verschiebbarkeit aufheben

} 
});

});
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Übung 21 - HTML/jQuery

1. Erweitern Sie die HTML-Seite u21_0.html. Stellen Sie 
mittels jQuery-Anweisung die Text-Container auf 
„draggable“ ein.

2. Stellen Sie mittels jQuery-Anweisung die rechteckigen 
DIV-Container neben den Bildern auf „droppable“ ein.

3. Erweitern Sie Ihr Programm so, dass es erkennt, ob 
sich ein DIV-Container über dem richtigen „droppable“
-Bereich befindet und sperren Sie dann die 
Verschiebbarkeit des DIV-Containers.

4. Geben Sie eine Nachricht per alert-Fenster aus, wenn 
ein Begriff richtig zugeordnet wurde.

5. Erstellen Sie ein Textfeld in dem Sie für jede richtige 
Zuordnung einen Punkt vergeben.

6. Erweitern Sie das Programm so, dass bei einer falschen Zuordnung Punkte abgezogen 
werden.
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jQuery UI Accordion

Beim Accordion-Effekt klappt immer der Bereich auf, der geklickt wird. Alle anderen Blöcke bleiben dagegen geschlossen oder 
schließen sich. 

Jeder Block besteht aus einer Überschrift, die später klickbar sein wird, und einem Container, der den Inhalt des Blocks enthält. 
Die id accordion wird dem Wrapper zugewiesen. Der Tag „h3“ dient als Selektor für den Inhalt.

<link rel="stylesheet" href="../jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.theme.css">
<script src="../jquery/jquery-3.1.1.js"></script>
<script src="../jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script>

…
<div id="accordion"> 

<h3><a href="#">First header</a></h3> 
<div>First content</div> 
<h3><a href="#">Second header</a></h3> 
<div>Second content</div> 

</div>
…
$(document).ready(function() {
$("#accordion").accordion({header: "h3"});

});
…
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jQuery-mobile slider

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel="stylesheet" href="../jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script type="text/javascript" src="../jquery/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../jquery-mobile/jquery.mobile-
1.4.5.min.js"></script>
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