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 im Webpublishing tätig als Trainerin und Autorin, daneben setze ich Webseiten um. 
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 Fortgeschrittene RWD-Techniken mit Flexbox und Gridlayout:  

https://www.linkedin.com/learning/responsive-webdesign-fortgeschrittene-techniken-

mit-flexbox-und-gridlayout  

 Flexbox für Frontendentwickler: https://tutorials.entwickler.de/tutorials/flexbox 

 2. Halbjahr 2019 Buch: HTML & CSS für Dummies 
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Listings und später auch Präsentation 
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Flexbox-Vorstellung 
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Layouttechniken in CSS 2.1 
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Layouten bedeutet, die standardmäßig untereinander 

platzierten Elemente nebeneinander anzuordnen.  

Dafür gibt es mit CSS 2.1 mehrere Möglichkeiten: 

 float 

 position: absolute 

 display: inline-block 

 display: table & Co.  



Layouttechniken in CSS 2.1 

 Man benötigt Tricks und Spezialwissen, um die 

Techniken gezielt einzusetzen. 

 Nicht eine Technik, sondern je nach Situation 

unterschiedliche Kombinationen von verschiedenen 

Eigenschaften notwendig. 

 Wenig gestalterischen Freiheiten 

 Nicht intuitiv 
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Bootstrap 4 mit Flexbox 
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http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/flexbox/ 



Flexbox 

 https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/  
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Flexbox-Layoutmodul – 3 Mal flexibel 

 Ausrichtung 

 Anordnung 

 Ausmaße (verschiedenste Einheiten kombinieren 
inklusive „restlicher Platz“) 

10 



Vorteil von Flexbox gemäß Bootstrap 4 
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…and a number of hacky 

styles moves to a simple 

display: flex; 



Flexbox – Browserunterstützung 

10 -ms- 

11 ohne 

Präfix 

ja ja ja 8.x: -webkit- 

9.x: ohne 

Präfix 
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http://caniuse.com/#feat=flexbox 



Flexbox - Versionen 

 3 verschiedene Versionen in den Browsern  

/* WD 2009: Safari < 6.1 */ 

  display: -webkit-box; 

/* WD 2011: IE10 */ 

  display: -ms-flexbox; 

/* CR: IE11, FF22+, Safari 6.1, Chrome 21+ 
*/ 

  display: -webkit-flex; 

  display: flex; 

 

Für Crossbrowser-Code helfen lassen: 

Online-Tool: http://autoprefixer.github.io/  

Tool: https://github.com/postcss/autoprefixer  
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Flexbox - Versionen 

In den folgenden Beispielen ist immer 

die Standardsyntax angegeben  

 

-> für den echten Einsatz sollten Sie 

die älteren Angaben über Autoprefixer 

o.Ä. erzeugen lassen 
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Achtung vor veralteter Syntax 

15 

Code-Beispiele im Internet mit 

 

 display: box;  

 display: flexbox;  

 

-> veraltete Syntax! 

 

Neu: 

 display: flex; 



Flexbox-Beispiel 

<div class="container"> 

  <p>1</p> 

  <p>2</p> 

  <p>3</p> 

</div> 

 

.container { 

  display: flex; 

} 
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01_flexbox_einstieg.html 



Begriffe 

17 

 Flexcontainer: Umfassendes Element 

 Flexitem: Kindelemente des Flexcontainers, die 

angeordnet werden 



Flexbox-Inspector FF - Devtools 
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Flexbox-Inspector FF - Devtools 
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Flexbox-Inspector FF - Devtools 
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Flexbox: Grundprinzipien 

21 



Flexbox aktivieren 

 

 

 display: flex | inline-flex 

 

 

01_flexbox_einstieg.html 
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Auswirkung von display 
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 outer display roles: wie sich Elemente in Bezug auf 

ihre Umgebung verhalten 

 inner display layout models: inner display layout 

models 

 

 

 https://drafts.csswg.org/css-display/ 



Auswirkung von display 

 display: flex | inline-flex 

 

 

-> nur ein Unterschied bei der outer display role, d.h. 

nach außen 

Bei beiden werden die Kindelemente aber zu 

Flexitems 

02_flexbox_inline-flex.html 
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Flexcontainer – flex-direction 

 

 flex-direction: row | column | row-

reverse | column-reverse 

 

.container { 

   display: flex; 

   flex-direction: row; /* Standard */ 

} 

01_flexbox_einstieg.html 
25 



Flexbox – Begriffe 

http://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/#box-model 
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Hauptachse bei row 

 

.container { 

  display: flex; 

  flex-direction: row; 

} 
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Hauptachse bei row-reverse 

 

.container { 

  display: flex; 

  flex-direction: row-reverse; 

} 
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Hauptachse bei column 

 

.container { 

  display: flex; 

  flex-direction: column; 

} 
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Hauptachse bei column-reverse 

 

.container { 

  display: flex; 

  flex-direction:  

          column-reverse; 

} 
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Immer auf Achse 

31 

 

 Es gibt bei Flexbox nicht Konzepte wie oben/unten, 

links/rechts – dafür funktioniert ein Flexbox-Layout 

auch bei Sprachen mit anderen Schreibrichtungen. 

 Die “normale” Reihenfolge enspricht der 

Reihenfolge, in der Buchstaben nebeneinander 

platziert werden. 

 Diese Flexibilität macht am Anfang (und manchmal 

auch später) den Umgang mit Flexbox schwierig 

 

 

 



Flexbox & Schreibrichtung 

 

<html dir="rtl"> 

03_flexbox_schreibrichtung.html 
32 



Flexbox: Ausrichten 

33 



Flexcontainer - querende Achse 

 

 align-items: stretch | flex-start* | 

center | flex-end* | baseline 
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04_flexbox_align-items.html 

* auch möglich: start oder 

end (ohne flex-) 



Flexitem – align-items überschreiben 

 

 align-self: auto | stretch | flex-start 

| center | flex-end | baseline 

 

 

05_flexbox_align-self.html 
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align-self: flex-end 



Flexcontainer – Anordnung Hauptachse 

 

 justify-content: flex-start* | flex-end* 

|space-between | space-around | space-

evenly | center 

 

 

36 06_flexbox_justify-content.html 

* auch möglich: start oder 

end (ohne flex-) 



Praxis: Zentrieren mit Flexbox 
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 Element .zentriert zentrieren 

pr_01_zentrieren.html 



Praxis: Navigation mit Flexbox 
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 Horizontale Navigation erstellen 

pr_02_navigation.html 



Flexbox und margin: auto 

39 

 „Prior to alignment via justify-content and align-self, 

any positive free space is distributed to auto margins 

in that dimension.” 

 “If free space is distributed to auto margins, the 

alignment properties will have no effect in that 

dimension because the margins will have stolen all 

the free space left over after flexing.” 

 

https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/#auto-margins  
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Praxis: Wie lässt sich folgende Darstellung 

erreichen? 
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pr_03_ausrichten_komplex.html 



Ausrichtung durch verschachtelte 

Flexcontainer 

41 

pr_03_ausrichten_komplex.html 

container { 

      display: flex; 

} 

.container > .a { 

      display: flex; 

      align-items: flex-end; 

      justify-content: center; 

} 



Ausrichtung und Schreibrichtung 

<html dir="rtl"> 

 

 .container { 
  display: flex; 

} 

 

42 
03_flexbox_schreibrichtung.html 



Ausrichtung und flex-direction 

43 

 flex-direction: 

row; 

justify-content: 

flex-start; 

 flex-direction: 

row-reverse; 

justify-content: 

flex-start; 

 



Wrap it! mehr Spalten/Zeilen 

44 



Flexcontainer – flex-wrap 

 flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse 
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07_flexbox_flex-wrap.html 



Flexcontainer – flex-wrap 

 flex-direction: row-reverse; 

 flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse 

 

 

46 07_flexbox_flex-wrap.html 



Flexcontainer: flex-flow 
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 Verkürzte Schreibweise für  

<flex-direction> || <flex-wrap>  

Statt 

.container { 

   flex-direction: column; 

   flex-wrap: wrap;  

} 

Möglich: 

.container { 

   flex-flow: column wrap; 

} 



Flexcontainer – align-content 

 align-content: flex-start | flex-end | 

center | space-around | space-between | 

space-evenly | stretch 
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08_flexbox_align-content.html 



Flexcontainer - align-content 

 

align-content hat nur eine  Auswirkung, wenn eine 

Aufteilung auf mehrere Spalten/Zeilen erfolgt ist mit 

flex-wrap: wrap oder mit flex-wrap: wrap-reverse; 

49 



align-content & align-items 

 

 align-items bestimmt, wie die Elemente innerhalb einer 
Reihe/Spalte angeordnet sind. 

 align-content bestimmt den Abstand zwischen den 
Reihen/Spalten 

50 09_flexbox_align-content_align-items.html 



align-content & align-items 
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align-items: center 

align-content: flex-start; align-content: center align-content: flex-end; 



align-content & align-items 
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align-items: flex-start 

align-content: flex-start; align-content: center align-content: flex-end; 



align-content & justify-content 

53 

align-content: flex-start 

justify-content: flex-start; justify-content: center justify-content: flex-end; 



Anzeigereihenfolge steuern 
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Flexitem: Reihenfolge festlegen 
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 order: zahl – Standard 0 

.eins {  

  order: 2; 

} 

.zwei {   

  order: 3; 

} 

.drei { 

  order: 1;   

} 10_flexbox_order.html 



order: typische Fälle 
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order: -1;  

Element ganz nach vorne schieben (sofern es keine 

weiteren Angaben gibt) 

order: 1; 

Element ganz nach hinten schieben (sofern es keine 

weiteren Angaben gibt) 

 

11_flexbox_order_2.html 



order  

57 

 Beeinflusst nur die visuelle Darstellung – die Tab-

Reihenfolge etc. sollte gemäß Spezifikation wie im 

Quellcode bleiben.  

 “Note: The reordering capabilities of flex layout 

intentionally affect only the visual rendering, leaving 

speech order and navigation based on the source 

order. “ 

  

12_flexbox_order_tabreihenfolge.html 



order  

58 

 Unbedingt die korrekte Reihenfolge im Quellcode 

verwenden - > und order nur für visuelle 

Anpassungen! 

 



Praxis: Reihenfolge festlegen  (RWD) 

59 pr_04_order_rwd.html 



Praxis: Reihenfolge festlegen  (RWD) 
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 1. Reihenfolge anpassen: article soll bei großen 

Screens in der Mitte dargestellt werden 

 2. Angepasste Darstellung auf kleinen Screens: 

Elemente sollen untereinander dargestellt werden. 

 3. Kleine Screens: Die Reihenfolge soll wieder der 

Quellcode-Reihenfolge entsprechen 

pr_04_order_rwd.html 



Flexible Ausmaße 
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Flexible Breiten/Höhenangaben für 

Flexitems 

62 

 

Drei Eigenschaften steuern die Ausmaße: 

 

 flex-grow: wie weit darf ein Element größer werden? 

 flex-shrink: wie stark darf ein Element schrumpfen? 

 flex-basis: was ist die Basisbreite/Basishöhe?  



flex-grow 
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 flex-grow: faktor für Verteilung des überschüssigen 
Platzes -> hat nur Auswirkung, wenn es etwas zu 
verteilen gibt! 

.eins {  

  flex-grow: 2; 

} 

.zwei {   

  flex-grow: 3; 

} 

.drei { 

  flex-grow: 1;   

} 

14_flexbox_flex-grow.html 



flex-grow 
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.container { 

 width: 600px; 

} 

.eins {  

  flex-grow: 2; 

} 

.zwei {   

  flex-grow: 3; 

} 

.drei { 

  flex-grow: 1;   

} 

14_flexbox_flex-grow.html 

600px Gesamtbreite 

 

600px/ (2+3+1) = 

100px 

 

.eins:  2*100px 

.zwei :  3*100px 

.drei:  1*100px 



flex-grow – FF Flexbox-Inspector 

65 

14_flexbox_flex-grow.html 



flex-basis + flex-grow 
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 flex-basis: Basisbreite 

.eins {  

  flex-basis: 200px; 

  flex-grow: 2; 

} 

.zwei {  

  flex-basis: 50px;  

  flex-grow: 3; 

} 

.drei { 

  flex-basis: 50px; 

  flex-grow: 1;   

} 

 
15_flexbox_flex-basis.html 



flex-basis + flex-grow 
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 flex-basis: Basisbreite 

.eins {  

  flex-basis: 200px; 

  flex-grow: 2; 

} 

.zwei {  

  flex-basis: 50px;  

  flex-grow: 3; 

} 

.drei { 

  flex-basis: 50px; 

  flex-grow: 1;   

} 

 

15_flexbox_flex-basis.html 

  Bei 600px Gesamtbreite 

 200px + 50px + 50px = 

300px 

 Verbleiben 600px – 300px = 

300px 

 300px werden aufgeteilt 

300px / 6 = 50px 

 .eins: 200px + 2*50 = 300px 

.zwei: 50px + 3*50 = 200px 

.drei: 50px + 1*50 = 100px 



flex-basis + flex-grow 

68 

 

 Ein Element mit flex-grow: 2 ist nicht automatisch 

doppelt so groß wie ein Element mit flex-grow: 1,  

außer wenn flex-basis: 0 

 



flex: absolut und relativ 
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Absolut: keine eigenen Ausmaße, die berücksichtigt werden müssen – 

flex-basis:0, dann Element mit flex-grow: 2 doppelt so groß wie 

Element mit flex-grow: 1 

 

Relativ: flex-basis: auto – hier wird zuerst berücksichtigt, was die 

Elemente brauchen 



flex-basis - Werte 
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 flex-basis: content | <‘width’> | auto 

Bestimmt die Breite/Höhe – funktioniert im Prinzip wie 
width/height. 

 

content:  

 was der Inhalt erfordert (noch nicht alle Browser, 
aber z.B. Edge und Firefox) 

auto:  

 Breiten/Höhenangaben werden herangezogen 

 Wenn die Hauptgröße selbst in auto angegeben ist, 
dann ist es content, d.h. der Inhalt 



flex-basis + width/height 
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 flex-basis mit width/height kombinieren 

.container { 

   display: flex; 

   flex-direction: row; 

} 

.eins { 

    flex-basis: 200px; 

    width: 100px; 

} 

 

-> flex-basis gilt. 

! Praktisch für Fallbacklösungen 

16_flexbox_flex-basis_auto_content.html 



flex-shrink: Elemente schrumpfen 
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 flex-shrink: faktor 

Wie Elemente schrumpfen sollen, wenn zu wenig Platz 

zur Verfügung steht. – wird im Verhältnis zu flex-

base kalkuliert 

Standardwert ist 1 

 



flex-shrink: Berechnung … Versuch 1 
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.eins { 

  flex-shrink: 2; 

} 

.zwei { 

  flex-shrink: 1; 

} 

.drei { 

  flex-shrink: 1; 
} 

Gesamtbreite 300px, 
jedes Element 200px 
-> 300px fehlen 

 300px / 4= 75px 

.eins { 
200px – 2*75px 
} 

.zwei { 
 200px – 1*75px;  
} 

.drei { 
   200px – 1*75px;  
} 

17_flexbox_flex-shrink.html 



FF – Flexbox-Inspektor 

74 

 

17_flexbox_flex-shrink.html 



flex-shrink: Berechnung … Versuch 2 

75 

Diese einfache Berechnung funktioniert nur, so 

lange die Items dieselben Ausmaße haben, denn: 

  

„Note: The flex shrink factor is multiplied by the flex 

base size when distributing negative space. This 

distributes negative space in proportion to how 

much the item is able to shrink, so that e.g. a 

small item won’t shrink to zero before a larger item 
has been noticeably reduced.” 

https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/
https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/
https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/


flex-shrink: Berechnung … Versuch 2 
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flexBasis * (1 + shrinkFactor / 

sumScaledShrinkFactors * remainingFreeSpace) 

 

http://stackoverflow.com/questions/365

50840/how-to-calculate-flex-shrink-

when-flex-items-have-a-different-

flex-basis 

18_flexbox_flex-shrink_untersch_breiten.html 



flex-*-Eigenschaften im Überblick 

77 

 

 Ausmaße: 
flex-basis: content | <‘width’>; 

Standardwert auto 

 Schrumpfaktor („negativer Platz“): 
flex-shrink: faktor; Standardwert 1 

 Wachstumsfaktor:  
flex-grow: faktor; Standardwert 0 

 

 

https://www.w3.org/TR/css3-values/
https://www.w3.org/TR/CSS21/visudet.html
https://www.w3.org/TR/CSS21/visudet.html
https://www.w3.org/TR/CSS21/visudet.html


flex - Kurzschreibweise 
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 flex: none | [ <‘flex-grow’> <‘flex-shrink’>? || <‘flex-
basis’> ]  

 flex: none; /* keine Anpassung */ 

 flex: flex-grow;  /* flex: 1; */ 

 flex: flex-grow flex-basis; /* flex: 1 50%; */ 

 flex: flex-grow flex-shrink; 

 flex: flex-grow flex-shrink flex-basis; 

 

   flex-grow und flex-shrink als Zahl 
flex-basis mit gängiger Längenangabe am Schluss 

 

Das W3C empfiehlt, die Eigenschaft flex zu nutzen! 

 



flex – Beispiele 
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 flex: initial entspricht: flex: 0 1 auto 

Größenangaben werden berücksichtigt, keine 
Änderung wenn mehr Platz, aber bei zu wenig Platz 
schrumpfbar bis Mindestgröße 

 

 flex: auto entspricht: flex: 1 1 auto 

 flex: none entspricht flex: 0 0 auto  

Keine Größenanpassungen, nur die Größenangaben 
werden herangezogen 

 

 flex: zahl 
 flex: [zahl] 1 0% 

 



flex – praktische Anwendugen 
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 flex: 0 0 25%; 

 Größe vorgegeben, Elemente sollen weder 

schrumpfen noch wachsen – sicherheitshalber 

zusätzlich max-width/max-height 

 

 flex: 1 1 0; 

 Elemente mit unterschiedlich viel Inhalt, die immer 

gleich groß werden sollen: Elemente können um 

Faktor 1 schrumpfen und wachsen. Die Basisgröße 

soll nicht berücksichtigt werden 

 Eventuell zusätzlich min-width: 0 

 

 

19_flexbox_flex_min-width.html 



Praxis: Dynamisches Suchfeld  
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pr_05_navigation_suchbox.html 

Beispiel für verschachtelte Flexboxen 

und dynamische Anpassungen 



Dank flex: Raster mit praktischen Optionen 
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Überall dort, wo keine Breite explizit gesetzt wird, nehmen 
die Elemente den übrig gebliebenen Platz ein. 

 

12-spaltiges Raster 

 

 

 

1. Bei beiden Zeilen jeweils eine Spalte ergänzen! 

2. Bei einer der ergänzten Spalten eine Breite über eine 
Klasse wie small-X vorgeben. 

3. Was passiert, wenn ein Element höher wird? Testen Sie 
es, indem Sie beispielsweise einen Inhalt zweizeilig mit 
<br> machen! 

pr_06_raster.html 



Flexbox – Praxis und Tricks 

83 



Praxis: margin: auto für zweigeteilte 

Navigation 
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. 

pr_07_navi_zweigeteilt.html 

2. Wie kann man Service direkt neben Kontakt bringen? 

3. Lässt sich auch ein Element  wie Start ganz nach rechts schieben? 

1. Kontaktfeld mit margin nach rechts schieben! 



Zentrieren mit margin: auto 
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 Elemente lassen sich auch mit margin: auto 

zentrieren.  

 Vorteil: Wenn Viewport kleiner als Element, wird 

nichts abgeschnitten (das lässt sich ansonsten mit 

dem Zusatz safe erreichen) 

20_flexbox_zentrieren_mit_margin.html 



Zentrieren, Element größer als Viewport 

86 

Mit margin Mit justify-content/align-items 



Praxis: Produktpräsentation 
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Produkte nebeneinander 

 

Bild als erstes 

 

Preis ganz unten 

pr_08_produktpraesentation.html 



Praxis: Sticky Footer 

pr_09_sticky_footer.html 88 



Flexbox - Sticky Footer 

21_flexbox_sticky_footer_scroll.html 89 

Bei Bedarf: 

 

overflow-x: hidden;  

overflow-y: scroll; 

 

beim mittleren  

Element 



Flexbox-RWD-Beispiel … mit flex-wrap 

90 pr_10_rwd_flex-wrap.html 



Andere HTML-Struktur 

Ursprüngliche Beispiel  Neues Beispiel 
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<header></header> 

<main> 

 <article></article> 

<nav></nav> 

<aside></aside> 

</main> 

<footer></footer> 

 

  

 <header></header> 

<article></article> 

<nav></nav> 

<aside></aside> 

<footer></footer> 

  

pr_10_rwd_flex-wrap.html 



Raster mit Flexbox 
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 Für Raster ist eigentlich das Gridlayoutmodul die 

bessere Wahl. 

 Häufig benutzt man aber Flexbox für Raster. 

 Dabei gibt man die gewünschten Ausmaße (Breite) 

vor und sorgt dafür, dass die Elemente weder 

schrumpfen noch wachsen (man verschenkt aber 

eigentlich dabei einen Vorteil von Flexbox). 

 

22_flexbox-raster.html 



Raster mit Flexbox 
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 Bei vierspaltigem Raster: 

.col1 { 

      flex: 0 0 25%; 

      max-width: 25%; 

    } 

    .col2 { 

      flex: 0 0 50%; 

      max-width: 50%; 

    } 

/* etc. */ 

22_flexbox-raster.html 



Abstände zwischen Items 

94 

vorgesehen: 

 gap  - Abstände zwischen Items in alle Richtungen 

 row-gap – Abstände zwischen Zeilen 

 column-gap – Abstände zwischen Spalten 

 

-> Browserunterstützung noch durchwachsen (Chrome 

noch nicht) 

 

23_flexbox_gap_eigenschaft.html 



Flexitems und Collapsing Margins 
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Vertikale Außenabstände fallen üblicherweise 

zusammen (Collapsing Margins) 

-> allerdings nicht bei Flexbox 

24_flexbox_margin_collapsing.html 



Abstände zwischen Items – Tricksen 1 
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Eindimensional  

 

 Abstand zwischen Items mit margin 

 margin-left beim ersten Element entfernen 

 margin-right beim letzten Element entfernen 

 

25_flexbox_gap_trick.html 



Abstände zwischen Items – Tricksen 2 
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zweidimensional 

 

 Abstand zwischen Items mit margin 

 Negativen margin-left und margin-right beim 

Flexcontainer  

 Zusätzlichen umfassenden Wrapper für Zentrierung 

mit margin, Mindestbreite etc. 

 

26_flexbox_gap_mehrzeilig_trick.html 



Flexbox und HTML-Strukturen 
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 display: flex wirkt nur bei den direkten 

Kindelementen 

 Problematisch bei verschachtelten Strukturen 

 Abhilfe möglich durch display: contents (aber 

Browserunterstützung prüfen!) 

 Ein mit display: contents gekennzeichnetes Element 

wird aus der Dokumentstruktur entfernt, es ist, als 

wäre es nicht mehr vorhanden. 

27_flexbox_display_contents.html 



flex-wrap 
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 Mehrzeilig/-spaltig, aber trotzdem eindimensional 

28_flexbox_flex-wrap_besonderheit.html 



flex-wrap 
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 Für andere Darstellung tricksen (oder besser 

Gridlayout nutzen) 

28_flexbox_flex-wrap_besonderheit.html 



Flexbox und die Browser 
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Flexbox - Versionen 

 3 verschiedene Versionen in den Browsern  

/* WD 2009: Safari < 6.1 */ 

  display: -webkit-box; 

/* WD 2011: IE10 */ 

  display: -ms-flexbox; 

/*WD: IE11, FF22+, Safari 6.1, Chrome 21+ */ 

  display: -webkit-flex; 

  display: flex; 

 

Für Crossbrowser-Code helfen lassen: 

Online-Tool: http://jsbin.com/gufoko/quiet 

Tool: https://github.com/postcss/autoprefixer  
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http://jsbin.com/gufoko/quiet
https://github.com/postcss/autoprefixer


Autoprefixer 
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Code für alle Flexbox-Browser erzeugen lassen 

 

Online-Version:  

http://autoprefixer.github.io/ 

 

Gewünschte Browserversionen angeben: 

 1% 

 last 2 versions 

 ff > 20 

 

http://autoprefixer.github.io/


Flexbugs 
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 https://github.com/philipwalton/flexbugs (Auflistung 

von Bugs inklusive Abhilfe) 

 

 https://github.com/luisrudge/postcss-flexbugs-fixes  

(automatische Korrektur, um Bugs zu umschiffen) 

https://github.com/philipwalton/flexbugs
https://github.com/luisrudge/postcss-flexbugs-fixes
https://github.com/luisrudge/postcss-flexbugs-fixes
https://github.com/luisrudge/postcss-flexbugs-fixes
https://github.com/luisrudge/postcss-flexbugs-fixes
https://github.com/luisrudge/postcss-flexbugs-fixes


Sinnvoller Workflow 
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 Flexbugs  

 Autoprefixer 

 

beispielsweise mit Grunt oder mit Gulp 
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.baz2 {  

  flex: 1 1 calc(33%-
1em);  

} 

.baz2 {   

-webkit-box-flex: 1;   

-webkit-flex-grow: 1;       

-ms-flex-positive: 1;          
flex-grow: 1;   

-webkit-flex-shrink: 1;       

-ms-flex-negative: 1;          
flex-shrink: 1;   

-webkit-flex-basis: 
calc(33%-1em);       

-ms-flex-preferred-size: 
calc(33%-1em);          

 flex-basis: calc(33%-
1em); 

} 



Flexbox-Fallback -Möglichkeiten 
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Die Browserunterstützung ist sehr gut, im 

Normalfall braucht man keine Fallbacklösung! 

 

 Unterschiede akzeptieren (wenn es sich nur um 

Kleinigkeiten handelt) 

 Besonderer CSS-Code 

 Parallel zu Flexbox-Code 

 Nur für Nicht-Flexbox-Browser 

 (JavaScript-Polyfill: 

https://github.com/jonathantneal/flexibility) 



Flexbox-Fallback per CSS 
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 https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-

flexbox-without-flexbox  

https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox
https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox


Flexbox mit CSS-Fallback 1 
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 Fallbackcode und modernen Code parallel einsetzen 

 Aufgabe: Liste stylen, Punkte nebeneinander 

<ul class="navi"> 

  <li> …</li> 

  <li> …</li> 

</ul> 

 Liste stylen – ältere Browser 

.navi { 

  list-style: none; 

  text-align: center;  

} 

.navi li { 

  display: inline-block; 

} 

 

 

29_flexbox_fallback.html 



Flexbox mit CSS-Fallback 2 
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 Liste stylen – aktuelle Browser – verbesserte 

Leerraumverteilung mit Flexbox 

.navi { 

  display: flex; 

  justify-content: space-between; 

} 

Fallback 

Flexbox 

29_flexbox_fallback.html 



Modernizr – Flexbox-Detection 
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https://modernizr.com/ 



Modernizr  - Flexbox-Detection 
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Im Dokument keine Klassen 

Im Inspector sichtbar: 

Von Modernizr ergänzte Klassen 



Modernizr-Klassen 
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Unterstützt Nicht-unterstützt 

Flexbox flexbox no-flexbox Aktuelle Syntax 

Flexbox (legacy) flexboxlegacy no-flexboxlegacy 

Syntax von 2009 

wie Safari 6 or 

Android 4.3 

Flexbox (tweener) flexboxtweener no-flexboxtweener 
IE10 auswählen 

oder abwählen 

Flex line wrapping flexwrap no-flexwrap 
Unterstützung für 

flex-wrap prüfen 



Eigener Code für Nichtflex-Browser 
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Ziel: Anordnung untereinander in umgekehrter 

Reihenfolge:  

 

.container { 

  display: flex; 

  flex-direction: column-reverse; 

} 
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https://kyusuf.com/post/almost-complete-guide-to-flexbox-without-flexbox 



Eigener Code für Nichtflex-Browser 
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30_flexbox_fallback_column-reverse.html 


