
Einrichten eines Lokalen Webservers auf MacOS 10.14 Mojave 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, einen lokalen Webserver auf deinem Mac-Rechner zu 
installieren.


1. Möglichkeit: Erweiterung des Systems durch ein Programm 

Hierzu stehen dir verschiedene Programme zur Verfügung. Ähnlich wie der USB-Webserver gibt 
es das Programm XAMPP. Dies kannst du dir kostenlos aus dem Internet laden. Die dmg-Datei 
musst du entpacken (anklicken). Nach Eingabe des Admin-Passwortes für die Freigabe der 
Installation wird die Software installiert.


Nach der Installation wird gefragt, ob das Programm Zugriff erhalten soll. Dies musst du 
bestätigen.

Klicke auf das Menü Manage Servers. Nun musst du den Apache Web Server auswählen und ihn 
starten.


Um nun die Lernbücher anzeigen zu lassen, musst du sie von deinem USB-Stick auf den Rechner 
laden.

Dazu musst du in der Registerkarte Welcome des Programms XAMPP auf „Open Application 
Folder“ klicken. Der FINDER öffnet sich. Der Ordner htdocs ist das Pendant zum Ordner root beim 
USB-Webserver.

Es bietet sich an, dir eine Verknüpfung zum Ordner htdocs auf den Desktop/Schreibtisch zu 
erstellen. Dies erhöht den Workflow.

Zum Aufrufen der Webseite musst du nun deinen Webbrowser starten und (beispielhaft) 
„localhost/8_programmierung“ eingeben. 


2. Möglichkeit: Nutzen des vorinstallierten Programms Apache auf dem Mac-System 

Dazu findest du je nach System einige Anleitungen im Internet.

Eine geeignete ist die bei Mac Life:

https://www.maclife.de/ratgeber/eigenen-webserver-unter-macos-1014-mojave-aufsetzen-
gehts-100109677.html


Dieses ist zwar etwas komplexer, jedoch nutzt du damit die Werkzeuge/Programme, die eh 
installiert sind.


Um nun die Lernbücher anzeigen zu lassen, musst du sie von deinem USB-Stick auf den Rechner 
laden.

Der Ordner /Users/deinusername/Sites ist das Pendant zum Ordner root beim USB-Webserver.

Es bietet sich an, dir eine Verknüpfung zum Ordner /Users/deinusername/Sites auf den Desktop/
Schreibtisch zu erstellen. Dies erhöht den Workflow.

Zum Aufrufen der Webseite musst du nun deinen Webbrowser starten und (beispielhaft) 
„localhost/8_programmierung“ eingeben.


Leider bleibt es dir in beiden Versionen nicht erspart, die Dateien hin- und herzukopieren.

Besonders das Bearbeiten am eigenen PC und anschließenden Vergessen des Kopierens auf den 
USB-Stick ist eine kleine Stolperfalle. 
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