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Für JavaScript. Du kommst nicht aus gutem Hause –
trotzdem hast du bisher noch jede Sprache in den Schatten
gestellt, die dich im Browser herausgefordert hat.
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Ihr Gehirn und JavaScript. Sie versuchen, etwas zu lernen, und Ihr Hirn tut sein Bestes,
damit das Gelernte nicht hängen bleibt. Es denkt nämlich: »Wir sollten lieber Platz für wichtigere Dinge
lassen, z. B. für das Wissen darüber, welche Tiere einem gefährlich werden könnten oder dass es eine
ganz schlechte Idee ist, nackt Snowboard zu fahren.« Tja, wie schaffen wir es nun, Ihr Gehirn davon zu
überzeugen, dass Ihr Leben davon abhängt, etwas über JavaScript-Programmierung zu wissen?
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Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser
Zeit für nasse Füße
JavaScript verleiht Superkräfte. Es ist die Programmiersprache des
Webs. Mit JavaScript bekommen Ihre Webseiten nämlich Verhalten. Das heißt:
keine trockenen, langweiligen statischen Seiten mehr, die einfach nur dasitzen und
Sie anstarren. Mit JavaScript erreichen Sie Ihre Benutzer direkt. Sie können auf
interessante Events reagieren, Daten aus dem Web einbinden, Diagramme direkt
in Ihren Seiten erstellen und vieles mehr. Haben Sie JavaScript einmal verstanden,
können Sie vollkommen neue Verhaltensweisen für Ihre Benutzer erstellen.
Wie JavaScript funktioniert					2
Wie Sie JavaScript schreiben werden				

3

JavaScript in die Seite einbinden				

4

JavaScript, du hast einen langen Weg hinter dir ...			

6

Anweisungen definieren					10
HTML

CSS

Variablen und Werte					11
Finger weg von der Tastatur!					

12

Der richtige Ausdruck					15

Browser

Dinge mehr als einmal tun					

17

Wie eine while-Schleife funktioniert				

18

Entscheidungen in JavaScript					22
Und wenn Sie richtig VIELE Entscheidungen treffen müssen

23

Sprechen Sie Ihre Benutzer direkt an				

25

Ein näherer Blick auf console.log				

27

Die Konsole öffnen						28

JS

Die erste richtige JavaScript-Applikation 			

29

Wie bekomme ich den Code in meine Seite?
(... mal die Möglichkeiten zählen ...)				

32

Wir müssen euch trennen					33
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Richtigen Code schreiben
Die nächsten Schritte
Mittlerweile kennen Sie schon Variablen, Typen, Aus
drücke und noch mehr.  Sie wissen bereits ein paar Dinge über
JavaScript. Das heißt, Sie können schon richtigen Code schreiben. Code, der
etwas Interessantes tut – Code, den andere Leute benutzen wollen. Jetzt fehlt
Ihnen nur noch die richtige Erfahrung beim Schreiben von Code. Und das wollen wir hier und jetzt ändern. Wie? Indem wir kopfüber ins kalte Wasser springen
und ein komplettes JavaScript-Spiel programmieren. Klingt ehrgeizig, aber wir
lassen Sie nicht hängen. Auf geht‘s, lassen Sie uns direkt loslegen. Und wenn
Sie damit eine neue Firma gründen wollen – nur zu! Der Code gehört Ihnen.

Start

Schiffe versenken: Die Programmierung			

44

Unser erster Versuch...					44
Der allgemeine Spielverlauf 					45
Arbeiten wir uns durch den Pseudocode			

Spiel vorbereitet

47

Bevor Sie weiter machen sollten Sie den HTML-Code
nicht vergessen!						49

Rateversuch

Der Code für die einfache Version von »Schiffe versenken«		

50

Und damit zur Logik des Spiels				

51

Schritt eins: Die Schleife einrichten und Benutzereingaben auslesen

52

Wie prompt funktioniert					53
daneben

Rateversuch
überprüfen

getroffen

versenkt
Schiff als
versenkt
markieren

Schiff als
getroffen
markieren

Die Benutzereingabe überprüfen				54
Und? Haben wir getroffen?					56
Der Code zum Finden von Treffern				

57

Etwas Spielanalyse für den Benutzer				

58

Und damit ist die Logik vollständig				

60

Ein wenig Qualitätssicherung					61
Lassen Sie uns über Wortreichtum reden...			

65

Das Schiffe-versenken-Spiel fertigstellen				66
Spielstand/
Bewertung
anzeigen

Eine zufällige Position zuweisen				

67

Das weltberühmte Rezept zur Erzeugung von Zufallszahlen		

67

Etwas mehr QA						69
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten richtigen JavaScriptProgramm. Aus diesem Anlass ein paar Worte zum Code-Recycling. 71

Game
over!
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Einführung in Funktionen
Jetzt funkt’s
Hier kommt Ihre erste Superkraft. Inzwischen können Sie schon ein wenig
programmieren. Daher wollen wir Ihnen jetzt das Konzept der Funktionen vorstellen.
Funktionen geben Ihnen die Macht, Code zu schreiben, der unter verschiedensten Umständen wiederverwendet werden kann. Dieser Code ist deutlich besser wartbar, er kann
abstrahiert und mit einem einfachen Namen versehen werden. Dadurch können Sie die
Komplexität ignorieren und sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Funktionen sind ein
wichtiger Schritt auf Ihrem Weg vom Skripter zum Programmierer und der Schlüssel zum
Programmierstil von JavaScript. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen die Grundlagen: die
Mechanik, die ganzen kleinen Details, die zum Verständnis von Funktionen wichtig sind.
Danach werden wir Ihre Kenntnisse im Laufe dieses Buchs immer mehr erweitern und
vertiefen. Jetzt wollen wir aber erst einmal solides Fundament schaffen.
Was stimmt denn mit dem Code nicht?				

81

Haben wir übrigens schon über FUNKTIONEN gesprochen?

83

Schön, aber wie funktioniert das überhaupt?			

84

Was kann einer Funktion übergeben werden?			

89

JavaScript verwendet Werteparameter				92
Seltsame Funktionen					94
Funktionen können auch Dinge zurück geben			

95

Eine Funktion mit return-Anweisung nachvollziehen		

96

Globale und lokale Variablen					99

x

Den Geltungsbereich globaler und lokaler Variablen verstehen

101

Das kurze Leben der Variablen				

102

Vergessen Sie nicht, alle lokalen Variablen zu deklarieren!		

103
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Etwas Ordnung in die Daten bringen
Arrays

0

1

2

3

60

50

60

58

4

54

5

6

7

8

9

54

58

50

52

54

JavaScript besteht nicht nur aus Zahlen, Strings und Boole
schen Werten. Bisher haben Sie in Ihrem JavaScript-Code nur primitive Datentypen – einfache Strings, Zahlen und Boolesche Werte wie »Fido«, 23 und true – benutzt.
Damit lässt sich schon eine Menge anstellen, aber irgendwann müssen Sie mit mehr
Daten arbeiten. Das könnten alle Artikel in einem Warenkorb sein oder alle Titel einer
Playlist oder eine Liste von Sternen und ihre scheinbare Größe oder ein kompletter
Produktkatalog. Dafür brauchen wir etwas mehr Wumms. Der Datentyp der Wahl für
geordnete Daten dieser Art ist das JavaScript-Array. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen,
wie Sie Ihre Daten in einem Array ablegen, es weitergeben und damit arbeiten können.
Später in diesem Buch werden Sie weitere Möglichkeiten kennenlernen, Ihre Daten zu
strukturieren; jetzt wollen wir uns aber erst mal mit Arrays befassen.
Können Sie Bubbles-R-Us helfen?				

126

Mehrere Werte in JavaScript darstellen				

127

Wie Arrays funktionieren					128
Wie groß ist das Array eigentlich?				

130

Der Phras-O-Mat						132
Inzwischen bei Bubbles-R-Us...				135
Über ein Array iterieren					138
Moment mal! Es gibt noch eine bessere Methode über
ein Array zu iterieren					140
Wir müssen mal wieder über Ihren Wortschatz reden		

146

Eine Neufassung der for-Schleife mit dem Postinkrement-Operator

147

Schnelle Probefahrt						147
Ein neues Array anlegen (und Elemente hinzufügen)		

151

Und die Gewinner sind ...					

155

Eine schnelle Codeüberprüfung ...				

157

Eine printAndGetHighScore-Funktion schreiben			

158

Den Code mit der printAndGetHighScore-Funktion refaktorieren

159

Alles zusammengenommen ...				161

xi
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Objekte verstehen
Ein Ausflug nach Objectville
Bis jetzt haben Sie in Ihrem Code nur »primitive« Daten
typen und Arrays benutzt. Die Programmierung sind Sie bisher eher
prozedural angegangen um mit einfachen Anweisungen, Bedingungen, for-/
while-Schleifen und Funktionen, die nicht gerade objektorientiert waren. Eigentlich
waren sie überhaupt nicht objektorientiert. Wir haben zwar hier und da, ohne es
zu wissen, ein paar Objekte benutzt, aber eigene Objekte haben Sie noch nicht
geschrieben. Jetzt ist es Zeit, diese langweilige prozedurale Stadt zu verlassen
und selbst ein paar Objekte zu erstellen. In diesem Kapitel werden Sie lernen, wie
Sie sich das Leben deutlich erleichtern können, zumindest was die Programmierung angeht. (Im selben Buch auch noch Ihrem modischen Geschmack auf die
Sprünge zu helfen, ist dann doch ein bisschen viel verlangt.) Eine kleine Warnung:
Haben Sie die Objekte einmal kennengelernt, wollen Sie nicht wieder zurück.
Schicken Sie uns eine Postkarte, wenn Sie angekommen sind.
Hat gerade jemand »Objekte« gesagt?!					

174

Ein paar Gedanken zu Eigenschaften...					

175

Objekte anlegen							177
Was bedeutet eigentlich »objektorientiert«?				

180

Wie Eigenschaften funktionieren					181
Wie kann eine Variable ein Objekt enthalten?				

186

Primitive Datentypen und Objekte im Vergleich				

187

Noch mehr Dinge mit Objekten...					

188

Die Vorauswahl Schritt für Schritt					

190

Noch ein paar Worte zur Übergabe von Objekten an Funktionen		

192

Objekte mit Verhalten versehen					198
Die drive-Methode verbessern					199
Warum weiß die drive-Methode nicht von der Eigenschaft started?		

202

Wie this funktioniert						204

xii

Wie Verhalten einen Zustand beeinflussen kann				

210

Und jetzt soll der Zustand das Verhalten beeinflussen			

211

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren ersten Objekten!			

213

Objekte sind überall (und sie machen Ihnen das Leben leichter)!		

214
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Interaktion mit der Webseite
Das DOM kennenlernen
Ihre JavaScript-Fähigkeiten haben große Fortschritte gemacht. Mittlerweile haben Sie sich von einem Anfänger zu einem Skripter, ja sogar zu einem echten Programmierer
entwickelt. Es fehlt aber noch etwas. Damit sich Ihre JavaScript-Kenntnisse wirklich entfalten können,
brauchen Sie eine Möglichkeit, mit der Webseite, die Ihren Code enthält, zu interagieren. Nur so ist es
möglich, dynamische Seiten zu schreiben, die reagieren, antworten und sich nach dem Laden automatisch aktualisieren. Wie funktioniert diese Interaktion? Über das DOM, das Document Object Model. Wir
werden uns das DOM in diesem Kapitel Stück für Stück vornehmen und sehen, wie es zusammen mit
JavaScript dazu bewegt werden kann, Ihrer Seite ein paar neue Tricks beizubringen.
Im letzten Kapitel gab es eine »Knacken Sie den
Geheimcode«-Aufgabe					230

Hallo, hier ist der Browser.
Ich lese die Seite und
erstelle daraus ein DOM.

Und was macht dieser Code genau?				

231

Wie JavaScript tatsächlich mit Ihrer Seite interagiert		

233

Ein Rezept für Ihr eigenes DOM				

234

Ihr erster Eindruck vom DOM				

235

Mit getElementById auf ein Element zugreifen			

240

Was genau gibt mir das DOM zurück?				

241

Finden Sie Ihr inneres HTML				

242

Was passiert wenn Sie das DOM verändern?			

244

Ein kleiner Probeflug					247
Denken Sie nicht mal daran, meinen Code vor dem
vollständigen Laden der Seite auszuführen!			

249

Sie sagen »Event-Handler«, ich sage »Callback«			

250

Ein Attribut per setAttribute bearbeiten				

255

Mehr Spaß mit Attributen					256
Vergessen Sie nicht, dass getElementById auch null
zurückgeben kann!						256
Und wofür ist das DOM sonst noch gut?			

258

document
html
head

p id =”gruener_planet”
Alles in
Ordnung

body

p id =”roter_planet”

p id =”blauer_planet”

Nichts zu
berichten

Alle Systeme
OK

xiii
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Typen, Gleichheit, Umwandlung und der ganze Rest
Seriöse Typen
Jetzt wollen wir einmal ernsthaft über Typen reden. Eine der guten Seiten von JavaScript ist, dass Sie auch ohne viel Detailwissen schon sehr weit kommen können.
Aber um die Sprache wirklich zu meistern, die Gehaltserhöhung zu bekommen und es im
Leben richtig zu etwas bringen, müssen Sie sich extrem gut mit Typen auskennen. Wissen Sie
noch, was wir am Anfang über JavaScript gesagt haben? Dass es keine auf dem Silbertablett
servierte, durch akademische Kreuzgutachten überprüfte Sprache ist? Das stimmt wohl, aber
das akademische Leben hat Steve Jobs und Bill Gates nicht von ihrem Erfolg abgehalten, und
JavaScript hält es auch nicht ab. Das bedeutet, dass JavaScript … nun ja … kein besonders
durchdachtes Typensystem besitzt und wir noch ein paar Eigenheiten bemerken werden. Aber
machen Sie sich keine Sorgen! In diesem Kapitel werden wir die Sache in den Griff bekommen,
und Sie werden schnell in der Lage sein, den peinlichen Momenten, die Ihnen mit Typen begegnen können, aus dem Weg zu gehen.
Die Wahrheit ist irgendwo da draußen ...			

266

Achtung, Sie könnten undefined begegnen wenn Sie es
nicht erwarten ...						268
Die Verwendung von null					271
Mit NaN arbeiten						273
Es wird noch merkwürdiger					273
Wir müssen Ihnen etwas gestehen				

275

Den Gleichheitsoperator (auch bekannt als ==) verstehen		

276

Wie der Gleichheitsoperator seinen Operanden konvertiert 		

277

Die Gleichheit strikter verstehen				

280

Noch mehr Typumwandlungen ...				

286

Testen, ob zwei Objekte gleich sind				

289

Die truthy ist irgendwo da darußen				

291

Was JavaScript als falsey ansieht				

292

Das geheime Leben der Strings				

294

Strings, die gleichzeitig primitive Datentypen und Objekte sind

295

Eine Fünf-Minuten-Tour der String-Methoden (und -Eigenschaften) 297
Krieg der Stühle						301
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Die Einzelteile zusammenfügen
Eine App schreiben
Greifen Sie sich Ihren Werkzeugkasten. Damit meinen wir den Werkzeugkasten mit all Ihren neuen Programmierkenntnissen, dem Wissen über das DOM
und sogar mit etwas HTML und CSS. In diesem Kapitel bringen Sie alles zusammen
und erstellen Ihre erste richtige Webapplikation – keine albernen Kinderspiele mit nur
einem Schiff, das auf einer Zeile versteckt ist. Jetzt bauen wir das komplette Spiel: ein
schönes Spielfeld mit mehreren Schiffen und Benutzereingaben direkt auf der Webseite.
Die nötige Seitenstruktur erstellen wir mit HTML, visuelle Stile schreiben wir in CSS, und
mit JavaScript programmieren wir das Verhalten für das Spiel. Machen Sie sich bereit:
Dies ist ein richtiges Entwicklungskapitel, in dem wir ernsthaften Code schreiben.
Diesmal wollen wir ein ECHTES »Schiffe-versenken«-Spiel erstellen

318

Ein Schritt zurück ... zu HTML und CSS			

319

Die HTML-Seite erstellen: Ein Überblick			

320

Etwas Stil hinzufügen					324
Die Klassen hit und miss verwenden				

327

Das Spiel entwickeln					329
Den View implementieren 					331
Die Funktionsweise von displayMessage 			

331

Die Funktionsweise von displayHit und displayMiss		

333

Das Model						336
Wie die Schiffe intern dargestellt werden			

338

Das Model-Objekt implementieren				341

B

Nachdenken über die fire-Methode				

C

Ship1

A

Den Controller implementieren				349

Ship2

D

342

Den Rateversuch den Spielers verarbeiten			

E

350

Den Code planen ...					351

F

Ship3

G
0

1

2

3

4

HIT

5

6

Die parseGuess-Methode implementieren			

352

Rateversuche zählen und feuern				

355

Ein Event-Handler für den Feuer!-Button			

359

Die Eingabe an den Controller übergeben			

360

Die Schiffe richtig platzieren					364
Die generateShip-Methode erstellen				365
Die Startpostion für ein neues Schiff erzeugen			

366

Die generateShip-Methode fertigstellen				367

xv
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Asynchron programmieren
Events be-handeln
Nach diesem Kapitel werden Sie merken, dass Sie nicht mehr
in Kansas sind. Bis jetzt haben Sie Code geschrieben, der typischerweise von
oben nach unten ausgeführt wird. Sicher, Ihr Code ist vermutlich etwas komplexer und
enthält ein paar Funktionen, Objekte und Methoden, aber irgendwann wird auch dieser Code ausgeführt. Es tut uns wirklich leid, wenn wir Ihnen das erst so spät im Buch
sagen, aber so schreibt man eigentlich keinen JavaScript-Code. Stattdessen wird
JavaScript meistens geschrieben, um auf Ereignisse (Events) zu reagieren. Was für
Events? Alle möglichen! Das kann ein Mausklick auf Ihrer Seite, ankommende Daten aus
dem Netzwerk, ein im Browser ablaufender Timer oder eine Änderung im DOM sein, um
nur ein paar zu nennen. Eigentlich passieren ständig irgendwelche Events im Hintergrund des Browsers. In diesem Kapitel werden wir unsere Art, in JavaScript zu programmieren, neu überdenken und lernen, warum und wie Sie Code schreiben können, der auf
Events reagiert.
Was sind Events?					383
Was ist ein Event-Handler?				

384

Den ersten Event-Handler erstellen			

385

Probefahrt für Ihr Event				

386

Events verstehen... indem wir ein Spiel programmieren

388

Das Spiel implementieren				389
Probefahrt					390
Noch mehr Bilder					394
Jetzt müssen wir den onclick-Eigenschaften jedes
Bilds den gleichen Handler zuweisen			

395

Den gleichen Handler für alle Bilder benutzen		

396

Die Funktionsweise des Event-Objekts			

399

Das Event-Objekt benutzen				401
Probefahrt für das Event-Objekt und die target-Eigenschaft 402
Events und ihre Warteschlange			

404

Noch mehr Events					407
Wie setTimeout funktioniert				408
Das Bilderrätsel fertigstellen				412
Probefahrt für den Timer				

xvi

413
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Funktionen erster Klasse
Befreite Funktionen
Erst Funktionen machen Sie zum Rockstar.

Jedes Handwerk, jede Kunst besitzt

ein Schlüsselprinzip, das die mittelmäßigen Spieler von den großen Virtuosen unterscheidet. Bei
JavaScript ist es das Verständnis von Funktionen. Funktionen sind ein wesentlicher Bestandteil von
JavaScript und bieten viele Techniken für das Design und die Organisation von Code. Die Basis
hierfür ist ein solides Wissen um die Verwendung von Funktionen. Funktionen auf diesem Niveau zu
lernen, ist interessant und kann bewusstseinsverändernd wirken, also machen Sie sich bereit. Es ist
ein bisschen, als würde Ihnen Willy Wonka eine Führung durch die Schokoladenfabrik geben. Beim
Lernen von JavaScript-Funktionen werden Ihnen einige ziemlich wilde, verrückte, aber auch wundervolle Dinge begegnen.
Das mysteriöse Doppelleben des Schlüsselworts function		

430

Funktionsdeklarationen im Vergleich mit Funktionsausdrücken

431

Die Funktionsdeklaration parsen				432
Was kommt jetzt? Der Browser führt den Code aus		

433

Weiter geht’s ... Die Bedingung				

434

Wie Funktionen auch Werte sein können			

439

Haben wir schon gesagt, dasss Funktionen in JavaScript
als erstklassig gelten?					442
Erster Klasse fliegen					443
Den Code schreiben, um Passagiere zu verarbeiten und
zu überprüfen						444
Über die Passagiere iterieren					446
Eine Funktion an eine andere übergeben			

447

Funktionen aus Funktionen zurückgeben			

450

Den Code für die Getränkebestellung schreiben			

451

Der Flugbegleiter-Code für die Getränkebestellung: ein neuer Ansatz 452
Bestellungen mit Funktionen erster Klasse			

454

Webville Cola						457
Wie die sort-Methode für Array funktioniert			

459

Die Einzelteile zusammensetzten				460
Probefahrt für die Sortierung					462

xvii
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Anonyme Funktionen, Geltungsbereiche und Closures
Seriöse Funktionen
Sie haben sich umfassend mit Funktionen befasst, aber es gibt noch
mehr zu lernen. In diesem Kapitel gehen wir sogar noch weiter, jetzt kommt echter Hardcore.
Wir zeigen Ihnen, wie man wirklich mit Funktionen umgeht. Dies wird kein superlanges Kapitel, aber
es wird intensiv, und am Ende wird Ihr JavaScript ausdrucksstärker sein als je zuvor. Sie werden auch
in der Lage sein, den Code Ihrer Mitarbeiter zu verstehen und eine Open Source-JavaScript-Bibliothek
zu durchschauen. In diesem Kapitel behandeln wir nämlich einige häufige Code-Idiome und Konventionen, die bei Funktionen immer wieder vorkommen. Und wenn Sie noch nie von anonymen Funktionen oder Closures gehört haben, dann sind Sie hier mehr als richtig.

Sehen Sie Funktionen mal andersherum			

476

Anonyme Funktionen benutzen				477

Mist! Judy hatte
schon wieder
recht.

Einen kleinen Moment … Judy
hat Closures noch gar nicht
erwähnt? Irgendwie scheint
es damit zu tun zu haben,
was wir hier gerade machen.
Mal sehen, ob wir das selbst
herausbekommen und ihr
endlich mal einen Schritt
voraus sind.

Wir müssen nochmal über Ihren Wortschatz reden		

479

Wann wird eine Funktion definiert? Kommt drauf an ...		

483

Was ist da gerade passiert? Warum war fly nicht definiert?		

484

Funktionen verschachteln					485
Wie sich die Verschachtelung auf den Geltungsbereich auswirkt

486

Ein kleiner Rückblick zum lexikalischen Geltungsbereich		

488

Wo der lexikalische Geltungsbereich richtig interessant wird		

489

Wiedersehen mit Funktionen					491
Wiedersehen mit Funktionsaufrufen				492
Was zum Henker ist eine Closure?				

495

Eine Funktion »schließen«					496
Mit Closures einen magischen Zähler implementieren		

498

Ein Blick hinter die Kulissen					

499

Closures durch Übergabe einer Funktionsreferenz
als Argument erstellen					501
Die Closure enthält keine Kopie, sondern die tatsächliche Umgebung 502

xviii

Eine Closure per Event-Handler erstellen			

503

Wie die Klick mich!-Closure funktioniert			

506
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Fortgeschrittene Objektkonstruktion
Objekte erstellen
Bisher haben wir unsere Objekte von Hand erstellt. Für jedes
Objekt haben wir ein Objektliteral verwendet, um die einzelnen Eigenschaften anzugeben. Das ist in kleinem Rahmen auch kein Problem. Für ernsthaften Code brauchen wir
aber etwas Besseres. Und da kommen Objektkonstruktoren ins Spiel. Mit Konstruktoren
können wir die Objekte wesentlich einfacher erstellen, die außerdem alle nach der gleichen
Designschablone aufgebaut sind. Das heißt, durch die Verwendung von Konstruktoren
können wir sicherstellen, dass jedes Objekt die gleichen Eigenschaften besitzt und die
gleichen Methoden enthält. Außerdem ist der mit Konstruktoren erstellte Objektcode wesentlich kürzer und deutlich weniger fehleranfällig, besonders wenn viele Objekte erstellt
werden müssen. Legen wir also einfach mal los! In kürzester Zeit werden Sie so gut »konstruktorisch« sprechen, als seien Sie in Objectville groß geworden.
Objekte mit Objektliteralen erstellen				

522

Konventionen für Objekte verwenden				

523

Einführung in Objektkonstruktoren				525
Einen Konstruktor erstellen					526
Einen Konstruktor benutzen					527
Wie Konstruktoren funktionieren				528
Konstruktoren können auch Methoden enthalten			

530

Zeit für die Produktion!					536
Jetzt wollen wir ein paar neue Autos Probe fahren			

538

Verlassen Sie sich nicht einfach auf Objektliterale			

539

Die Argumente als Objektliteral neu verdrahten			

540

Den Car-Konstruktor umbauen				541
Objektinstanzen verstehen					543
Auch per Konstruktor erstellte Objekte können eigene
unabhängige Eigenschaften haben				546
Konstruktoren im wahren Leben				

548

Der Array-Objektkonstruktor					549
Noch mehr Spaß mit eingebauten Objekten			

551

xix
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Prototypen verwenden
Extrastarke Objekte
Zu lernen, wie man Objekte erstellt, war erst der Anfang.

Jetzt

ist es Zeit, Ihren Objekten ein paar Muskeln wachsen zu lassen. Wir brauchen neue Möglichkeiten, Beziehungen zwischen den Objekten herzustellen und Code zwischen ihnen
auszutauschen. Und wir benötigen die Fähigkeit, bestehende Objekte zu erweitern und
aufzuwerten. Anders gesagt: Wir brauchen mehr Werkzeuge. In diesem Kapitel werden
Sie sehen, dass JavaScript ein sehr mächtiges Objektmodell besitzt, aber auch, dass es
sich von den üblichen objektorientierten Programmiersprachen unterscheidet. Anstelle des
typischen klassenbasierten Objektmodells verwendet JavaScript ein mächtigeres Proto
typenmodell, bei dem die Objekte voneinander erben oder das Verhalten anderer Objekte

Object
toString()
hasOwnProperty()
// and more

erweitern können. Wofür das gut sein soll, werden Sie gleich sehen. Auf geht‘s …
Ach so, bevor wir anfangen, haben wir noch eine bessere Möglichkeit
unsere Objekte in einem Diagramm darzustellen				

565

Wiedersehen mit Objektkonstruktoren					566
Ist die Duplizierung der Methode wirklich ein Problem?			

568

Was sind Prototypen?						569
Von einem Prototyp erben						570
Dog Prototype
species: "Canine"
bark()
run()
wag()

ShowDog Prototype
league: “Webville”
stack()
bait()
gait()
groom()

Wie die Vererbung funktioniert					571
Prototypen überschreiben						573
Den Prototyp einrichten						576
Prototypen sind dynamisch						582
Eine interessantere Implemetierung der sit-Methode			

584

Noch einmal: die Funktionsweise der sitting-Eigenschaft 			

585

Die Herangehensweise für Ausstelungshunde				

589

Eine Prototypenkette einrichten					591
Die Funktionsweise der Vererbung in der Prototypenkette			

592

Den Prototyp für Ausstellungshunde erstellen				

594

Eine Ausstellungshunde-Instanz erzeugen				598
Eine letzte Reinigung der Ausstellungshunde				
Die Kette endet nicht bei Dog					

ShowDog

name: “Scotty”
breed: “Scottish Terrier”
weight: 15
handler: “Cookie”

602

Dog.call Schritt für Schritt						604
607

Vererbung zu Ihrem Vorteil nutzen ... durch Überschreiben
von eingebautem Verhalten						608
Vererbung zum eigenen Vorteil nutzen ... durch Erweiterung
einen JavaScript-eigenen Objekts 					610
Die große Einheitstheorie von Allem					

612

Besser leben mit Objekten						612
Die Einzelteile zusammenfügen					613

xx

Was kommt als Nächstes?						613
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Anhang: Was übrig bleibt
Die Top Ten der Themen,
die wir nicht behandelt haben
Wir sind ganz schön weit gekommen,
und Sie haben das Buch fast durch.Wir
werden Sie vermissen, aber bevor wir Sie gehen lassen,
wollen wir Sie nicht ohne etwas zusätzliche Vorbereitung
losschicken. Leider können wir nicht alles, was Sie noch
wissen müssen, in diesem relativ kurzen Kapitel unterbringen. Ursprünglich hatten wir tatsächlich sämtliches notwendiges Wissen über JavaScript-Programmierung (das
nicht bereits in den anderen Kapiteln behandelt wurde)
hier untergebracht, indem wir die Schriftgröße ungefähr
auf 0,00004 Punkt reduziert haben. Es passte alles rein,
aber niemand konnte es lesen. Also haben wir das meiste
wieder rausgeschmissen und die besten Sachen für den
Top-Ten-Anhang behalten.
Das hier ist tatsächlich das Ende des Buchs. Das heißt, bis
auf den Index natürlich (den Sie unbedingt lesen müssen!).
1. jQuery						624
2. Mehr mit dem DOM anstellen			

626

3. Das window-Objekt				627
4. arguments					628
5. Mit Ausnahmen umgehen				

629

6. Event-Handler mit addEventListener hinzufügen

630

7. Reguläre Ausdrücke				632
8. Rekursion					634
9. JSON						636
10. Serverseitiges JavaScript				637

i

Index

641
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Einführung

Ich kann einfach nicht
fassen, dass so etwas
in einem JavaScriptBuch steht!

ennende Frage:«
br
ie
d
ir
w
en
t
nitt beantworas in einem JavaScript-Buch?
In diesem AbschST
EHT so etw
»Und warum
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Wie man dieses Buch benutzt

Für wen ist dieses Buch?
Wenn Sie alle folgenden Fragen mit »Ja« beantworten können:
1

Haben Sie einen Computer mit einem modernen
Webbrowser und einen Texteditor?

2

Möchten Sie lernen, verstehen und behalten, unter
Verwendung der besten Techniken und neuesten
Standards in JavaScript zu programmieren?

3

Ziehen Sie eine anregende Unterhaltung beim Abendessen
einer trockenen, langweiligen Vorlesung vor?

… dann ist dieses
Buch etwas für Sie.

Als modern betrachten wir eine
aktualisierte Version von Safari,
Chrome, Firefox oder IE in der
Version 9 oder neuer.

[Hinweis aus der MarketingAbteilung: Dieses Buch ist etwas für
jeden, der eine Kreditkarte besitzt.]

Wer sollte eher die Finger von diesem Buch lassen?
Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit »Ja« beantworten müssen:
1

Ist die Entwicklung von Webseiten völliges Neuland für Sie?
Sind Ihnen HTML und CSS vollkommen fremd? Falls ja, sollten
Sie wahrscheinlich mit HTML und CSS – Von Kopf bis Fuß
anfangen, um zu verstehen, wie man Webseiten zusammenbaut,
bevor Sie sich mit JavaScript beschäftigen.

2

Sind Sie bereits Webentwickler und suchen Sie
nach einem Referenzbuch?

3

Haben Sie Angst, etwas Neues auszuprobieren? Ist Ihnen eine
Wurzelbehandlung lieber, als Streifen mit Karos zu tragen? Glauben
Sie, dass ein technisches Buch nicht seriös sein kann, in dem
JavaScript-Objekte vermenschlicht werden?

… dann ist dieses
Buch nichts für Sie.

xxiv

Einführung

Die Einführung

Wir wissen was Sie gerade denken.
» Kann das wirklich ein seriöses Buch sein? «
»Was ist mit all den Abbildungen?«
» Kann ich das auf diese Art wirklich lernen?«

Und wir wissen, was Ihr Gehirn gerade denkt.

Ihr Gehirn
HIER ist w denkt DAS
ichtig.

Ihr Gehirn lechzt nach Neuem. Es ist ständig dabei, Ihre Umgebung
abzusuchen, und es wartet auf etwas Ungewöhnliches. So ist es nun einmal
gebaut, und es hilft Ihnen zu überleben.
Heutzutage ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie von einem Tiger verputzt
werden. Aber Ihr Gehirn hält immer noch Ausschau. Man weiß ja nie.
Also, was macht Ihr Gehirn mit all den gewöhnlichen, normalen
Routinesachen, denen Sie begegnen? Es tut alles in seiner Macht stehende,
damit es dadurch nicht bei seiner eigentlichen Arbeit gestört wird: Dinge
zu erfassen, die wirklich wichtig sind. Es gibt sich nicht damit ab, die
langweiligen Sachen zu speichern, sondern lässt diese gar nicht erst durch
den »Dies-ist-offensichtlich-nicht-wichtig«-Filter.
Woher weiß Ihr Gehirn denn, was wichtig ist? Nehmen Sie an, Sie machen
einen Tagesausflug und ein Tiger springt vor Ihnen aus dem Gebüsch: Was
passiert dabei in Ihrem Kopf und Ihrem Körper?
Neuronen feuern. Gefühle werden angekurbelt. Chemische Substanzen durch
fluten Sie.
Und so weiß Ihr Gehirn:

n denkt
Ihr GehirER zu
DAS HI n lohnt
speicherht..
sich nic

Na toll. Nur noch
672 trockene und
langweilige Seiten.

Dies muss wichtig sein! Vergiss es nicht!

Aber nun stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause oder in einer
Bibliothek. In einer sicheren, warmen, tigerfreien Zone. Sie lernen.
Bereiten sich auf eine Prüfung vor. Oder Sie versuchen, irgendein schwieriges Thema zu lernen, von dem Ihr Chef glaubt, Sie
bräuchten dafür eine Woche oder höchstens zehn Tage.
Da ist nur ein Problem: Ihr Gehirn versucht Ihnen einen großen
Gefallen zu tun. Es versucht dafür zu sorgen, dass diese offensichtlich
unwichtigen Inhalte nicht knappe Ressourcen verstopfen. Ressour
cen, die besser dafür verwendet würden, die wirklich wichtigen Dinge
zu speichern. Wie Tiger. Wie die Gefahren des Feuers. Oder dass
Sie nie wieder in Shorts snowboarden sollten.
Und es gibt keine einfache Möglichkeit, Ihrem Gehirn zu sagen:
»Hey, Gehirn, vielen Dank, aber egal, wie langweilig dieses Buch
auch ist und wie klein der Ausschlag auf meiner emotionalen Richterskala
gerade ist, ich will wirklich, dass du diesen Kram behältst.«
Sie sind hier�
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Metakognition: Nachdenken übers Denken
Wenn Sie wirklich lernen möchten, und zwar schneller und nachhaltiger, dann schenken
Sie Ihrer Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit. Denken Sie darüber nach, wie Sie denken.
Lernen Sie, wie Sie lernen.

Wie könnte ich mein
Gehirn wohl dazu kriegen, diesen Kram zu
behalten ...

Die Meisten von uns haben in ihrer Jugend keine Kurse in Metakognition oder Lerntheorie gehabt. Es wurde von uns erwartet, dass wir lernen, aber nur selten wurde
uns auch beigebracht, wie man lernt.
Wir nehmen aber an, dass Sie wirklich lernen möchten, wie Sie Webseiten
erstellen. Und wahrscheinlich möchten Sie nicht viel Zeit aufwenden. Und
Sie wollen sich an das erinnern, was Sie lesen, und es anwenden können. Und
deshalb müssen Sie es verstehen. Wenn Sie so viel wie möglich von diesem
Buch profitieren wollen oder von irgendeinem anderen Buch oder einer
anderen Lernerfahrung, übernehmen Sie Verantwortung für Ihr Gehirn. Ihr
Gehirn im Zusammenhang mit diesem Lernstoff.
Der Trick besteht darin, Ihr Gehirn dazu zu bringen, neuen Lernstoff als
etwas wirklich Wichtiges anzusehen. Als entscheidend für Ihr Wohlbefinden.
So wichtig wie ein Tiger. Andernfalls stecken Sie in einem dauernden
Kampf, in dem Ihr Gehirn sein Bestes gibt, um die neuen Inhalte davon
abzuhalten, hängen zu bleiben.
Wie bringen Sie also Ihr Gehirn dazu, HTML & CSS
für so wichtig zu halten wie einen Tiger?
Da gibt es den langsamen, ermüdenden Weg oder den schnelleren, effektiveren Weg. Der langsame
Weg geht über bloße Wiederholung. Natürlich ist Ihnen klar, dass Sie lernen und sich sogar an die
langweiligsten Themen erinnern können, wenn Sie sich die gleiche Sache immer wieder einhämmern.
Wenn Sie nur oft genug wiederholen, sagt Ihr Gehirn: »Er hat zwar nicht das Gefühl, dass das wichtig
ist, aber er sieht sich dieselbe Sache immer und immer wieder an – dann muss sie wohl wichtig sein.«
Der schnellere Weg besteht darin, alles zu tun, was die Gehirnaktivität erhöht, vor allem verschiedene Arten von Gehirnaktivität. Eine wichtige Rolle dabei spielen die auf der vorhergehenden
Seite erwähnten Dinge – alles Dinge, die nachweislich helfen, dass Ihr Gehirn für Sie arbeitet. So hat
sich z.B. in Untersuchungen gezeigt: Wenn Wörter in den Abbildungen stehen, die sie beschreiben
(und nicht irgendwo anders auf der Seite, z.B. in einer Bildunterschrift oder im Text), versucht Ihr
Gehirn herauszufinden, wie die Wörter und das Bild zusammenhängen, und dadurch feuern mehr
Neuronen. Und je mehr Neuronen feuern, umso größer ist die Chance, dass Ihr Gehirn mitbekommt: Bei dieser Sache lohnt es sich aufzupassen und vielleicht auch, sich daran zu erinnern.
Ein lockerer Sprachstil hilft, denn Menschen tendieren zu höherer Aufmerksamkeit, wenn ihnen
bewusst ist, dass sie ein Gespräch führen – man erwartet dann ja von ihnen, dass sie dem Gespräch
folgen und sich beteiligen. Das Erstaunliche daran ist: Es ist Ihrem Gehirn ziemlich egal, dass die
»Unterhaltung« zwischen Ihnen und einem Buch stattfindet! Wenn der Schreibstil dagegen formal
und trocken ist, hat Ihr Gehirn den gleichen Eindruck wie bei einem Vortrag, bei dem in einem
Raum passive Zuhörer sitzen. Nicht nötig, wach zu bleiben.
Aber Abbildungen und ein lockerer Sprachstil sind erst der Anfang.
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Das haben WIR getan:
Wir haben Bilder verwendet, weil Ihr Gehirn auf visuelle Eindrücke eingestellt ist, nicht auf Text.
Soweit es Ihr Gehirn betrifft, sagt ein Bild wirklich mehr als 1.024 Worte. Und dort, wo Text und Abbildungen zusammenwirken, haben wir den Text in die Bilder eingebettet, denn Ihr Gehirn arbeitet
besser, wenn der Text innerhalb der Sache steht, auf die er sich bezieht, und nicht in einer Bildunterschrift oder irgendwo vergraben im Text.
Wir haben Redundanz eingesetzt, d.h. dasselbe auf unterschiedliche Art und mit verschiedenen
Medientypen ausgedrückt, damit Sie es über mehrere Sinne aufnehmen. Das erhöht die Chance, dass
die Inhalte an mehr als nur einer Stelle in Ihrem Gehirn verankert werden.

Dog Prototype
species: "Canine"
bark()
run()
wag()

ShowDog Prototype
league: »Webville«
stack()
bait()
gait()
groom()

ShowDog

name: »Scotty«
breed: »Scottish Terrier«
weight: 15
handler: »Cookie«

Wir haben Konzepte und Bilder in unerwarteter Weise eingesetzt, weil Ihr Gehirn auf Neuigkeiten
programmiert ist. Und wir haben Bilder und Ideen mit zumindest etwas emotionalem Charakter verwendet, weil Ihr Gehirn darauf eingestellt ist, auf die Biochemie von Gefühlen zu achten. An alles,
was ein Gefühl in Ihnen auslöst, können Sie sich mit höherer Wahrscheinlichkeit erinnern, selbst wenn
dieses Gefühl nicht mehr ist als ein bisschen Belustigung, Überraschung oder Interesse.
Wir haben einen umgangssprachlichen Stil mit direkter Anrede benutzt, denn Ihr Gehirn ist von
Natur aus aufmerksamer, wenn es Sie in einer Unterhaltung wähnt als wenn es davon ausgeht, dass
Sie passiv einer Präsentation zuhören – sogar dann, wenn Sie lesen.
Wir haben mehr als 100 Aktivitäten für Sie vorgesehen, denn Ihr Gehirn lernt und behält von
Natur aus besser, wenn Sie Dinge tun, als wenn Sie nur darüber lesen. Und wir haben die Übungen
zwar anspruchsvoll, aber doch lösbar gemacht, denn so ist es den meisten Lesern am liebsten.
Wir haben mehrere unterschiedliche Lernstile eingesetzt, denn vielleicht bevorzugen Sie ein
Schritt-für-Schritt-Vorgehen, während jemand anders erst einmal den groben Zusammenhang
verstehen und ein Dritter einfach nur ein Code-Beispiel sehen möchte. Aber ganz abgesehen von den
jeweiligen Lernvorlieben profitiert jeder davon, wenn er die gleichen Inhalte in unterschiedlicher Form
präsentiert bekommt.
Wir liefern Inhalte für beide Seiten Ihres Gehirns, denn je mehr Sie von Ihrem Gehirn einsetzen,
umso wahrscheinlicher werden Sie lernen und behalten und umso länger bleiben Sie konzentriert.
Wenn Sie mit einer Seite des Gehirns arbeiten, bedeutet das häufig, dass sich die andere Seite des
Gehirns ausruhen kann; so können Sie über einen längeren Zeitraum produktiver lernen.
Und wir haben Geschichten und Übungen aufgenommen, die mehr als einen Blickwinkel
repräsentieren, denn Ihr Gehirn lernt von Natur aus intensiver, wenn es gezwungen ist, selbst zu
analysieren und zu beurteilen.
Wir haben Herausforderungen eingefügt: in Form von Übungen und indem wir Fragen stellen, auf die es nicht immer eine eindeutige Antwort gibt, denn Ihr Gehirn ist darauf eingestellt, zu
lernen und sich zu erinnern, wenn es an etwas arbeiten muss. Überlegen Sie: Ihren Körper bekommen
Sie ja auch nicht in Form, wenn Sie nur die Leute auf dem Sportplatz beobachten. Aber wir haben
unser Bestes getan, um dafür zu sorgen, dass Sie – wenn Sie schon hart arbeiten – an den richtigen
Dingen arbeiten. Dass Sie nicht einen einzigen Dendriten darauf verschwenden, ein schwer
verständliches Beispiel zu verarbeiten oder einen schwierigen, mit Fachbegriffen gespickten oder
übermäßig gedrängten Text zu analysieren.
Wir haben Menschen eingesetzt. In Geschichten, Beispielen, Bildern usw. – denn Sie sind ein
Mensch. Und Ihr Gehirn schenkt Menschen mehr Aufmerksamkeit als Dingen.
Wir haben einen 80/20-Ansatz benutzt. Wir gehen davon aus, dass dies nicht Ihr einziges Buch sein
wird, wenn Sie ein genialer Webentwickler werden wollen. Deshalb besprechen wir nicht alles. Nur
das, was Sie wirklich brauchen werden.
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Und das können SIE tun, um sich
Ihr Gehirn untertan zu machen
So, wir haben unseren Teil der Arbeit geleistet. Der Rest liegt bei Ihnen. Diese Tipps
sind ein Anfang; hören Sie auf Ihr Gehirn und finden Sie heraus, was bei Ihnen funktioniert und was nicht. Probieren Sie neue Wege aus.

Schneiden Sie dies au
s un
Sie es an Ihren Kühlsc d heften
hrank.
1

Immer langsam. Je mehr Sie verstehen,
umso weniger müssen Sie auswendig lernen.

6

Sprechen aktiviert einen anderen Teil des Gehirns. Wenn Sie etwas verstehen wollen oder Ihre
Chancen verbessern wollen, sich später daran zu
erinnern, sagen Sie es laut. Noch besser: Versuchen Sie es jemand anderem laut zu erklären. Sie
lernen dann schneller und haben vielleicht Ideen,
auf die Sie beim bloßen Lesen nie gekommen
wären.

Lesen Sie nicht nur. Halten Sie inne und denken Sie
nach. Wenn das Buch Sie etwas fragt, springen Sie
nicht einfach zur Antwort. Stellen Sie sich vor, dass
Sie das wirklich jemand fragt. Je gründlicher Sie Ihr
Gehirn zum Nachdenken zwingen, umso größer ist
die Chance, dass Sie lernen und behalten.
2

Bearbeiten Sie die Übungen. Machen Sie
selbst Notizen.

Wir haben sie entworfen, aber wenn wir sie auch für
Sie lösen würden, wäre dass, als ob jemand anderes
Ihr Training für Sie absolviert. Und sehen Sie sich die
Übungen nicht einfach nur an. Benutzen Sie einen
Bleistift. Es deutet vieles darauf hin, dass körperliche
Aktivität beim Lernen den Lernerfolg erhöhen kann.
3

Lesen Sie die Abschnitte »Es gibt keine
Dummen Fragen«.

Und zwar alle. Das sind keine Zusatzanmerkungen – sie gehören zum Kerninhalt! Überspringen Sie sie nicht.
4

Lesen Sie dies als Letztes vor dem Schlafengehen. Oder lesen Sie danach zumindest nichts Anspruchsvolles mehr.

Ein Teil des Lernprozesses (vor allem die Übertragung in das Langzeitgedächtnis) findet erst
statt, nachdem Sie das Buch zur Seite gelegt haben.
Ihr Gehirn braucht Zeit für sich, um weitere
Verarbeitung zu leisten. Wenn Sie in dieser Zeit
etwas Neues aufnehmen, geht ein Teil dessen,
was Sie gerade gelernt haben, verloren.
5

Trinken Sie Wasser. Viel.

Ihr Gehirn arbeitet am besten in einem schönen
Flüssigkeitsbad. Austrocknung (zu der es schon
kommen kann, bevor Sie überhaupt Durst
verspüren) beeinträchtigt die kognitive Funktion.

Reden Sie drüber. Laut.

7

Hören Sie auf Ihr Gehirn.

Achten Sie darauf, Ihr Gehirn nicht zu überladen.
Wenn Sie merken, dass Sie etwas nur noch überfliegen oder dass Sie das gerade erst Gelesene vergessen haben, ist es Zeit für eine Pause. Ab einem
bestimmten Punkt lernen Sie nicht mehr schneller,
indem Sie mehr hineinzustopfen versuchen; das
kann sogar den Lernprozess stören.
8

Aber bitte mit Gefühl!

Ihr Gehirn muss wissen, dass es um etwas Wichtiges
geht. Lassen Sie sich in die Geschichten hineinziehen. Erfinden Sie eigene Bildunterschriften für die
Fotos. Über einen schlechten Scherz zu stöhnen ist
immer noch besser, als gar nichts zu fühlen.
9

Erschaffen Sie etwas!

Wenden Sie das hier Gelernte auf ein Design an,
an dem Sie gerade arbeiten, oder gestalten Sie
ein älteres Projekt damit um. Tun Sie irgendetwas,
um neben den Übungen in diesem Buch weitere
Erfahrungen zu sammeln. Sie brauchen dazu nur
einen Bleistift und ein zu lösendes Problem ... ein
Problem, das davon profitieren würde, das Sie
HTML & CSS nutzen.
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Lies mich!
Dies ist ein Lernerlebnis, kein Nachschlagewerk. Wir haben bewusst alles herausgestrichen, was an
irgendeiner Stelle des Buchs hinderlich für den Lernprozess sein könnte. Und wenn Sie das Buch zum
ersten Mal durcharbeiten, müssen Sie am Anfang beginnen, denn das Buch baut stets darauf auf, was
Sie schon gesehen und gelernt haben.
Wir zeigen Ihnen die GUTEN Seiten von JavaScript und warnen Sie vor den
SCHLECHTEN.
JavaScript ist keine Programmiersprache von einer Elitehochschule, bei der es viel Zeit für Kreuzgutachten gibt. JavaScript wurde in die Welt geworfen, weil man es brauchte, und wuchs in der Nachbarschaft der frühen Browser auf. Seien Sie also gewarnt: JavaScript hat einige großartige Seiten und
einige, die nicht so toll sind. Insgesamt ist JavaScript aber brillant, wenn Sie es intelligent einsetzen.
In diesem Buch zeigen wir Ihnen, wie Sie die guten Seiten zum größtmöglichen Vorteil nutzen können. Wir weisen Sie aber auch auf die schlechten Dinge hin und zeigen Ihnen, wie Sie diese am besten
umgehen können.
Es wird nicht jeder Aspekt der Sprache ausführlich behandelt.
Zu JavaScript gibt es viel zu lernen. Dies ist jedoch kein Referenzbuch, sondern ein Lernbuch. Daher
wird auch nicht alles behandelt, was man zu JavaScript wissen kann. Unser Ziel ist es, Ihnen die Grundlagen von JavaScript zu vermitteln, damit Sie die Details in einem beliebigen Referenzbuch nachschlagen und mit JavaScript die Dinge tun können, die Ihnen in den Sinn kommen.
Dieses Buch zeigt Ihnen JavaScript im Browser.
Der Browser ist nicht nur die häufigste Umgebung, in der JavaScript läuft, sondern auch die bequemste
(jeder hat einen Computer mit einem Texteditor und einem Browser – mehr brauchen Sie nicht, um
mit JavaScript zu beginnen). Das Ausführen von JavaScript im Browser bedeutet sofortige Belohnung:
Sie können Code schreiben und müssen die Seite nur neu laden, um direkt zu sehen, was sie tut.
Dieses Buch befürwortet gut strukturierten und lesbaren Code, der auf den
bestmöglichen Vorgehensweisen basiert.
Sie wollen Code schreiben, den Sie und andere lesen und verstehen können und der auch in den
Browsern der folgenden Generationen noch funktioniert. Sie wollen Code möglichst ohne Schnörkel
schreiben, um ihre Aufgabe zu erledigen, und sich mit den wichtigeren Dingen beschäftigen. In diesem
Buch zeigen wir Ihnen, wie man klaren, gut organisierten Code schreibt, der von Anfang an auf Veränderungen vorbereitet ist. Code, auf den Sie stolz sein können, Code, den Sie rahmen und an die Wand
hängen möchten (denken Sie nur daran, ihn abzunehmen, bevor Sie ein Rendezvous haben).
Wir möchten Sie dazu ermuntern, mehr als einen Browser mit diesem Buch
zu benutzen.
Wir zeigen Ihnen, wie man standardfreundliches JavaScript schreibt. Trotzdem werden Ihnen kleine
Unterschiede in der Art begegnen, wie Webbrowser JavaScript interpretieren. Wir tun unser Bestes, um
sicherzustellen, dass der Code in diesem Buch mit allen modernen Browsern funktioniert, und zeigen
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Ihnen sogar ein paar Tricks, mit denen Ihr Code auch noch in älteren Browsern noch läuft. Trotzdem
wollen wir Sie ermuntern, Ihren JavaScript-Code in mindestens zwei verschiedenen Browsern zu testen. Dadurch sehen Sie die Unterschiede zwischen den Browsern und lernen gleichzeitig, JavaScriptCode zu schreiben, der mit konsistenten Ergebnissen und verschiedenen Browsern funktioniert.
Programmieren ist eine ernste Sache. Sie werden arbeiten müssen –
manchmal sorgar hart.
Wenn Sie schon etwas Programmiererfahrung haben, wissen Sie, wovon wir hier sprechen. Sollten Sie
vielleicht gerade erst HTML und CSS – Von Kopf bis Fuß zur Seite gelegt haben, werden Sie feststellen,
dass das Schreiben von Code, na ja, ein bisschen anders ist. Programmierung ist logisch, manchmal
sehr abstrakt, und erfordert, dass Sie in Algorithmen denken. Aber keine Sorge, wir machen das auf
eine hirnfreundliche Weise. Gehen Sie Schritt für Schritt vor, achten Sie darauf, gut zu essen und ausreichend zu schlafen. So können die neuen Programmierkonzepte gut in Ihr Hirn eindringen.
Die Übungen sind NICHT optional.
Die Übungen und sonstigen Aktivitäten sind keine Zugaben, sondern Grundbestandteile dieses Buchs.
Einige davon helfen beim Einprägen, andere beim Verständnis und wieder andere bei der Anwendung
des Gelernten. Überspringen Sie die Übungen nicht. Allein die Kreuzworträtsel müssen Sie nicht machen,
obwohl sie Ihrem Gehirn eine gute Möglichkeit geben, die Wörter einmal in einem anderen Zusammenhang zu sehen.
Die Redundanz ist beabsichtigt und wichtig.
Eine der Besonderheiten eines Buchs dieser Reihe ist: Wir wollen, dass Sie wirklich verstehen. Und
wenn Sie mit dem Buch fertig sind, sollen Sie sich an das Gelernte erinnern. Bei den meisten Nachschlagewerken besteht das Ziel nicht im Behalten und Erinnern. Aber in diesem Buch geht es ums
Lernen, und deshalb werden manche Ideen und Begriffe mehr als einmal besprochen.
Die Beispiele sind so knapp wie möglich.
Unsere Leser sagen uns, dass es frustrierend sei, sich durch 200 Zeilen Beispielcode zu graben, nur
um die zwei Zeilen zu finden, die sie wirklich verstehen müssen. Daher haben die meisten Beispiele in
diesem Buch gerade so viel Kontext wie nötig, um den Teil, den Sie lernen sollen, möglichst klar und
einfach rüberzubringen. Erwarten Sie nicht, dass alle Beispiele robust oder gar vollständig sind – Sie
sind speziell für das Lernen geschrieben und nicht immer voll funktionsfähig.
Wir haben alle Beispieldateien zum Herunterladen im Web hinterlegt. Sie finden sie unter der Adresse
http://examples.oreilly.de/german_examples/hfjavascriptprogger/Beispielcode.zip.

Zu den Kopfnuss-Übungen gibt es keine Lösungen.
Für manche Übungen gibt es keine richtige Lösung, bei anderen wiederum ist es ein Teil der Lern
erfahrung, dass Sie selbst entscheiden, ob und wann Ihre Antworten richtig sind. Bei einigen Kopfnuss-Übungen finden Sie Hinweise, die Ihnen die richtige Richtung weisen.

Sie sind hier�
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Oftmals zeigen wir Ihnen nur den Code, nicht das Markup.
Nach dem ersten oder zweiten Kapitel zeigen wir Ihnen nur noch den JavaScript-Code
und gehen davon aus, dass Sie ihn angemessen in HTML verpacken. Hier ist eine einfache
HTML-Seite, die Sie als Grundgerüst für den meisten Code in diesem Buch verwenden
können. Wenn wir möchten, dass Sie anderen HTML-Code benutzen, sagen wir Bescheid:
<!DOCTYPE html>

<html lang="de">
<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Ihre HTML-Seite</title>
<script>

Ihr JavaScript-Code steht typischerweise hier.
</script>

</head>
<body>

Und der Inhalt der Seite kommt hierhin.

</body>

</html>

Aber keine Sorge, am Anfang des Buchs
bekommen Sie eine angemessene Einführung.
Finden Sie Codebeispiele, Hilfe und Diskussionen
Alles, was Sie für dieses Buch brauchen, finden Sie online unter der Adresse http://

examples.oreilly.de/german_examples/hfjavascriptprogger/Beispielcode.zip.

Hierzu gehören Dateien mit Beispielcode, zusätzliches Material und sogar einige Videos.

xxxii

Einführung

Die Einführung

Diese Leute hier haben es echt drauf;
sie waren während der gesamten Begutachtungsphase für uns da und haben uns
mit unschätzbarem detailliertem Feedback zu allem nur Möglichen geholfen!

Fachgutachter

w

Jeff Stra

Ismaël Martin »Bing« Demiddel
Frank D. Moore

Bruce Forkush

Alfred J. Speller

Javier Ruedas

Danke an unser großartiges Fachgutachter-Team
Dieses Buch wurde sorgfältiger begutachtet als alle unsere früheren Bücher. Tatsächlich haben sich über 270
Personen an unserem WickedlySmart-Insiders-Programm beteiligt und dieses Buch in Echtzeit gelesen und
kritisiert, während wir noch daran schrieben. Das hat besser funktioniert, als wir dachten, und es hat uns
geholfen, jedem Detail von JavaScript-Programmierung – Von Kopf bis Fuß die richtige Form zu geben. Ein herzliches
Dankeschön an alle, die teilgenommen haben; euretwegen ist dieses Buch so viel besser geworden.
Die oben gezeigten Fachgutachter gaben uns Feedback über dieses Buch hinaus, und jeder von ihnen hat einen
wesentlichen Beitrag zu diesem Buch geleistet. Die folgenden Gutachter trugen ebenfalls zu verschiedenen
Aspekten dieses Buchs bei: Galina N. Orlova, J. Patrick Kelley, Claus-Peter Kahl, Rob

Cleary, Rebeca Dunn-Krahn, Olaf Schoenrich, Jim Cupec, Matthew M. Hanrahan,
Russell Alleen-Willems, Christine J. Wilson, Louis-Philippe Breton, Timo Glaser,
Charmaine Gray, Lee Beckham, Michael Murphy, Dave Young, Don Smallidge, Alan Rusyak,
Eric R. Liscinsky, Brent Fazekas, Sue Starr, Eric (Orange Pants) Johnson, Jesse Palmer, Manabu
Kawakami, Alan McIvor, Alex Kelley, Yvonne Bichsel Truhon, Austin Throop, Tim Williams, J. Albert Bowden
II, Rod Shelton, Nancy DeHaven Hall, Sue McGee, Francisco Debs, Miriam Berkland, Christine H Grecco,
Elhadji Barry, Athanasios Valsamakis, Peter Casey, Dustin Wollam und Robb Kerley.
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Das Fachgutachter-Team

Danksagungen*

Unser Meister-Gutachter
David Powers

Besonders dankbar sind wir auch unserem geschätzten Fachgutachter

David Powers. In Wahrheit schreiben wir keine Bücher mehr ohne

David, er hat uns einfach zu oft den Hintern gerettet. Es ist ein bisschen wie
bei Elton und Bernie; wir begannen uns zu fragen, ob wir überhaupt ein
Buch ohne ihn schreiben könnten. David hilft uns, zwingt uns, das Buch
solider und technisch akkurater zu machen. Außerdem kommt sein zweiter
Beruf als Stand-up-Comedian uns gerade recht, wenn es um die weniger
ernsten Teile dieses Buchs geht. Wieder einmal vielen Dank, David – du
bist der ultimative Profi, und nachdem wir deine technische Überprüfung
überstanden haben, können wir deutlich besser schlafen.

Bei O’Reilly:
Ein großes Dankeschön
an unsere Lektorin,

Meghan
Blanchette, die

Lassen Sie sich von dem Lächeln nicht

täuschen. Dies ist ein Hardcore-Typ
den Weg für dieses
(natürlich nur im technischen Sinn).
Buch freigemacht und
jedes Hindernis bis zu
seiner Vollendung aus dem
Weg geräumt hat, die geduldig gewartet und Familienzeit geopfert
hat, um dieses Buch fertigzustellen. Sie ist auch die Person, die
unsere Beziehung zu O’Reilly gesund hält (und O’Reillys Beziehung
zu uns). Wir lieben dich und können es nicht erwarten, wieder mit
dir zusammenzuarbeiten!

Meghan Blanchette

Und ein weiteres großes
Dankeschön an unseren

Cheflektor Emeritus, Mike Hendrickson, der dieses Buch von
Anfang an vorangebracht hat. Noch mal danke, Mike; ohne dich wäre
keins unserer Bücher möglich gewesen. Du warst unser Champion für
über zehn Jahre, und dafür lieben wir Dich!

*Die große Anzahl von Danksagungen kommt daher, dass wir die Theorie testen
wollen, dass jede in den Danksagungen erwähnte Person mindestens ein
Exemplar dieses Buchs kauft – vielleicht auch mehr, wenn man alle Verwandten
und Freunde dazurechnet. Wenn Sie also eine große Familie haben und in den
Danksagungen zum nächsten Buch erwähnt werden möchten, schreiben Sie uns.
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Auch bei O’Reilly:
Unser tief empfundener Dank gilt außerdem dem gesamten O’Reilly-Team: Melanie Yarbrough,
Bob Pfahler und Dan Fauxsmith, die dieses Buch in Form brachten und, an Ed Stephenson,
Huguette Barriere und Leslie Crandell, die sich um das Marketing kümmerten. Wir schätzen
eure Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Danke an Ellie Volkhausen, Randy
Comer und Karen Montgomery für die ansprechende Umschlaggestaltung, die uns immer
wieder gute Dienste leistet. Und – wie immer – danke an Rachel Monaghan, unsere HardcodeKorrektorin (und dafür, dass es trotzdem Spaß gemacht hat) und an Bert Bates für sein wertvolles
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1 Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser

Zeit für nasse Füße
Na komm schon rein, das Wasser
ist großartig! Wir werfen gleich
einen ersten Blick auf JavaScript,
schreiben etwas Code, lassen ihn
laufen und sehen, wie er mit Ihrem
Browser interagiert! In kürzester
Zeit schreiben Sie Ihren eigenen
Code.

JavaScript verleiht Superkräfte. Es ist die Programmiersprache des Webs.
Mit JavaScript bekommen Ihre Webseiten nämlich Verhalten. Das heißt: keine trockenen, langweiligen statischen Seiten mehr, die einfach nur dasitzen und Sie anstarren. Mit
JavaScript erreichen Sie Ihre Benutzer direkt. Sie können auf interessante Events reagieren, Daten aus dem Web einbinden, Diagramme direkt in Ihren Seiten erstellen und vieles
mehr. Haben Sie JavaScript einmal verstanden, können Sie vollkommen neue Verhaltensweisen für Ihre Benutzer erstellen.
Dabei sind Sie in guter Gesellschaft. JavaScript ist nämlich nicht nur eine der beliebtesten
Programmiersprachen, sondern wird auch von allen modernen (und den meisten älteren)
Browsern unterstützt. Zusätzlich kommt JavaScript in vielen Umgebungen außerhalb des
Browsers zum Einsatz. Dazu später mehr. Jetzt wollen wir erst mal loslegen!

Hier fängt ein neues Kapitel an   1

Wie JavaScript funktioniert

Wie JavaScript funktioniert
Wenn Sie bereits wissen, wie man Webseiten mit Struktur, Layout und Stilen versieht, ist der
nächste logische Schritt eigentlich, etwas Verhalten hinzuzufügen, oder? Heutzutage müssen
Webseiten nicht mehr statisch auf dem Bildschirm herumhängen. Gute Seiten sollten dynamisch
und interaktiv sein, und für Ihre Benutzer sollte die Arbeit mit ihnen zu einer ganz neuen
Erfahrung werden. Genau da kommt JavaScript ins Spiel. Wir wollen mal sehen, wie sich
JavaScript in das Ökosystem einer Webseite einfügt.

HTML
Wie Sie bereits
wissen, verwenden
wir HTML (Hypertext
Markup Language),
um Seiteninhalte
wie Absätze,
Überschriften und
Abschnitte zu
strukturieren.

JS
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CSS

Browser

Sie wissen außerdem, dass wir
CSS (Cascading Style Sheets)
einsetzen, um die Darstellung
der HTML-Elemente zu steuern,
also welche Farben, Schriften,
Rahmen, Abstände und
welches Layout benutzt wird.
CSS versieht Webseiten mit
Stil, wobei Gestaltung und
Struktur der Seite(n) separat
voneinander definiert werden.

Und damit wollen wir Ihnen JavaScript vorstellen, den Cousin
von HTML und CSS (was die Programmierung angeht), der für das
Verhalten Ihrer Webseiten sorgt. Brauchen Sie eine bestimmte
Reaktion, wenn der Besucher auf den »Sonderaktion«-Button klickt?
Sollen Benutzereingaben vor dem Abschicken überprüft werden?
Wollen Sie Twitter-Meldungen einbinden? Dann sollten Sie sich
JavaScript ansehen. Mit JavaScript können Sie Ihre Seiten mit
Programmierung versehen, wodurch die Seite Dinge berechnen,
reagieren, zeichnen, kommunizieren, Meldungen ausgeben,
verändern, aktualisieren und vieles mehr kann … – eigentlich alles,
was irgendwie dynamisch ist – das ist JavaScript in Aktion.

Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser

Wie Sie JavaScript schreiben werden
In der Welt der Programmierung ist JavaScript ziemlich einmalig. Mit einer
typischen Programmiersprache schreiben Sie den Code und kompilieren ihn,
um das Programm anschließend auszuführen. JavaScript ist wesentlich flüssiger
und flexibler. Sie können JavaScript-Code direkt in eine Seite einbetten, sie
in den Browser laden – fertig. Danach kann der Browser Ihren Code direkt
ausführen. Wie das funktioniert, wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen:

CSS

<html>
<head>
<title>Eis</title>
<script>
var x = 49;
</script>
<body>
<h1>Eissorten</h1>
<h2><em>49 Sorten</em></h2>
<p>Alle Ihre LieblingsEissorten!</p>
</body>
</html>

Schreiben
1
Die Seite selbst erstellen
Sie wie immer mit HTMLInhalten und CSS-Stilen.
Zusätzlich betten Sie
JavaScript in die Seite ein.
Wie Sie gleich sehen werden,
können Sie, wie bei HTML
und CSS, alles in eine Datei
schreiben – oder Sie können
den JavaScript-Code in eine
eigene Datei auslagern und
diese in Ihre Seite einbinden.

Wie das am besten
geht, werden wir gleich
sehen …

Browser

Browser

Laden

Ausführen

2
Öffnen Sie die Seite wie
üblich mit einem Browser.
Findet er Code, wird
dieser sofort ausgewertet,
und die Ausführung
wird vorbereitet. Findet
der Browser Fehler in
Ihrem Code, versucht
er – wie bei HTML und
CSS – sein Bestes, um die
Darstellung der Seite und
die Ausführung Ihres Codes
trotzdem zu vollenden.

Der Browser erzeugt übrige ein
»Objekt
modell« Ihrer HTML-Seite,nsauf
das
zugreifen kann. Das können Sie sic JavaScript
merken. Wir kommen gleich darauf h schon mal
zurück …

3
Sobald der Browser Code in
Ihrer Seite findet, beginnt er
mit dessen Ausführung, und
zwar solange die Seite dargestellt wird. Im Gegensatz zu
frühen Versionen ist heutiges
JavaScript ein echtes Kraftpaket. Durch fortschrittliche
Kompilierungstechniken läuft
Ihr Code fast mit der gleichen
Geschwindigkeit wie bei
vielen nativen Programmiersprachen.
html
head
title

body
script

h1

h2

p

em
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JavaScript in Ihre Seite einbinden

JavaScript in die Seite einbinden
Die wichtigen Dinge zuerst. JavaScript bringt Ihnen nur etwas, wenn Sie es
in Ihre Seiten einbinden können. Aber wie? Natürlich mit dem <script>Element!
Wir beginnen mit einer einfachen Webseite, die wir über das <script>Element mit Verhalten ausstatten. Denken Sie noch nicht zu viel darüber
nach, was in das <script>-Element hineingehört – im Moment geht es
einfach nur darum, etwas JavaScript ans Laufen zu bringen.

<!doctype html>

Der Standard-doctype für HTML5 sowie die
Elemente <html>- und <head>.

Und hier ein schlichter <body> für die Seite.

<html lang="de">
<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Eine einfache Seite</title>
<script>

Aha! Wir haben das script-Element in
den <head>-Teil der Seite eingebaut.

setTimeout(wakeUpUser, 5000);
function wakeUpUser() {
}

alert("Wie lange wollen Sie diese langweilige Seite noch anstarren?");

</script>
</head>
<body>

Und darin steht etwas JavaScriptCode.
Denken Sie auch hier nicht zu sehr über die Funktion des
Codes nach. Wir sind uns aber sicher, dass Sie genauer wissen
wollen, was die einzelnen Teile tun.

<h1>Eine einfache Überschrift</h1>

<p>Hier gibt es nicht viel zu lesen. Ich bin der obligatorische Absatz, der als
Beispiel in einem JavaScript-Buch lebt.

Ich bin auf der Suche nach etwas, das mein Leben etwas interessanter macht.</p>
</body>
</html>

Probefahrt
Tippen Sie diesen Code ab und erstellen Sie daraus eine Datei
namens »behavior.html«. Ziehen Sie die Datei auf Ihren Browser
(oder benutzen Sie den Befehl Datei > Datei öffnen…), um sie zu
laden. Was passiert? Tipp: Warten Sie fünf Sekunden …
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Entspannen
Sie sich

Ein Weg, wiederverwendbaren Code
mit dem Namen
»wakeUpUser« zu
schreiben?

Immer mit der Ruhe! Wir erwarten hier nicht, dass Sie JavaScript bereits wie Ihre
Muttersprache lesen können. Wir wollen nur, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen.
Ganz sind Sie allerdings nicht aus dem Schneider, weil wir Ihr Hirn schon mal ein bisschen
warmlaufen lassen wollen. Erinnern Sie sich an die vorige Seite? Werfen Sie mal einen Blick
auf den Code, um ein Gefühl für dessen Funktionsweise zu bekommen:
setTimeout(wakeUpUser, 5000);
function wakeUpUser() {

len.
Vielleicht eine Möglichkeit, 5 Sekundene.zu zäh
Tipp: 1000 Millisekunden = 1 Sekund

alert("Wie lange wollen Sie diese langweilige Seite noch anstarren?");

}

Ziemlich sicher die Möglichkeit, eine
Meldung an den Benutzer auszugeben.

Es gibt keine

F:

Dummen Fragen

F:

JavaScript soll angeblich nicht besonders schnell sein.
Stimmt das?

Mein Kumpel verwendet JavaScript innerhalb von
Photoshop. Zumindest behauptet er das. Geht das wirklich?

Anfangs war JavaScript tatsächlich kein Kraftprotz. Seine
Bedeutung im Web hat inzwischen aber enorm zugenommen. Als
Resultat wurden viele Ressourcen (und der Gehirnschmalz einiger
der besten Köpfe der Szene) investiert, um die Performance von
JavaScript quasi mit einem Turbolader zu versehen. Aber wissen Sie,
was? Selbst davor war JavaScript schon superschnell. Es war immer
schon eine tolle Sprache, und gleich werden Sie sehen, zu welchen
Großtaten JavaScript so fähig ist.

Ja, JavaScript löst sich vom Browser und wird als Skript
sprache für viele Applikationen eingesetzt. Hierzu gehören Grafikund Musikprogramme genauso wie die Programmierung auf Serverseite. In Zukunft werden wir JavaScript wohl in vielen Bereichen
finden, die weit über die Webprogrammierung hinausgehen.

A:

F:
A:

Ist JavaScript mit Java verwandt?

Nur namentlich. JavaScript wurde entwickelt, als Java gerade
eine richtig heiße Phase hatte. Die Erfinder von JavaScript wollten
diese Beliebtheit anzapfen, indem sie sich einen ähnlichen Namen
ausdachten. Beide Sprachen borgen sich einen Teil ihrer Syntax
von Programmiersprachen wie C. Davon abgesehen, sind sie aber
ziemlich unterschiedlich.

F:

Ist JavaScript der beste Weg, dynamische Webseiten zu
erstellen? Was ist mit Flash?

A:

Es gab eine Zeit, zu der Flash die bevorzugte Lösung zur Erstellung interaktiver und dynamischer Seiten war. Mittlerweile bewegt
sich die Branche aber deutlich in Richtung HTML5 und JavaScript.
Und mit HTML5 ist JavaScript die offizielle Standardskriptsprache
für das Web. Viele Ressourcen werden verwendet, um JavaScript
schneller zu machen und die Browserfunktionalität über JavaScriptAPIs zu erweitern.

A:
F:

Sie haben gesagt, andere Sprachen werden kompiliert. Was
bedeutet das genau, und warum ist das bei JavaScript anders?

A:

Bei der Kompilierung wird der Code in eine für Maschinen
effiziente Form übersetzt, die meist für die Ausführung optimiert ist.
Skriptsprachen werden dagegen üblicherweise interpretiert. Das
heißt, der Browser führt den Code aus, sobald er ihn findet. Skriptsprachen legen weniger Gewicht auf die Laufzeitperformance und
sind eher für Aufgaben wie Prototyping, interaktive Programmierung
und Flexibilität ausgelegt. Bei frühen Versionen von JavaScript war
das jedenfalls so, deshalb war die Performance von JavaScript über
viele Jahre auch nur mäßig. Es gibt allerdings einen Mittelweg: Eine
interpretierte Sprache kann ohne Zwischenschritte kompiliert werden,
und genau diese Methode setzen Browserhersteller heutzutage ein.
Mit JavaScript haben Sie heute also den Komfort einer Skriptsprache, gepaart mit der Leistungsfähigkeit einer kompilierten Sprache.
Wir werden in diesem Buch übrigens die Begriffe interpretieren,
auswerten und ausführen verwenden. Je nach Kontext können sie
unterschiedliche Bedeutungen haben. Für unsere Zwecke bedeuten
sie aber fast immer das Gleiche.
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JavaScript-Historie

JavaScript, du hast einen langen Weg hinter dir …

JavaScript 1.0
Netscape ist möglicherweise älter als Sie,
aber es war der erste echte Browserhersteller. Mitte der 1990er-Jahre war die Konkurrenz hart, speziell mit Microsoft. Neue,
spannende Features hatten daher Priorität.
Dafür wollte Netscape eine Skriptsprache
entwickeln, mit der jeder seine Seiten mit
Skripten versehen konnte. Und so erblickte LiveScript das Licht der Welt, eine
Sprache, die dieses Ziel möglichst schnell
erreichen sollte. Sollten Sie noch nie von
dieser Sprache gehört haben, liegt das
vermutlich daran, dass Sun Microsystems
ungefähr zur gleichen Zeit Java vorstellte,
was zur Folge hatte, dass der Kurs der SunAktie schwindelerregende Höhen erreichte. Warum sollte man sich diesen Erfolg
nicht zunutze machen und LiveScript in
JavaScript umbenennen? Und wen stört
es schon, dass beide Sprachen eigentlich
nichts miteinander zu tun haben?
Hatten wir Microsoft schon erwähnt? Kurz
nach Netscape entwickelten sie ihre eigene
Skriptsprache, die sie – nun ja – JScript
nannten und die seltsamerweise sehr große
Ähnlichkeit mit JavaScript hatte. Und so
begannen die Browserkriege.

1995
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JavaScript 1.3
Zwischen 1996 und 2000 wuchs
JavaScript heran. Netscape
reichte die Sprache zur Standardisierung ein, und so wurde
ECMAScript geboren. Kennen
Sie nicht? Nicht so schlimm: jetzt
schon. ECMAScript dient als
Standardsprachdefinition für alle
JavaScript-Implementierungen
(im Browser und außerhalb).
Während dieser Zeit litten viele
Entwickler unter den Folgen der
Browserkriege (wegen der vielen
Unterschiede in den Browsern),
obwohl die Verwendung von JavaScript immer beliebter wurde.
Und während subtile Unterschiede zwischen JScript und JavaScript den Entwicklern immer
noch Kopfschmerzen machten,
wurden die zwei Sprachen einander mit der Zeit immer ähnlicher,
Noch immer war JavaScript
seinem Ruf als Amateursprache
nicht entkommen – aber das
sollte sich bald ändern …

2000

JavaScript 1.8.5
Endlich wird JavaScript erwachsen
und verdient sich den Respekt der
professionellen Entwickler. Vielleicht
glauben Sie, dass hierfür hauptsächlich ein solider Standard wie
ECMAScript 5 verantwortlich ist,
der inzwischen von allen modernen Browsern implementiert wird.
Tatsächlich war es aber Google, das
die Verwendung von JavaScript ins
professionelle Rampenlicht geholt
hat. Mit der Veröffentlichung von
Google Maps im Jahr 2005 zeigten
sie der Welt, zu welchen Leistungen
JavaScript bei dynamischen Webseiten tatsächlich in der Lage war.
Durch die große Aufmerksamkeit
arbeiteten nun einige der fähigsten
Köpfe der Programmiersprache
daran, die JavaScript-Interpreter
zu verbessern und so die Laufzeitperformance deutlich zu erhöhen.
JavaScript hat sich mit wenigen Änderungen bis heute gehalten, und trotz
seiner überstürzten Geburt hat es sich
zu einer mächtigen und ausdrucksstarken Sprache entwickelt.

2012
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Spitzen Sie Ihren Bleistift

Sehen Sie, wie einfach
es ist, JavaScript zu
schreiben
var price = 28.99;
var discount = 10;

Auch wenn Sie JavaScript noch nicht kennen, sind wir sicher, dass Sie
bereits ein paar aussichtsreiche Vermutungen über seine Funktionsweise
anstellen können. Sehen Sie sich die unten stehenden Zeilen an und überlegen Sie, was der Code macht. Schreiben Sie Ihre Antworten in die Kästen
daneben. Das erste Feld haben wir bereits für Sie ausgefüllt. Wenn Sie nicht
weiterkommen, schauen Sie sich die Antworten auf der folgenden Seite an.

Erstelle eine Variable namens price und weise ihr den Wert 28.99
zu.

var total =
price - (price * (discount / 100));
if (total > 25) {
freeShipping();
}
var count = 10;
while (count > 0) {
juggle();
count = count - 1;
}
var dog = {name: "Rover", weight: 35};
if (dog.weight > 30) {
alert("WAU WAU");
} else {
alert("wau wau");
}
var circleRadius = 20;
var circleArea =
Math.PI * (circleRadius * circleRadius);
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JavaScript-Lösung zur Übung

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Lösung
Sehen Sie, wie einfach
es ist, JavaScript zu
schreiben
var price = 28.99;
var discount = 10;
var total =
price - (price * (discount / 100));
if (total > 25) {
freeShipping();
}
var count = 10;
while (count > 0) {
juggle();
count = count - 1;
}
var dog = {name: "Rover", weight: 35};
if (dog.weight > 30) {
alert("WAU WAU");
} else {
alert("wau wau");
}
var circleRadius = 20;
var circleArea =
Math.PI * (circleRadius * circleRadius);

Auch wenn Sie JavaScript noch nicht kennen, sind wir sicher, dass Sie
bereits ein paar aussichtsreiche Vermutungen über seine Funktionsweise anstellen können. Sehen Sie sich die unten stehenden Zeilen an
und überlegen Sie, was der Code macht. Schreiben Sie Ihre Antworten in die Kästen daneben. Das erste Feld haben wir bereits für Sie
ausgefüllt. Hier sind die Antworten.

Erstelle eine Variable namens price und weise ihr den Wert 28.99
zu.
Erstelle eine Variable namens discount und weise ihr den Wert
10 zu.
Berechne durch Anwendung des Rabatts (discount) einen neuen
Preis und weise ihn der Variablen total zu.
Vergleiche den Wert der Variablen total mit 25. Wenn der Wert
größer ist …
… dann mache etwas mit freeShipping.
Ende der if-Anweisung.
Erstelle eine neue Variable namens count und weise ihr den Wert

10 zu.

Solange der Wert von count größer ist als 0 …
... jongliere ein bisschen damit herum und ...
... verringere den Wert von count jedes Mal um 1.
Ende der while-Schleife.
Erstelle einen Hund mit einem Namen und einem Gewicht
(weight).
Ist das Gewicht des Hundes größer als 30 …
... gib auf der Webseite die Meldung „WAU WAU“ aus.
Ansonsten ...
... gib auf der Webseite die Meldung „wau wau“ aus.
Ende der if/else-Anweisung.
Erstelle die Variable circleRadius und weise ihr den Wert 20 zu.
Erstelle die Variable circleArea …
... und weise ihr das Ergebnis dieses Ausdrucks zu
(1256.6370614359173).
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Sieh mal, wenn du mehr
willst als bloß statische
Webseiten, kommst du um
JavaScript nicht herum!

Es ist wahr.
Mit HTML und CSS können Sie ziemlich schicke Seiten erstellen. Aber wenn Sie
JavaScript kennen, bekommen Ihre Seiten eine völlig neue Dimension.
So gesehen, könnten Sie Ihre Seiten sogar als Applikationen (oder »Erfahrungen«)
betrachten.

Und Ihr
Honorar
möglicherweise
auch!

Jetzt sagen Sie vielleicht: »Klar, weiß ich. Warum sollte ich wohl sonst dieses Buch
lesen?!«. Eigentlich wollten wir diese Gelegenheit nutzen, um ein wenig über das Lernen
von JavaScript zu plaudern. Wenn Sie bereits eine Programmier- oder Skriptsprache
beherrschen, können Sie sich vielleicht denken, was noch kommt. Haben Sie bisher
allerdings hauptsächlich mit HTML und CSS gearbeitet, sollten Sie wissen, dass es beim
Lernen einer Programmiersprache ein paar wesentliche Unterschiede gibt.

Bei HTML und CSS gehen Sie meistens deklarativ vor. Sie legen beispielsweise fest,
dass bestimmter Text als Absatz betrachtet werden soll oder dass Elemente in der Klasse
»sale« rot dargestellt werden sollen. Mit JavaScript versehen Sie die Seite dagegen mit
Verhalten. Die hierfür nötigen Berechnungen müssen beschrieben werden. Sie müssen Dinge beschreiben können wie: »Berechne den Punktestand des Benutzers durch Addition
aller korrekten Antworten!« oder: »Führe diese Aktion zehnmal durch!« oder: »Immer
wenn ein Benutzer diesen Button anklickt, soll der Sie-haben-gewonnen-Sound abgespielt
werden!« oder sogar: »Hole meine letzten Tweets und binde sie in diese Seite ein.«
Damit das funktioniert, brauchen Sie eine Sprache, die sich deutlich von HTML und
CSS unterscheidet. Und das wollen wir uns jetzt mal ansehen …
Sie sind hier 4  9

JavaScript-Anweisungen

Anweisungen definieren
Wenn Sie HTML schreiben, versehen Sie den Text üblicherweise mit Markup,
um ihm eine Struktur zu geben. Hierfür wird der Text mit Elementen,
Attributen und Werten angereichert:
<h1 class="drink">Mocha Caffe Latte</h1>

<p>Espresso, Milchschaum und Schokosirup, ganz
nach Ihrem Geschmack.</p>

Mit HTML wird de
etwa: »Ich brauche reinText strukturiert,
schrift mit dem Inhalt e große ÜberLatte<.«. Die Übersc >Mocha Caffe
auf ein Getränk (drin hrift bezieht sich
k). Danach soll ein
Absatz folgen.

CSS ist ein bisschen anders. Mit CSS definieren Sie Regeln. Hierbei wählt jede
Regel verschiedene Seitenelemente aus und weist diesen bestimmte Stile zu:

wie h1.drink
Mit CSS schreiben wir Regeln, die SelektorheenTeile
des
welc
auf
und p verwenden, um festzulegen,
soll.
en
werd
t
HTML-Codes der Stil angewand
Alle Überschriften vom Typ »drink«
sollen braun geschrieben werden …

h1.drink {
}

p {
}

color: brown;

font-family: sans-serif;

… und alle Absätze sollen in einer
serifenlosen Schrift dargestellt werden.

Mit JavaScript schreiben Sie Anweisungen. Jede Anweisung ist ein kleiner Teil
einer Berechnung. Gemeinsam definieren die Anweisungen das Verhalten der Seite:

Mehrere Anweisungen.
var age = 25;

var name = "Owen";
if (age > 14) {

Jede Anweisung macht einen Teil der Arbeit, z. B. die Deklaration
von Variablen, die bestimmte Werte enthalten sollen.
Hier erstellen wir eine Variable, die das Alter (age) 25
enthalten soll. Zudem brauchen wir eine Variable, die den
Wert »Owen« enthält.
Oder wir treffen Entscheidungen wie: Ist das Alter des Benutzers größer als 14?

alert("Diese Seite

ist leider nur für Kinder!");

} else {
}

alert("Willkommen, " + name + "!");

10  Kapitel 1

In diesem Fall informieren wir den
Benutzer, dass er zu alt für diese
Seite ist.

Ansonsten begrüßen wir den Besucher mit
Namen, z. B. »Willkommen, Owen!« (Hier
jedoch nicht, weil Owen schon 25 Jahre alt ist.)

Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser

Variablen und Werte
Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, enthalten JavaScriptAnweisungen häufig Variablen. Variablen werden zum Speichern von
Werten benutzt. Was für Werte? Hier sind ein paar Beispiele:

var name = "Duke";

var isEligible = false;

Hier wird der Variablen name eine
Reihe von Zeichen (ein sogenannter
»String«) zugewiesen.

winners

name

Und diese Anweisung weist der
Variablen isEligible den Wert false
isEligible
zu. Werte, die nur wahr (true)
oder falsch (false) sein können,
nennen wir »Boolesche Werte«.
Ausgesprochen: »Buhl-sche«.

Neben Zahlen, Strings und Booleschen Werten können Variablen auch
andere Werte enthalten, die wir uns ebenfalls bald ansehen. Unabhängig
von ihrem Inhalt werden alle Variablen auf die gleiche Weise erzeugt. Die
Deklaration einer Variablen wollen wir nun etwas näher betrachten:

Die Deklaration
einer Variablen
beginnt IMMER mit
dem Schlüsselwort
var.

“D

uk

e”

2

fal
se

var winners = 2;

Diese Anweisung deklariert die
Variable winners und weist ihr den
numerischen Wert 2 zu.

Wie Sie sehen, werden
Boolesche Werte nicht
mit Anführungszeichen
umgeben.

KEINE AUSNAHMEN! Auch
wenn sich JavaScript nicht
beklagt, wenn Sie var nicht
benutzen. Wir erklären Ihnen Danach bekommt die
später, warum …
Variable einen Namen.

var winners = 2;

Die Zuweisung wird immer mit
einem Semikolon abgeschlossen.

Optional können wir der Variablen einen Wert zuweisen, indem
wir ein Gleichheitszeichen, gefolgt von einem Wert ergänzen.
Wir sagen hier optional, weil Sie eine Variable auch ohne Wert deklarieren
können. Die Zuweisung können Sie später nachholen. Um eine Variable ohne
Wert zu deklarieren, lassen Sie den Zuweisungsteil einfach weg, wie hier:

var losers;

Ohne das Gleichheitszeichen
und den Wert deklarieren Sie
einfach nur die Variable zur
späteren Verwendung.

Kein Wert? Was soll ich
denn jetzt machen? Ich
schäme mich so.

losers
Sie sind hier 4  11

JavaScript-Schlüsselwörter

Finger weg von der Tastatur!
Jetzt wissen Sie, dass Variablen einen Namen haben und einen Wert besitzen können.
Sie kennen außerdem schon einige Dinge, die Variablen enthalten können, wie Zahlen, Strings
und Boolsche Werte.
Aber wie sollen Sie die Variablen nennen? Ist jeder Name okay? Nein – aber die Regeln für
gültige Variablennamen sind einfach: Befolgen Sie diese beiden Richtlinien:

1 Beginnen Sie die Variablen mit einem Buchstaben, einem
Unterstrich oder einem Dollarzeichen.

2 Danach können Sie so viele Buchstaben, Ziffern, Unterstriche
oder Dollarzeichen verwenden, wie Sie wollen.

Oh, und noch etwas: Wir wollen JavaScript nicht durcheinanderbringen, indem wir eines der
eingebauten Schlüsselwörter wie var oder function oder false benutzen. Lassen Sie am besten
einfach die Finger davon. Einige Schlüsselwörter und ihre Bedeutungen werden wir in diesem
Buch noch genauer betrachten. Hier eine Liste, damit Sie einen Überblick bekommen:
break

delete

for

let

super

void

case

do

function

new

switch

while

catch

else

if

package

this

with

class

enum

implements

private

throw

yield

const

export

import

protected

true

continue

extends

in

public

try

debugger

false

instanceof

return

typeof

default

finally

interface

static

var

Es gibt keine

Dummen Fragen

F:
A:

Was ist ein Schlüsselwort?

Ein Schlüsselwort ist ein für JavaScript
reserviertes Wort. JavaScript verwendet
diese Wörter für eigene Zwecke. Es wäre
verwirrend für Sie und den Browser, wenn
Sie diese Wörter als Variablennamen
verwendeten.
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F:

Was passiert, wenn ich ein Schlüsselwort als Teil eines Variablennamens
benutze? Kann ich zum Beispiel eine
Variable namens ifOnly (also eine Variable, die das Schlüsselwort if enthält)
verwenden?

A:

Das ist ohne Probleme möglich. Sie
dürfen nur das Schlüsselwort als solches
nicht benutzen. Außerdem ist es sinnvoll,
klaren Code zu schreiben. Allgemein sollten
Sie daher Namen wie elsa vermeiden, weil
er leicht mit else verwechselt werden kann.

F:

Unterscheidet JavaScript zwischen
Groß- und Kleinschreibung? Oder sind meinevariable und MeineVariable das Gleiche?

A:

Wenn Sie sich mit HTML auskennen,
sind Sie Sprachen ohne diese Unterscheidung vielleicht gewöhnt. Dem Browser ist es
schließlich egal, ob Sie <head> oder <HEAD>
schreiben. In JavaScript ist das aber anders.
Hier wird für Variablen, Schlüsselwörter,
Funktionsnamen und so ziemlich alles andere
zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Seien Sie also vorsichtig bei der
Entscheidung, was Sie wie schreiben.

Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser
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Spaß mit der Syntax
 Jede Anweisung endet mit einem Semikolon:

"Du bist klasse!"
'Und du auch!'


 Ein einzeiliger Kommentar beginnt mit zwei
Schrägstrichen. Kommentare sind einfache
Notizen von Ihnen für andere Entwickler (oder Sie
selbst) zu Ihrem Code.


Die Booleschen Werte true und false werden nicht
mit Anführungszeichen umgeben.

x = x + 1;

// Ich bin ein Kommentar

 Leerzeichen sind (fast immer) erlaubt.
x

=

2233;

 Umgeben Sie Strings oder Zeichenketten mit
doppelten Anführungszeichen (oder mit einfachen,
beides funktioniert, aber entscheiden Sie sich).

rockin = true;

Sie müssen Variablen bei der Deklaration noch
keinen Wert zuweisen:

var width;

 Im Gegensatz zu HTML wird bei JavaScript
zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden. Die Variable counter ist etwas
anderes als die Variable Counter.
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Syntaxübung

SPIELEN Sie Browser
Unten finden Sie JavaScriptCode, der einige Fehler enthält.
Finden Sie die Fehler im Code.
Nach dieser Übung können
Sie am Ende dieses
Kapitels nachsehen,
ob Sie alle
gefunden haben.

A
// Nach Pointen suchen

var joke = "JavaScript kam in eine Bar ...';

Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken
darüber, was dieser Code macht. Versuchen
Sie einfach nur, die Fehler in Variablen und
Syntax zu finden.

var toldJoke = "false";
var $punchline =

"Wir haben leider nur Semi-Kola"

var %entage = 20;
var result

if (toldJoke = = true) {
Alert($punchline);

} else
}

alert(joke);

B
\\ Kinoabend

var zip code = 98104;

var joe'sFavoriteMovie = Alarm im Weltall;
var movieTicket$

=

9;

if (movieTicket$ >= 9) {
alert("Zu teuer!");

} else {
}
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alert("Wir sehen heute " + joe'sFavoriteMovie);
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Der richtige Ausdruck
Um sich in JavaScript richtig auszudrücken, benötigen Sie JavaScript-Ausdrücke. Ausdrücke
werden zu Werten evaluiert (ausgewertet). Einige haben Sie in unseren Codebeispielen
bereits gesehen. Nehmen Sie beispielsweise den Ausdruck in dieser Anweisung:

Hier haben wir eine JavaScript-Anweisung, die der
Variablen total das Ergebnis des ausgewerteten
Ausdrucks zuweist.

Zum Multiplizieren verwenden
wir *, zum Dividieren gibt es /.

var total = price - (price * (discount / 100));

Das Ergebnis dieses Ausdrucks
Hier ist unsere
ist der Endpreis (total),
ck.
Variable total. Und die
dru
Aus
ein
ist
ze
Gan
gemindert durch den Rabatt
Und das
Zuweisung.
(discount), der als Prozentsatz
des Preises (price) definiert
Sofern Sie jemals Matheunterricht hatten, Ihre Kontoauszüge lesen können oder
ist. Ist der Preis 10 und der
bereits eine Steuererklärung gemacht haben, sollten Ihnen diese numerischen
Rabatt 20, so lautet das
Ausdrücke bekannt vorkommen.
Ergebnis 8.
Außerdem gibt es noch String-Ausdrücke. Dies sind ein paar davon:
nkette
Hier werden mehrere Teilstrings zur Zeiche
sst.
efa
»Lieber Leser« zusammeng
"Lieber " + "Leser" + ","
zusätzlich
Genauso. Hier enthält der Ausdruckuier
t zu
eine Variable. Dieser Ausdruck eval «.*
"super" + "kali" + youKnowTheRest
»superkalifragilistischexpialigetisch
Und noch ein Beispiel, das einen String ergibt. Wie das
phoneNumber.substring(0,3)
funktioniert, werden wir später noch genauer sehen. In diesem
Beispiel wird die Vorwahl einer US-Telefonnummer ermittelt.
Es gibt auch Ausdrücke, die zu true (wahr) oder false (falsch) evaluieren und als
Boolesche Ausdrücke bezeichnet werden. Schauen Sie sich die Ausdrücke nacheinander
an und überlegen Sie, ob das Ergebnis wahr (true) oder falsch (false) ist.
age < 14
cost >= 3.99

Ist eine Person jünger als 14, ist der Ausdruck wahr, ansonsten falsch.
Hiermit könnten wir beispielsweise überprüfen, ob jemand noch ein Kind ist.
Liegen die Kosten bei 3.99 oder höher, ist der Ausdruck wahr, ansonsten
falsch. Am besten kaufen Sie, wenn der Ausdruck falsch ist.

animal = = "Bär"

Dieser Ausdruck ist wahr, wenn die Variable animal den String »Bär«
enthält. In diesem Fall könnte es gefährlich werden.

Zudem können Ausdrücke auch noch zu anderen Typen evaluieren, die wir später behandeln werden.
Aktuell müssen Sie nur wissen, dass diese Ausdrücke alle zu irgendetwas evaluieren: Ein Wert ist eine
Zahl, ein String oder ein Boolescher Wert. Im Folgenden wollen wir sehen, was Sie davon haben.

* Hier gehen wir natürlich davon aus, dass die Variable
youKnowTheRest den Wert »fragilistischexpialigetisch« hat.
Sie sind hier 4  15

Ausdrucksübung

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Holen Sie Ihren Bleistift raus und probieren Sie ein paar Ausdrücke durch. Berechnen Sie die Werte und schreiben
Sie die Antwort auf. Richtig: AUFSCHREIBEN! Vergessen Sie, dass Ihre Mutter Ihnen verboten hat, in Bücher zu
schreiben, und bringen Sie Ihre Antworten gleich hier zu Papier! Und überprüfen Sie (danach!) am Ende dieses
Kapitels, ob alles richtig war.

Kann man »Fahrenheit-nach-Celsius-Rechner«
sagen?

(9 / 5) * temp + 32

Dies ist ein Boolescher Ausdruck.
Der Operator == überprüft, ob
zwei Werte gleich sind.

Wie lautet das Ergebnis, wenn temp den Wert 10 hat? __________

color == "orange"

Ist dieser Ausdruck wahr oder falsch, wenn color den Wert »pink« hat?
__________
Was ist, wenn er den Wert »orange« hat? __________

name + ", " + "Sie haben gewonnen!"

Welcher Wert wird berechnet, wenn name den Wert »Martha« hat?
_____________________________________

yourLevel > 5

Wie lautet das Ergebnis, wenn yourLevel den Wert 2 hat? ________

Hier wird überprüft, ob
der erste Wert größer
ist als der zweite. Um zu
testen, ob der erste Wert
größer oder gleich dem
zweiten ist, können Sie den
Operator >= verwenden.

(level * points) + bonus

color != "orange"

Der Operator != testet, ob die
beiden Werte NICHT gleich sind.

Wie lautet das Ergebnis, wenn yourLevel den Wert 5 hat? ________
Wie lautet das Ergebnis, wenn yourLevel den Wert 7 hat? ________
Okay, level hat den Wert 5, points ist 30000 und bonus ist 3300.
Welches Ergebnis bekommen wir? ________
Ist dieser Ausdruck wahr (true) oder falsch (false), wenn color den Wert
»pink« hat? __________

ZUSATZPUNKTE!
1000 + "108"
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Sind mehrere Antworten möglich? Nur
eine ist richtig. Welche wählen Sie?
______________________

Seriöses Coden

Haben Sie bemerkt, dass der
Operator = für Zuweisungen
benutzt wird, während == auf Gleichh
eit
prüft? Wir verwenden also ein Gleichheitszeichen für Zuweisungen. Zwe
i
Gleichheitszeichen testen, ob zwei
Werte
tatsächlich gleich sind. Beim Program
mieren passiert es schnell, dass man
beide Operatoren verwechselt.

Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser

while (juggling) {
}

keepBallsInAir();

Dinge mehr als einmal tun
Viele Dinge tut man mehr als einmal:
Einseifen, ausspülen, wiederholen …
Auftragen und polieren …
Alle Bonbons im Glas essen, bis keins mehr übrig ist.
Sicher müssen im Code manche Dinge mehrmals erledigt werden. JavaScript
bietet verschiedene Möglichkeiten, den Code in einer Schleife zu wiederholen:
while, for, for in und forEach. Im weiteren Verlauf werden wir uns die
verschiedenen Arten von Schleifen genauer ansehen. Zunächst wollen wir uns
mit while beschäftigen. Ausdrücke wie scoops > 0, die zu Booleschen Werten
evaluieren, kennen Sie inzwischen. Diese sind der Schlüssel für einen whileAusdruck. Und das geht so:

Eine while-Anweisung beginnt
mit dem Schlüsselwort while.

while verwendet einen Booleschen
Ausdruck, genannt Bedingungsanweisung
oder einfach Bedingung.

while (scoops > 0) {

Ist die Bedingung wahr,
wird alles im Codeblock
ausgeführt.

document.write("Noch eine Kugel!");

}

scoops = scoops - 1;

Ist die Bedingung nach Ausführen des
Codeblocks immer noch wahr, springen
wir wieder zurück und führen den
Codeblock erneut aus. Ist die Bedingung
falsch, sind wir fertig.

Was ist ein Codeblock? Alles
zwischen den geschweiften
Klammern: { das hier! }.

Wie gesagt: einseifen, ausspülen, wiederholen!
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JavaScript-Iteration

Wie eine while-Schleife funktioniert
Da dies Ihre erste while-Schleife ist, wollen wir uns einmal genau anschauen,
was hier passiert. Wie Sie sehen, haben wir den Code um die Deklaration der
Variablen scoops (Eiskugeln) erweitert und mit dem Wert 5 initialisiert.
Beginnen wir damit, den Code auszuführen. Zunächst erhält scoops
den Wert 5.
var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Danach kommen wir zur while-Anweisung. Beim Auswerten der
while-Anweisung wird zuerst die Bedingung ausgewertet, um zu
sehen, ob sie wahr oder falsch ist.

Ist scoops größer

var scoops = 5;
als 0? Sieht so aus!
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Die Bedingung ist wahr, also beginnen wir, den Codeblock auszufüh
ren. Die erste Anweisung gibt den String »Noch eine Kugel! <br>« im
Browser aus.
var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");
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Die nächste Anweisung subtrahiert 1 von der Anzahl der
Kugeln und weist scoops den neuen Wert zu.

1 Kugel weg,
4 übrig!

var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Dies ist die letzte Anweisung im Block, also springen wir
wieder an den Anfang und beginnen von vorne.
var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Bei der erneuten Auswertung der Bedingung hat scoops den Wert
4. Aber das ist immer noch mehr als 0.

Immer noch reichlich

var scoops = 5;
Eis vorhanden.
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Also geben wir den String »Noch eine Kugel! <br>« ein weiteres Mal
aus.
var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");
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JavaScript-while-Schleife

Die nächste Anweisung verringert die Anzahl der Kugeln
nochmals um 1 und weist scoops den neuen Wert zu.

2 Kugeln weg,
3 übrig!

var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Dies ist die letzte Anweisung des Blocks, also springen
wir wieder zur Bedingung und beginnen von vorne.
var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Bei der erneuten Auswertung der Bedingung hat scoops nun den
Wert 3. Das ist aber immer noch mehr als 0.

Immer noch genug

var scoops = 5;
da!
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Und wieder einmal geben wir den String »Noch eine Kugel <br>« im
Browser aus.
var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");
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3 Kugeln weg,
übrig!

Wie Sie sehen, geht das immer so weiter … bei jedem Schleifen 2
durchlauf dekrementieren wir (subtrahieren 1 von) scoop, geben
einen neuen String im Browser aus und beginnen wieder von vorne.

var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Und weiter …

4 Kugeln weg, 1 übrig!

var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

... bis sich beim letzten Schleifendurchlauf die Voraussetzun
gen ändern. Jetzt hat scoops den Wert 0, und die Bedingung
evaluiert zu false. Das war’s dann, Leute. Die Schleife wird
nicht erneut durchlaufen. Stattdessen wird der Codeblock
übersprungen und die folgende Anweisung ausgeführt.

5 Kugeln weg. Nichts mehr übrig!

var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");

Jetzt wird die andere document.write-Anweisung ausgeführt,
die den String »Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.«
ausgibt. Damit sind wir fertig!
var scoops = 5;
while (scoops > 0) {
document.write("Noch eine Kugel!<br>");
scoops = scoops - 1;
}
document.write("Ohne Eis ist das Leben nicht halb so schön.");
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JavaScript-Bedingungen
if (cashInWallet > 5) {
order = "Ich nehme das Menü: Cheeseburger, Pommes und Cola";
} else {
order = "Bitte nur ein Glas Wasser";
}

Entscheidungen in JavaScript
Gerade haben Sie gesehen, wie Sie eine while-Schleife mit Bedingungen steuern
können. Boolesche Ausdrücke können Sie aber auch benutzen, um in einer if-Anweisung
Entscheidungen zu treffen. Die if-Anweisung führt den Codeblock nur aus, wenn die
Bedingung wahr ist (ihr Ergebnis true ist). Hier ein Beispiel:

von
hlüsselwort if, gefolgt
Hier sehen Sie das dScein
k.
oc
em Codebl
einer Bedingung un
Diese Bedingung überprüft, ob wir
weniger als 3 Kugeln übrig haben.
if (scoops < 3) {
}

alert("Gleich ist das Eis alle!");

Ist das der Fall, wird der Codeblock
der if-Anweisung ausgeführt.

alert nimmt einen String und zeigt ihn als Pop-up-Dialog in
Ihrem Browser an. Probieren Sie das ruhig mal!

Wir können if-Anweisungen auch miteinander kombinieren, indem wir eine oder mehrere
else if-Anweisungen hinzufügen.
if/else if können wir mehrere
if (scoops >= 5) {

Mit
Tests hintereinander ausführen.

alert("Essen Sie schneller. Das Eis schmilzt gleich!");

} else if (scoops < 3) {
}

alert("Gleich ist das Eis alle!");
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Sie können beliebig viele »else if«-Anweis n
einbauen.
Hierbei bekommt jeder Test seinen eigenen unge
Cod
eblo
ausgeführt wird, wenn die Bedingung wahr ist. ck, der
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Und wenn Sie richtig VIELE Entscheidungen treffen müssen
Sie können beliebig viele if/else-Anweisungen miteinander verketten. Und falls Sie, wenn alle
Bedingungen fehlschlagen, ein letztes else brauchen, geht auch das, nämlich so:

Hier überprüfen wir, ob fünf
oder mehr Eiskugeln übrig sind …

if (scoops >= 5) {

alert("Essen Sie schneller. Das Eis schmilzt gleich!");

… oder ob noch genau drei übrig sind …

} else if (scoops = = 3) {

alert("Gleich ist das Eis alle!");

} else if (scoops = = 2) {
alert("Zum Ersten!");

… und wenn es noch 2, 1 oder 0 sind,
geben wir ebenfalls eine passende
Meldung aus.

} else if (scoops = = 1) {
alert("Zum Zweiten!");

} else if (scoops = = 0) {
alert("Und fertig!");

} else {
}

alert("Es ist noch genug Eis da. Immer hereinspaziert.");

Wenn keine der obigen Bedingungen wahr
ist, wird dieser Code ausgeführt.
Es gibt keine

Dummen Fragen

F:
A:

Was genau ist ein Codeblock?

Syntaktisch gesehen, ist ein Codeblock (oder einfach ein Block) eine Folge
von Anweisungen, die durch geschweifte
Klammern zusammengefasst werden. Die in
einem Codeblock enthaltenen Anweisungen
werden als Gruppe gemeinsam ausgeführt. So
werden alle Anweisungen im Codeblock einer
while-Schleife ausgeführt, wenn die Bedingung
für das while wahr ist. Das Gleiche gilt für einen
Block in einer if- oder else if-Anweisung.

F:

Ich habe Code gesehen, bei dem
die Bedingung kein Boolescher Wert ist,
sondern eine einfache Variable, die einen
String enthält. Wie funktioniert denn das?

A:

A:

Darauf werden wird später genauer
eingehen. Die kurze Antwort: Wenn es darum
geht, wahr und falsch zu unterscheiden, ist
JavaScript ziemlich flexibel. So wird jede Variable, die einen (nicht leeren) String enthält,
als wahr angesehen; eine Variable, der kein
Wert zugewiesen wurde, gilt dagegen als
falsch. Die Details hierzu werden Sie bald
kennenlernen.

Im Moment konzentrieren wir uns auf
die sogenannten »primitiven Datentypen«,
also Strings, Zahlen und Boolesche Werte.
Später werden wir auch komplexere Typen
wie Arrays – Gruppen von Werten, Objekte
und Funktionen – kennenlernen.

Sie haben gesagt, Ausdrücke
könnten auch etwas anderes als Zahlen,
Strings oder Boolesche Werte zum Ergebnis haben. Was denn zum Beispiel?

Boolesche Werte sind nach dem englischen Mathematiker George Boole benannt,
der die Boolesche Logik erfunden hat. Um
zu zeigen, dass die Variablen nach George
benannt sind, wird dieser Begriff üblicherweise großgeschrieben.

F:

F:

Woher kommt der Name Boolescher
Wert?

A:
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Programmierübung mit Codemagneten

Codemagneten
Unser JavaScript am Kühlschrank ist durcheinandergeraten. Können Sie die Magneten an
die richtige Stelle schieben, sodass ein funktionierendes JavaScript entsteht, das die unten
stehende Ausgabe erzeugt? Überprüfen Sie Ihre Lösung am Ende des Kapitels, bevor Sie mit
der nächsten Seite weitermachen.

Bringen Sie die Magneten in die richtige
Reihenfolge, um ein funktionierendes
JavaScript-Programm daraus zu machen.

document.write("Zum Geburtstag, lieber " + name + ",<br>");
document.write("Zum Geburtstag viel
Glück.<br>");

var i = 0;
i = i + 1;

var name = "Jørgen";

}

document.write("Zum Geburtstag viel Glück.<br>");

while (i < 2) {

Benutzen Sie diesen
Platz, um die Magneten
anzuordnen.
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Das Programm sollte diese
Ausgabe erzeugen.

Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser

Sprechen Sie Ihre Benutzer direkt an
Wir haben bereits darüber geredet, wie Sie Ihre Seiten inter
aktiver machen können und dass Sie dafür mit Ihren Benutzern
kommunizieren müssen. Tatsächlich gibt es hierfür verschiedene Wege,
von denen Sie einige bereits kennen. Bevor wir diese Möglichkeiten
detailliert betrachten, wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick geben:

Warnmeldungen
Wie Sie gesehen haben, bietet Ihnen der Browser eine einfache
Möglichkeit, Benutzer mittels der alert-Funktion anzusprechen.
Hierfür brauchen Sie alert nur mit einem String aufzurufen, den der
Browser dann als Meldung in einer Dialogbox ausgibt. Wir müssen
allerdings zugeben, dass wir diese Möglichkeit etwas zu oft benutzt
haben. Sie sollten alert möglichst nur benutzen, wenn Sie alles
anhalten wollen, um den Benutzer über etwas zu informieren.

Direkt ins Dokument schreiben

In diesem Kapitel
verwenden wir diese drei
Methoden.

Stellen Sie sich Ihre Webseite als Dokument vor (der Browser macht das auch
so). Mit der Funktion document.write können Sie HTML und alle möglichen
anderen Inhalte an beliebiger Stelle in Ihre Seite einfügen. Das sieht man zwar
gelegentlich, aber allgemein gilt diese Methode als schlechter Stil. Wir sind in
diesem Kapitel kurz so vorgegangen, weil dieser Weg einen guten Startpunkt bietet.

Die Konsole benutzen
Jede JavaScript-Umgebung besitzt auch eine Konsole, die Meldungen Ihres
Codes aufzeichnen kann. Um eine Nachricht in das Konsolenprotokoll zu
schreiben, verwenden Sie die Funktion console.log. Ihr übergeben Sie
den String, der in der Konsole ausgegeben werden soll (weitere Details über
die Verwendung von console.log in Kürze). Betrachten Sie console.
log als Werkzeug, um Fehler in Ihrem Code zu finden, das Ihre Benutzer
typischerweise nie zu sehen bekommen. Als Mittel zur Kommunikation mit
den Besuchern taugt es also eher nicht.

Die Konsole ist praktisch, um
Programmierfehler aufzustöbern. Bei
Tippfehlern, z. B. einem fehlenden
Anführungszeichen, gibt JavaScript
normalerweise eine Fehlermeldung auf
der Konsole aus, um Ihnen bei der
Fehlersuche zu helfen.

Das Dokument direkt manipulieren
Das hier ist die Oberliga. Im Prinzip können Sie direkt mit Ihrer Seite und den
Benutzern interagieren, denn mithilfe von JavaScript können Sie direkt auf die
eigentliche Webseite zugreifen, ihren Inhalt lesen und ändern oder sogar die
zugrunde liegende Struktur und die enthaltenen Stile verändern! Das geschieht
über das Document Object Model des Browsers (mehr dazu später). Dies ist auch
die beste Möglichkeit, um mit Ihren Benutzern zu kommunizieren. Um das
Document Object Model zu benutzen, müssen Sie allerdings wissen, wie Ihre
Seite strukturiert ist und wie die Programmierschnittstelle benutzt wird, über
die die Seite gelesen und geschrieben werden kann. Wir werden uns bald damit
befassen. Zunächst gibt es aber noch mehr JavaScript zu lernen.

Hier wollen wir hin. Sobald Sie
angekommen sind, können Sie Ihre
Seite auch vielerlei Arten lesen,
ändern und manipulieren.
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Vergleich von JavaScript-Ausgaben

h

h
h
h
wer macht was?

Alle Kommunikationsmethoden sind maskiert zur Party gekommen. Können Sie uns
helfen, ihre wahre Identität aufzudecken? Verbinden Sie die Beschreibungen auf
der rechten Seite mit den Namen auf der linken. Die erste Verbindung haben wir
schon für Sie hergestellt.

document.write

Ich halte den Benutzer an
und gebe eine kurze Meldung
aus. Der Benutzer muss erst
auf »OK« klicken, damit es
weitergeht.

console.log

Ich füge etwas HTML und
Text in die Seite ein. Ich bin
zwar nicht die eleganteste
Methode, um Nachrichten an
Ihre Benutzer auszugeben,
aber ich funktioniere in
jedem Browser.

alert

Benutzen Sie mich, um eine
Webseite komplett zu kontrollieren: Ich kann Benutzereingaben auslesen, den
HTML-Code und CSS-Stile
ändern sowie den Inhalt
Ihrer Seite aktualisieren.

Document Object Model
(DOM)
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Ich bin eigentlich nur zur
Fehlersuche da. Benutzen Sie
mich, und ich werde Informa
tionen auf einer speziellen
Entwicklerkonsole ausgeben.

Ein Sprung ins kalte JavaScript-Wasser

Ein näherer Blick auf console.log
Lassen Sie uns die Funktionsweise von console.log jetzt etwas genauer betrachten. Später
in diesem Kapitel und auch im weiteren Verlauf dieses Buchs können wir die Konsole dann
benutzen, um Ausgaben Ihres Codes zu betrachten und Programmierfehler zu beseitigen.
Vergessen Sie aber nicht, dass dieses Feature nur wenigen Webbenutzern bekannt ist, sodass
Sie es in der finalen Version Ihrer Webseite eher nicht benutzen sollten. Das Schreiben in
die Konsole wird daher hauptsächlich benutzt, um bei der Entwicklung der Seite Fehler
aufzuspüren. Davon abgesehen bietet die Konsole eine sehr gute Möglichkeit, Ihrem Code bei
der Arbeit zuzusehen, während Sie die Grundladen von JavaScript lernen.

Nehmen Sie irgendeinen
String …

var message = "Moin," + " " + "Kollege";
console.log(message);

… und übergeben ihn an console.log, wird er in der
Konsole des Browsers ausgegeben, wie hier:

Die Konsole zeigt ein Protokoll
aller Ausgaben Ihres Codes.

Es gibt keine

Dummen Fragen

F:

Ich habe verstanden, dass console.
log für die Ausgabe von Strings benutzt
werden kann, aber was genau ist die
Konsole? Und warum sind »console« und
»log« durch einen Punkt getrennt?

A:

Gute Frage. Wir greifen hier ein
bisschen vor. Stellen Sie sich die Konsole
einfach als Objekt vor, das bestimmte Dinge
tut – so Konsolendinge eben. Dazu gehört
beispielsweise das Protokollieren (oder
»Logging«) von Informationen. Hierfür benutzen wir die Syntax »console.log«, der

innerhalb der Klammern die gewünschte
Ausgabe übergeben wird. Behalten Sie
das schon mal im Hinterkopf – wir kommen
später darauf zurück. Diese Informationen
zu console.log sollten für Sie im Moment erst
einmal reichen.

F:

ren?

A:

Kann die Konsole nur protokollie-

Nein, auch wenn die meisten Leute
sie nur dafür benutzen. Es gibt noch ein
paar fortgeschrittenere Techniken für die
Benutzung der Konsole, die sich aber

zwischen den Browsern unterscheiden
können. Obwohl mittlerweile alle modernen
Browser eine Konsole haben, ist diese nicht
Teil einer formellen Spezifikation.

F:

Das klingt ja alles ziemlich toll. Aber
wo finde ich die Konsole denn überhaupt? Ich benutze sie in meinem Code,
aber wo sind die Ausgaben?

A:

In den meisten Browsern müssen
Sie ein spezielles Konsolenfenster öffnen.
Details hierzu finden Sie auf der folgenden
Seite.
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Die JavaScript-Konsole benutzen

Die Konsole öffnen
Jeder Browser hat seine eigene Implementierung der Konsole, und um es noch ein
bisschen schwieriger zu machen, ändert sich diese noch dazu recht häufig – zwar
nicht im großen Stil, aber so, dass das hier Gezeigte möglicherweise bei Ihnen etwas
anders aussieht.
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Google Chrome (Version 34) für den Mac auf
die Konsole zugreifen können. Für die anderen größeren Browser finden Sie diese
Informationen unter http://wickedlysmart.com/hfjsconsole. Sobald Sie die Konsole
des Browsers verstanden haben, ist es relativ einfach, auch die anderen Browser zu
nutzen. Probieren Sie das ruhig einmal – schon allein, um sich mit der Materie ein
wenig vertraut zu machen.

Um auf dem Mac auf die Konsole von
Chrome zuzugreifen, benutzen Sie
das Menü Anzeigen > Entwickler >
JavaScript-Konsole.

Standardmäßig erscheint il
die Konsole im unteren Te
des Browserfensters.
Stellen Sie sicher, dass die
Registerkarte »Console«
ausgewählt ist.

Die anderen Register sind im Moment nicht so wichtig. Sie sind auch nützlich,
aber wir wollen uns zunächst auf die Registerkarte Console konzentrieren
, in
der die console.log-Meldungen aus Ihrem Code angezeigt werden.
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Hier werden die Nachrichten,
die Sie an console.log übergeben,
anzeigt.
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Die erste richtige JavaScript-Applikation
Jetzt wollen wir Ihre neuen JavaScript-Kenntnisse und console.
log endlich praktisch anwenden. Wir brauchen ein paar
Variablen, eine while-Schleife und eine if/else-Anweisung. Dazu
noch ein bisschen Kosmetik, und schon haben wir eine seriöse
Businessapplikation. Bevor Sie sich aber auf den Code stürzen,
sollten Sie kurz überlegen, wie Sie den Klassiker »99 Flaschen
Bier« (99 bottles of beer) programmieren würden.
var word = "Flaschen";
var count = 99;
while (count > 0) {
console.log(count + " " + word + " Bier im Regal,");
console.log(count + " " + word + " Bier.");
console.log("Nimm’ eine runter, reich’ sie herum");
count = count - 1;
if (count > 0) {
console.log(count + " " + word + " Bier im Regal.");
} else {
console.log("Keine " + word + " Bier im Regal.");
}
}

Kopfnuss
Unser Code enthält einen kleinen Fehler. Das Pro
gramm läuft korrekt, aber die Ausgabe ist nicht zu
100 % perfekt. Versuchen Sie, das Problem zu finden
und zu lösen.
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Das script-Tag

Sollten wir diesen Code nicht in einer
richtigen Webseite testen, damit wir die
Ausgaben auch sehen? Oder schreiben wir
die Antworten immer nur von Hand auf?

Gutes Argument! Stimmt. Eigentlich
ist es an der Zeit. Wir wollten vorher nur
sichergehen, dass Ihre JavaScript-Kenntnisse
ausreichen, um das Ganze interessant genug
zu machen. Also: Am Anfang dieses Kapitels
haben Sie bereits gesehen, dass Sie JavaScript
genau wie CSS in Ihr HTML-Dokument
einbetten können. Sie müssen den Code nur
mit den nötigen <script>-Tags umgeben.
Wie CSS können Sie auch Ihren JavaScriptCode in eine externe Datei auslagern. Vorher
wollen wir diese seriöse Businessanwendung
aber sorgfältig testen.
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Probefahrt

1

Okay, dann wollen wir den Code mal in den Browser laden … Folgen Sie den unten
stehenden Anweisungen und starten Sie Ihre Businessapplikation! Das Ergebnis sehen
Sie unten:

Den Code und die Beispieldateien für dieses Buch finden
Sie unter http://examples.oreilly.de/german_examples/
hfjavascriptprogger/Beispielcode.zip.

Werfen Sie einen Blick auf den unten stehenden HTML-Code: Hier kommt Ihr
JavaScript hin. Tippen Sie den HTML-Code ab und packen Sie das JavaScriptProgramm von den vorigen zwei Seiten zwischen die <script>-Tags. Hierfür reicht ein
Editor wie NotePad (Windows) oder TextEdit (Mac). Speichern Sie die Seite auf jeden
Fall als »reinen Text«. Wenn Sie lieber mit einem HTML-Editor wie Dreamweaver,
Coda oder WebStorm arbeiten, können Sie natürlich auch diese benutzen.
<!doctype html>

<html lang="de">

Geben Sie das
hier ein.

<head>
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<meta charset="utf-8">

Unser Code

<title>Mein erstes JavaScript</title>
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</head>
<body>

<script>

Hier sind die <script>-Tags. Damit wissen Sie
auch, wo Ihr Code hinkommt.

</script>

</body>

</html>

2

Speichern Sie die Datei als »index.html«.

3

Laden Sie die Datei in Ihren Browser. Hierfür können Sie die
Datei entweder direkt in das Browserfenster ziehen, oder Sie
benutzen die Menüoption Datei > Öffnen (bzw. Datei > Datei
öffnen) im Browser Ihrer Wahl.
Auf der Webseite selbst wird nichts angezeigt, da wir alle
Ausgaben per console.log auf der Konsole protokollieren. Sie
müssen also die Konsole Ihres Browsers öffnen. Danach dürfen
Sie sich für diese seriöse Businessapplikation selbst auf die
Schulter klopfen.

4

Hier sind die Ausgaben Ihres Codes. Er erzeugt
den kompletten Songtext für »99 Flaschen
Bier« und gibt ihn auf der Browserkonsole aus.
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Den Code in die Seite einbauen

Wie bekomme ich den Code in meine Seite?
(… mal die Möglichkeiten zählen …)
Mittlerweile wissen Sie, dass Sie das <script>-Element mit Ihrem JavaScript-Code im <head>- oder im
<body>-Teil Ihrer Seite platzieren können. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten, den Code einzubinden. Wir
werden alle einmal ansehen (und überlegen, warum eine Methode möglicherweise besser ist als eine andere):
Sie können Ihren Code direkt in
die Seite einbetten. Am häufigsten
wird der Code per <script>-Element in den
<head>-Teil der Seite eingefügt. Das
scheint logisch und macht den Code
leicht auffindbar. Trotzdem ist das
nicht immer der beste Ort. Warum?
Lesen Sie weiter …

Oder Sie schreiben den Code in
eine eigene Datei und binden
diese im <head> der Seite des
Dokuments ein. Das funktioniert genau wie das Einbinden einer CSS-Datei.
Der einzige Unterschied ist, dass Sie
hier das src-Attribut des <script>Tags benutzen, um die URL Ihrer
JavaScript-Datei anzugeben.

Ihre HTML-Seite
<head>
<script>
Anweisung;
</script>

Oder Sie können den
Code im body-Teil des
Dokuments platzieren.
Umgeben Sie Ihren Code hierfür
mit <script>-Tags und fügen
Sie ihn im <body> der Seite
(typischerweise direkt vor dem
schließenden </body>-Tag) ein.
Das ist schon etwas besser.
Warum? Wenn der Browser Ihre
Seite lädt, holt er sich zunächst alle
im <head>-Teil referenzierten Daten
– bevor die Informationen aus dem
<body>-Teil abgerufen werden. Befindet
sich Ihr Code im <head>, müssen die
Benutzer möglicherweise warten, bis
die Seite dargestellt wird. Wird der
Code dagegen erst nach dem HTML im
<body> der Seite geladen, können die
Benutzer den Seiteninhalt schon sehen,
während der Code noch geladen wird.
Es gibt aber eine noch bessere Methode.
Lesen Sie weiter …
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<script src=”mycode.js”></script>

<body>
<script>
Anweisung;
Anweisung;
</script>
<script src=”somecode.js”></script>

Befindet sich Ihr Code in einer
externen Datei, ist er leichter
(unabhängig vom HTML-Code)
zu pflegen und kann in mehrere
Seiten eingebunden werden.
Der Nachteil ist, dass der Code
hierfür vor dem <body> der
Seite geladen werden muss. Gibt
es vielleicht noch eine bessere
Methode? Lesen Sie weiter …

Schließlich können Sie eine
externe Datei auch innerhalb des <body>-Teils der
Seite einbinden. Damit sind beide
Vorteile vereint. Einerseits haben wir eine
schöne, wartbare JavaScript-Datei, die Sie
in beliebigen Seiten wiederverwenden
können. Andererseits wird sie erst am Ende
des <body>-Teils eingebunden, wodurch
der Inhalt schneller dargestellt werden
kann. Nicht schlecht.

Trotz der erdrückenden
Beweislast finde ich, dass
der Code auch gut in den
<head>-Teil passt.
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Wir müssen euch leider trennen
Es tut immer weh, wenn jeder seiner Wege geht, aber es muss sein. Es ist Zeit, Ihrem
JavaScript ein Zuhause in seiner eigenen Datei zu geben. Und das geht so …

1

Öffnen Sie die Datei index.html und wählen Sie den gesamten Code, also
alles zwischen den <script>-Tags aus. Ihre Auswahl sollte so aussehen:
<!doctype html>

<html lang="de">
<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Mein erstes JavaScript</title>
</head>
<body>

<script>

Wählen Sie nur den Code, aber nicht die <script>-Tags aus.
Dort, wo Sie hingehen, werden sie nicht mehr gebraucht.

var word = "Flaschen";
var count = 99;

while (count > 0) {

		

console.log(count + " " + word + " Bier im Regal,");

		

console.log("Nimm’ eine runter, reich’ sie herum");

		
		
		

console.log(count + " " + word + " Bier.");
count = count - 1;
if (count > 0) {

			

console.log(count + " " + word + " Bier im Regal.");

			

console.log("Keine " + word + " Bier im Regal.");

		

} else {

		}
}

</script>

</body>
</html>

2

Erstellen Sie jetzt mit Ihrem Editor eine Datei namens »code.js«
und fügen Sie den Code dort ein. Dann speichern Sie »code.js«.

code.js
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Externer JavaScript-Code

3

Nun müssen wir »index.html« mit einer Referenz auf »code.js«
versehen, damit Ihr Code beim Laden der Seite eingebunden
werden kann. Entfernen Sie hierfür den JavaScript-Code aus
»index.html«, lassen Sie die <script>-Tags aber stehen. Dann
erweitern Sie das öffnende <script>-Tag um ein src-Attribut,
mit dem »code.js« eingebunden wird:
<!doctype html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Mein erstes JavaScript</title>
</head>
Benutzen
<body>
Elements,
<script src="code.js">
</script>
</body>
Ob
</html>

Hier stand Ihr Code.

Sie das src-Attribut des <script>um Ihre JavaScript-Datei einzubinden.

Sie’s glauben oder nicht – das schließende </script>-Tag wird
gebraucht, auch wenn zwischen den Tags kein Code steht.

4

Operation geglückt — Patient lebt. Rufen
Sie zum Testen erneut die Datei »index.
html« in Ihrem Browser auf. Das Ergebnis
sollte aussehen wie zuvor. Beachten
Sie, dass wir bei der Verwendung von
src="code.js" davon ausgehen, dass
»index.html« und »code.js« im selben
Verzeichnis liegen.

Das Ergebnis sollte genauso aussehen wie
vorhin. Nur liegen HTML und JavaScript
jetzt in eigenen Dateien. Fühlt sich
das nicht viel sauberer, wartbarer und
stressfreier an?
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