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1 Willkommen in Webville 
HTML5 kennenlernen

Steigen Sie noch heute auf  HTML5 um! 2

Gestatten: HTML5-o-Matic. Aktualisieren Sie jetzt! 4

Sie sind näher an HTML5 dran, als Sie glauben! 7

HTML5 im Gespräch: Geständnisse der neuesten HTML-Version 11

ECHTES HTML5 bitte vortreten ... 12

Wie HTML5 wirklich funktioniert ... 14

Wer macht was? 16

Ihre Mission: Browsererkennung 17

Was kann JavaScript? 22

Richtiges JavaScript  25

Fortsetzung: Richtiges JavaScript ... 26

Punkt für Punkt 31

Lösungen 33

HTML hat einen wilden Ritt hinter sich. Klar, HTML begann 

als einfache Markup-Sprache. Aber in der letzten Zeit hat es sich deutlich 

gemausert. HTML ist eine Sprache geworden, die auf die Entwicklung 

echter Webapplikationen abgestimmt ist – mit lokaler Speicherung, 

2-D-Zeichnungen, Offlineunterstützung, Sockets und Threads und vielem 

mehr. Die Geschichte von HTML war nicht immer schön und ist sehr 

dramatisch (darauf kommen wir noch zu sprechen). Aber zuerst machen 

wir in diesem Kapitel eine Spritztour durch Webville, um ein Gefühl dafür zu 

entwickeln, was alles zu »HTML5« gehört. Steigen Sie ein, unser Ziel heißt 

Webville – und wir kommen von null auf HTML5 in nur 3,8 Seiten.
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Sie können nicht am DOM herummachen,  
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Können wir nochmals über JavaScript sprechen?  
Oder darüber, wie man mehrere Werte speichert? 67

Der Phrasendrescher 71

Punkt für Punkt 75

Lösungen 77

JavaScript zeigt Ihnen neue Orte. Sie wissen bereits alles über 

HTML-Markup (die Struktur) und über CSS-Stilregeln (die Darstellung). Was 

noch fehlt, ist JavaScript (das Verhalten). Klar, wenn Sie alles über die Struktur 

und die Darstellung wissen, können Sie schicke Seiten entwickeln. Aber es 

sind eben nur Seiten. Sobald Sie aber mit JavaScript ein entsprechendes 

Verhalten hinzuzaubern, bieten Sie den Benutzern ein interaktives Erlebnis 

– bis hin zu vollwertigen Webanwendungen. Machen Sie sich bereit, das 

interessanteste und vielseitigste Werkzeug in Ihren Werkzeugkasten zu legen: 

JavaScript und die Programmierung! 
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Events, Handler und der ganze Rest
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Sie haben Ihre Benutzer bisher noch nicht berührt. 
Sie haben die Grundlagen von JavaScript gelernt, aber können Sie auch 

mit den Benutzern interagieren? Wenn Seiten auf Benutzereingaben 

reagieren, sind sie keine bloßen Dokumente mehr, sondern lebendige, 

reaktionsfreudige Anwendungen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie 

Sie eine bestimmte Form von Benutzereingaben handhaben und das 

altmodische HTML-Element <form> mit echtem Code verknüpfen. 

Schnallen Sie sich an, hier kommt ein schnelles und zielstrebiges Kapitel, 

in dem wir von null auf eine interaktive App in 0 Sekunden durchstarten.

“

“

“

“
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4 Echtes JavaScript
JavaScript-Funktionen und Objekte

Sind Sie schon ein echter Scripter?� Wahrscheinlich – Sie 

kennen sich bereits gut aus mit JavaScript. Aber wer möchte schon ein 

Scripter sein, wenn man auch ein Programmierer sein kann? Es wird Zeit, 

einen Gang höher zu schalten – Zeit für Funktionen und Objekte. Denn 

sie sind der Schlüssel zu leistungsfähigerem, besser strukturiertem und 

pflegeleichterem Code. Außerdem kommt beides verstärkt in den HTML5-

JavaScript-APIs zum Einsatz. Je mehr Sie darüber wissen, umso schneller 

können Sie sich auf eine neue API stürzen und damit loslegen. Schnallen Sie 

sich an, dieses Kapitel erfordert Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit!
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Wohin Sie auch gehen, da sind Sie. Und manchmal ist es wichtig, 

zu wissen, wo Sie sind (insbesondere für eine Web-App). In diesem Kapitel zeigen 

wir Ihnen, wie Sie standortsensitive Webseiten erstellen. Manchmal werden Sie in 

der Lage sein, genau die Ecke zu ermitteln, an der Ihre Benutzer stehen, in anderen 

Fällen können Sie nur das Stadtgebiet ermitteln (wissen aber immerhin die Stadt). Tja, 

und manchmal können Sie überhaupt nichts feststellen – entweder aus technischen 

Gründen oder weil die Benutzer nicht möchten, dass Sie so neugierig sind. Stellen Sie 

sich das mal vor! In diesem Kapitel erforschen wir eine JavaScript-API: Geolocation. 

Schnappen Sie sich Ihr bestes standortsensitives Gerät (selbst wenn es nur Ihr 

Desktop-PC ist), es geht los!
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Sie haben zu lange in Ihrer Seite herumgesessen. Es wird 

Zeit, dass Sie ein bisschen rauskommen, sich mit Webservices unterhalten, Daten 

sammeln und so bessere Anwendungen entwickeln. Das ist ein wichtiger Teil moderner 

HTML5-Applikationen. Aber dafür müssen Sie wissen, wie Sie mit Webservices 

Kontakt aufnehmen. In diesem Kapitel machen wir genau das und integrieren Daten 

von einem echten Webservice direkt in Ihre Seite. Sobald Sie gelernt haben, wie das 

geht, können Sie jeden beliebigen Webservice nutzen. Wir bringen Ihnen sogar die 

hippste neue Sprache für die Kommunikation mit einem Webservice bei. Kommen Sie, 

wir zeigen Ihnen ein paar neue APIs: die Kommunikations-APIs.

Nehmen Sie sich vor 
den Abenteuern in 
diesem Kapitel in Acht!
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7 Die Leinwand

Entdecken Sie Ihren inneren Künstler

HTML hat sich emanzipiert und kann mehr als nur »Markup«. 
Mit dem neuen Canvas-Element von HTML5 haben Sie die Macht, eigenhändig Pixel zu 

erstellen, zu bearbeiten und zu zerstören. Entdecken Sie mit dem Canvas-Element Ihren 

inneren Künstler – Schluss mit dem Gerede, HTML sei nur Semantik und keine Darstellung. 

Mit dem Canvas-Element werden wir in Farbe zeichnen und malen. Hier geht es ausschließlich 

um die Darstellung. Wir werden ein Canvas-Element in Ihre Seiten integrieren, Texte und 

Grafiken zeichnen (mit JavaScript) und uns um Browser kümmern, die dieses Element nicht 

unterstützen. 

Ein neues HTML5-Start-up 
wartet auf Sie!

TweetShirt.com, Streng vertraulich
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8 Video … mit dem Gaststar »Canvas«

Nicht Vaters Fernseher

Wir brauchen keine Plug-ins! Video ist mittlerweile ein vollwertiges Mitglied der 

HTML-Familie – Sie packen ein <video>-Element in Ihre Seite und können sofort Videos 

schauen – auf fast allen Geräten. Video ist nicht nur ein Element, sondern auch eine 

JavaScript-API, mit der wir Videos abspielen, eigene Benutzeroberflächen erstellen und Filme 

auf völlig neue Art in HTML integrieren können. Apropos Integration ... erinnern Sie sich an die 

Verbindung zwischen Video und Canvas, von der wir gesprochen haben? Sie werden erfahren, 

wie sich uns dadurch beeindruckende neue Möglichkeiten erschließen, Videos in Echtzeit zu 

verarbeiten. Wir beginnen damit, Videos in einer Seite abzuspielen, und prüfen anschließend 

die JavaScript-API auf Herz und Nieren. Sie werden überrascht sein, was Sie mit ein bisschen 

Markup, JavaScript, Video und Canvas alles machen können.

Schalten Sie Webville TV ein …
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9 Web Storage
Lokal speichern

Sind Sie es leid, Ihre clientseitigen Daten immer in 
diesen kleinen Schrank Cookie zu stopfen?� In den 90ern 

war das nett, aber mit den heutigen Web-Apps haben wir deutlich höhere 

Ansprüche. Wie wäre es, wenn Sie im Browser jedes Benutzers 5 Megabyte 

hätten? Wahrscheinlich würden Sie uns ansehen, als versuchten wir, Ihnen einen 

Wolkenkratzer in Frankfurt zu verkaufen. Kein Grund, skeptisch zu sein – mit der 

Web Storage-API von HTML5 ist genau das möglich! In diesem Kapitel lernen 

Sie, wie Sie beliebige Objekte lokal auf dem Gerät eines Benutzers speichern 

und für Ihre Web-App nutzen können.

Es ist schwierig, meinen vollen 
Terminkalender auf die Reihe zu 
kriegen, wenn ich die Haftnotizen 

nicht loswerden kann, wenn ich 
damit fertig bin. Können Sie eine 

Löschfunktion einfügen?
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Anhang: Was übrig bleibt

Wir haben eine Menge geschafft und 
sind fast fertig.  Bevor wir Sie ziehen lassen, 

möchten wir Ihnen noch einige Dinge mit auf den 

Weg geben. Wir können nicht alles, was Sie wissen 

müssen, in dieses relativ kurze Kapitel packen. In 

Wahrheit hatten wir ursprünglich alles in dieses 

Kapitel geschrieben, was Sie über HTML5 wissen 

müssen (und was nicht in den anderen Kapiteln 

steht), indem wir die Schriftgröße auf 0,00004 Punkt 

verkleinert hatten. Es passte alles rein, aber leider 

konnte es niemand lesen. Deswegen haben wir das 

meiste wieder gestrichen und nur die besten Teile für 

diesen Top Ten-Anhang behalten.

i Index
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Hier fängt ein neues Kapitel an  113

JavaScript-Funktionen und Objekte4

Echtes JavaScript

Sind Sie schon ein echter Scripter?� Wahrscheinlich – Sie 

kennen sich bereits gut aus mit JavaScript. Aber wer möchte schon ein 

Scripter sein, wenn man auch ein Programmierer sein kann? Es wird Zeit, 

einen Gang höher zu schalten – Zeit für Funktionen und Objekte. Denn 

sie sind der Schlüssel zu leistungsfähigerem, besser strukturiertem und 

pflegeleichterem Code. Außerdem kommt beides verstärkt in den HTML5-

JavaScript-APIs zum Einsatz. Je mehr Sie darüber wissen, umso schneller 

können Sie sich auf eine neue API stürzen und damit loslegen. Schnallen Sie 

sich an, dieses Kapitel erfordert Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit!



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "H
T

M
L5-P

rogram
m

ierung von K
opf bis F

uß
: W

ebanw
endungen m

it H
T

M
L5 und JavaS

cript", IS
B

N
 978-3-86899-182-6 

http://w
w

w
.oreilly.de/catalog/hfhtm

l5ger/ 
D

ieser A
uszug unterliegt dem

 U
rheberrecht. ©

 O
’R

eilly V
erlag 2011

114  Kapitel 4

Eigene Funktionen definieren

<script>

  var tippFeld = document.getElementById("tipp");

  var tipp = tippFeld.value;

  var antwort = null;

  var antworten = [ "rot", 

                  "grün", 

                  "blau"];

  var index = Math.floor(Math.random() * antworten.length);

  if (tipp == antworten[index]) {

      antwort = "Richtig! Ich habe an " + antworten[index] + "gedacht.";

  } else {

      antwort = "Tut mir leid, ich habe an " + antworten[index] + "gedacht.";

  }

  alert(antwort);

</script>

Erweitern Sie Ihren Wortschatz
Sie können bereits eine Menge Dinge mit JavaScript machen. 
Sehen wir uns nochmals einige davon an:

Ein Element aus dem 
Dokumentobjektmodell 
schnappen.

Neues Array mit 
Strings erstellen.

Entscheidungen auf Grundlage 
von Bedingungen treffen.

Eigenschaften eines 
Arrays abfragen, z. B. 
length.

Den Wert eines 
Eingabefelds in einem 
Formular abfragen.

Bisher ist Ihr Wissen allerdings noch nicht sonderlich fundiert. Klar, Sie können ein 
Element aus dem DOM abrufen und ihm neues HTML zuweisen. Aber wenn wir Sie 
bitten würden, zu erklären, was document.getElementById technisch gesehen ist, 
könnte das schon schwieriger werden. Aber keine Sorge. Wenn Sie mit diesem Kapitel 
fertig sind, haben Sie auch das verstanden.

Dazu beginnen wir nicht etwa mit einer tiefschürfenden technischen Analyse von 
getElementById. Nein, wir machen etwas viel Interessanteres: Wir erweitern den 
Wortschatz von JavaScript und lassen es neue Dinge tun.

Funktionsbibliothek 
verwenden.

Browserfunktionen wie 
z. B. alert verwenden.

Array-Elemente verwenden.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Eigene Funktionen hinzufügen

var tippFeld = document.getElementById("tipp");

var tipp = tippFeld.value;

var antwort = pruefeAntwort(tipp);

alert(antwort);

Bisher haben Sie integrierte Funktionen wie z. B. alert oder Math.random verwendet. Was aber, 
wenn Sie eigene hinzufügen möchten? Angenommen, wir möchten Code wie den folgenden schreiben:

Wir fragen den Tipp des 
Benutzers ab, genau wie auf 
der vorherigen Seite ...

... aber statt den restlichen Code der vorherigen Seite im Hauptteil des Skripts stehen zu haben, verwenden wir einfach die hübsche Funktion »pruefeAntwort«, die dasselbe macht.

Funktion pruefeAntwort erstellen

function pruefeAntwort(tipp) {

      var antworten = [ "rot", 

                      "grün", 

                      "blau"];

      var index = Math.floor(Math.random() * antworten.length);

      if (tipp == antworten[index]) {

          antwort = "Sie haben recht! Ich habe an " + antworten[index] + "gedacht.";

      } else {

          antwort = "Tut mir leid, ich habe an " + antworten[index] + "gedacht.";

      }

      return antwort;

}

Zum Erstellen einer Funktion nehmen wir das 
Schlüsselwort function und schreiben dahinter einen 
Namen, z. B. »pruefeAntwort«.

Sie können beliebig viele Parameter 
für Ihre Funktion definieren. Mit 
Parametern können Sie Werte an Ihre 
Funktion übergeben. Hier brauchen 
wir nur einen Parameter: den Tipp des 
Benutzers.

Schreiben Sie einen Body für Ihre 
Funktion. Er kommt zwischen die 
geschweiften Klammern. Der Body enthält 
den gesamten Code, der die Arbeit der 
Funktion übernimmt. Hier verwenden wir 
einfach unseren Code von der vorherigen 
Seite.

Optional können Sie einen 
Wert als Ergebnis des 
Funktionsaufrufs zurückgeben. 
Hier geben wir einen String 
mit einer Meldung zurück.

2

4

3

1
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Wie Funktionen funktionieren

Die Arbeitsweise einer Funktion

function bellen(nameHund, gewichtHund) {

    if (gewichtHund <= 10) {

      return nameHund + " sagt Wau";

    } else {

      return nameHund + " sagt Wuff";

    }

}

Zuerst brauchen wir eine Funktion.
Angenommen, Sie haben gerade die neue Funktion 
bellen geschrieben, die zwei Parameter erwartet: 
nameHund und gewichtHund. Außerdem enthält 
die Funktion einen beeindruckenden Code, der das 
Bellen eines Hundes auf  Grundlage seines Gewichts 
zurückgibt.  

Jetzt rufen wir sie auf!
Sie wissen bereits, wie Sie eine Funktion aufrufen: 
mit dem Namen und den benötigten Argumenten. 
In diesem Fall haben wir zwei davon: einen String 
mit dem Namen des Hundes und das Gewicht des 
Hundes, eine Ganzzahl.

Machen wir den Aufruf, um festzustellen, wie das 
funktioniert:

Aber wie funktioniert das alles? Was passiert, wenn wir eine Funktion 
tatsächlich aufrufen? Hier die Vogelperspektive: 

Das ist unsere 
praktische Funktion 
»bellen«.

bellen("Fido", 50);

"Fido" 50

Hier übergeben wir zwei 
Argumente, den Namen 
und das Gewicht.

Wenn wir bellen aufrufen, werden die 
Argumente den Parameternamen in 
der Funktion zugewiesen.

Überall, wo die 
Parameter in der 
Funktion auftauchen, 
werden die von uns 
übergebenen Werte 
verwendet.

Unser Funktionsname.

function bellen(nameHund, gewichtHund) {

    if (gewichtHund <= 10) {

      return nameHund + " sagt Wau";

    } else {

      return nameHund + " sagt Wuff";

    }

}

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Optional kann der Body return-
Anweisungen enthalten ...
... an diesen Stellen geben wir einen Wert an den 
aufrufenden Code zurück. Mal sehen, wie das 
funktioniert:

var sound = bellen("Fido", 50);

alert(sound);

function bellen(nameHund, gewichtHund) {

    if (gewichtHund <= 10) {

      return nameHund + " sagt Wau";

    } else {

      return nameHund + " sagt Wuff";

    }

}

Dann macht der Code in der 
Funktion seine Arbeit.
Nachdem die Werte aller Argumente den 
entsprechenden Parametern in der Funktion 
zugewiesen wurden – z. B. »Fido« für nameHund 
und die Ganzzahl 50 für gewichtHund –, können 
wir die Anweisungen der Funktion auswerten.

Die Anweisungen werden von oben nach unten 
verarbeitet, wie bei jedem Code, den Sie bisher 
geschrieben haben. Neu daran ist lediglich, 
dass den Parameternamen nameHund und 
gewichtHund die von Ihnen an die Funktion 
übergebenen Werte zugewiesen werden.

Der gesamte Code der Funktion 
wird ausgewertet.

function bellen(nameHund, gewichtHund) 
{

    if (gewichtHund <= 10) {

      return nameHund + " sagt Wau";

    } else {

      return nameHund + " sagt Wuff";

    }

}

"Fido sagt Wuff"

Nachdem innerhalb der Funktion gewichtHund 

nicht kleiner oder gleich 10 ist, verwenden wir die 

else-Anweisung und geben den String »Fido sagt 

Wuff« zurück.

Der String »Fido sagt Wuff« wird an den aufrufenden Code zurückgegeben (das ist der Code, der die Funktion bellen aufgerufen hat).

Wenn der String 
zurückgegeben wird, 
weisen wir ihn der 
Variablen sound zu, 
die wiederum an alert 
übergeben wird, wodurch 
der folgende Dialog 
angezeigt wird.

Funktionen müssen keinen Wert 
zurückliefern. Aber in diesem Fall gibt die 
Funktion bellen einen Wert zurück.
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Bedeutung von Funktionen und Objekten

Ich sage dir doch: Alle HTML5-
APIs sind gerammelt voll mit 

Funktionen, Objekten und 
diesem ganzen fortschrittlichen 

JavaScript-Kram ...

Wenn wir noch einen Moment sprechen könnten ...
Wir wissen ja: Sie haben gedacht, dass Sie in Kapitel 4 bereits einen 
HTML5-Düsenrucksack auf  dem Rücken haben. Das schaffen 
Sie auch noch. Aber zuvor müssen Sie wirklich das Fundament der 
JavaScript-APIs von HTML5 verstehen. Und dazu kommen wir in 
diesem Kapitel. 

Was also sind diese Grundlagen? Sie können sich das so vorstellen, 
dass die JavaScript-APIs aus Objekten, Methoden (auch als 
Funktionen bekannt) und Eigenschaften bestehen. Um die APIs 
wirklich zu beherrschen, brauchen Sie also ein gutes Verständnis von 
diesen Dingen. Natürlich können Sie es auch ohne dieses Wissen 
versuchen. Solange Sie sich aber durch die APIs durchmogeln, 
werden Sie es nie schaffen, sie völlig auszureizen (und werden dabei 
eine Menge Fehler machen und schlechten Code schreiben).

Deswegen möchten wir Ihnen gleich am Anfang des Kapitels 
verraten, was wir vorhaben. Das Tolle daran ist: Gegen Ende des 
Kapitels werden Sie Objekte, Funktionen, Methoden und viele 
andere solcher Dinge besser als 98 % der »JavaScripter« verstehen, 
die sich da draußen herumtreiben. Ehrenwort!

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Von Kopf  bis Fuß: Herzlich willkommen, 
Function! Wir freuen uns, Sie näher 
kennenzulernen.

Function: Ich freue mich, hier zu sein.

Von Kopf  bis Fuß: Uns sind viele Menschen 
aufgefallen, die mit JavaScript gerade erst 
anfangen und Sie nicht allzu häufig verwenden. 
Diese Menschen schreiben ihren Code einfach 
Zeile für Zeile von oben nach unten. 

Function: Ja, das ist ziemlich traurig, weil ich 
sehr mächtig bin. Ich biete die Möglichkeit, Code 
nur einmal zu schreiben, ihn aber immer und 
immer wieder zu verwenden.

Von Kopf  bis Fuß: Entschuldigung – aber wenn 
Sie nur die Möglichkeit bieten, dieselbe Sache 
immer und immer wieder zu tun ... ist das nicht 
ein bisschen langweilig?

Function: Nein, nein. Funktionen sind 
parametrisiert. Jedes Mal, wenn Sie eine Funktion 
verwenden, können Sie Argumente übergeben und 
erhalten je nach den übergebenen Werten jedes 
Mal andere Ergebnisse.

Von Kopf  bis Fuß: Ähh ... zum Beispiel?

Function: Angenommen, Sie möchten 
Ihren Benutzern sagen, wie viel die Artikel 
im Einkaufswagen kosten. Dann schreiben 
Sie die Funktion gesamtSummeBerechnen. 
Anschließend können Sie dieser Funktion 
verschiedene Einkaufswagen verschiedener 
Benutzer übergeben und erhalten jedes Mal 
den entsprechenden Gesamtpreis. Übrigens 
stimmt es nicht, dass Programmieranfänger 
keine Funktionen verwenden. Sie verwenden sie 
ständig: alert, document.getElementById, 
Math.random. Sie definieren lediglich keine eigenen 
Funktionen.

Von Kopf  bis Fuß: Nun gut, alert klingt 
sinnvoll. Aber die anderen beiden sehen nicht wie 
Funktionen aus.

Function: Doch, auch das sind Funktionen. 
Moment bitte ...

... aha, ich höre gerade, dass die Leser noch nichts 
über solche Funktionen gelernt haben, das kommt 
erst auf  den folgenden Seiten. Jedenfalls wimmelt 
es überall vor Funktionen.

Von Kopf  bis Fuß: Eine Funktion muss auch 
einen Wert zurückliefern, richtig? Was ist, wenn 
ich keinen Wert zurückgeben möchte?

Function: Viele Funktionen liefern einen 
Wert zurück, aber das muss nicht sein. Diverse 
Funktionen erledigen einfach eine Aufgabe, 
aktualisieren z. B. das DOM und werden beendet, 
ohne einen Wert zurückzugeben. Auch das ist in 
Ordnung.

Von Kopf  bis Fuß: In diesen Funktionen gibt es 
also keine return-Anweisung?

Function: So ist es.

Von Kopf  bis Fuß: Wie ist das mit den 
Funktionsnamen? Ich habe gehört, man muss 
einer Funktion nicht mal einen Namen geben.

Function: Okay, machen wir die Zuhörer nicht 
völlig verrückt. Wie wäre es, wenn wir über dieses 
Thema sprechen, wenn sie mich ein bisschen 
besser kennen?

Von Kopf  bis Fuß: Geben Sie mir ein 
Exklusivinterview?

Function: Darüber lässt sich reden ...

The Function Exposed
Interview der Woche:  
Einige Dinge, die Sie noch nicht wissen ...
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Parameter und Argumente

Ich bin mir nicht sicher, ob ich den 
Unterschied zwischen einem Parameter und 
einem Argument verstehe. Sind das einfach 

zwei Namen für dieselbe Sache?

Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.
Wenn Sie eine Funktion definieren, können Sie sie mit 
einem oder mehreren Parametern definieren. 

function kochen(grad, art, dauer) {

   // Ihr Code

}

Hier definieren wir drei 
Parameter: grad, art und 
dauer.

Wenn Sie eine Funktion aufrufen, übergeben Sie Argumente:

kochen(180.0, "backen", 45);

Das sind die Argumente. Es gibt drei 
Argumente: eine Fließkommazahl, einen 
String und eine Ganzzahl.

kochen(250.0, "grillen", 10);

Parameter werden nur einmal definiert. Sie werden 
Ihre Funktionen aber mit einer Reihe unterschiedlicher 
Argumente aufrufen.

Funktionen werden mit Parametern 
definiert, aber mit Argumenten aufgerufen.

Sie werden überrascht sein, wie viele Menschen 
das falsch verstehen – selbst in Büchern wird 
es falsch dargestellt. Sollten Sie also irgendwo 
etwas anderes lesen, wissen Sie es jetzt besser!

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Nachdem Sie jetzt wissen, wie Sie eine Funktion definieren und aufrufen, 
sollten wir sichergehen, dass Sie die Syntax auch perfekt beherrschen. 
Hier sehen Sie alle anatomischen Teile einer Funktion:

Anatomie einer Funktion

function  punkteAddieren ( level , punkte ) {

   var bonus = level * punkte * .1;

   return punkte + bonus;

}

Beginnen Sie immer 
mit dem Schlüsselwort 
»function«. 

Schreiben Sie hinter das 
Schlüsselwort function den 
Namen Ihrer Funktion.

Auch wenn Ihre Funktion 
keine Parameter hat, 
müssen Sie eine öffnende 
und eine schließende 
Klammer schreiben, so 
etwa: ().

Darauf folgen die per Komma 
voneinander getrennten Parameter 
– so es welche gibt – in Klammern.

Der Body der Funktion steht 
zwischen zwei geschweiften 
Klammern und enthält eine 
Reihe von Anweisungen (genau 
wie die, die Sie kennen).

Eine Funktion kann 
eine Anweisung mit dem 
Schlüsselwort return 
enthalten, muss aber nicht.

Die return-Anweisung enthält 
einen Ausdruck, der als 
Ergebnis des Funktionsaufrufs 
zurückgegeben wird.

Das ist die 
schließende 
geschweifte 
Klammer.

F: Warum steht vor den 
Parameternamen kein »var«? Ein 
Parameter ist doch eine neue Variable?

A: Unterm Strich ja. Aber die Funktion 
nimmt Ihnen die Arbeit ab, die Variable zu 
instantiieren. Deshalb brauchen Sie das 
Schlüsselwort var nicht anzugeben. 

F: Welche Regeln gibt es für die Namen 
von Funktionen?

A: Es gelten dieselben Regeln wie für 
den Namen einer Variablen.

F: Wenn ich eine Variable an meine 
Funktion übergebe und innerhalb der 
Funktion den Wert des entsprechenden 
Parameters ändere, wirkt sich das auch 
auf meine ursprüngliche Variable aus?

A: Nein. Übergeben Sie einen primitiven 
Wert, wird er in den Parameter kopiert, 
also »als Wert übergeben«. Wenn Sie den 
Wert des Parameters im Body der Funktion 
ändern, hat das keinerlei Auswirkungen auf 
den Wert des ursprünglichen Arguments. 
Anders liegt der Fall bei der Übergabe eines 
Arrays oder Objekts. Dazu kommen wir in 
Kürze. 

F: Wie kann ich Werte innerhalb einer 
Funktion ändern?

A: Sie können nur die Werte globaler 
Variablen (die außerhalb von Funktionen 
definiert werden) oder von Variablen ändern, 
die Sie explizit in Ihrer Funktion definieren. 
Darüber sprechen wir bald ausführlicher.

F: Was liefert eine Funktion zurück, die 
keine return-Anweisung enthält?

A: Eine Funktion ohne return-Anweisung 
gibt undefined zurück.

Es gibt keineDummen Fragen
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Übung zu Parametern

Setzen Sie Ihr Wissen über Funktionen und die Übergabe von Argumenten 
und Parametern ein, um den folgenden Code auszuwerten. Gehen Sie den 
Code durch und schreiben Sie den Wert der Variablen darunter. Überprüfen 
Sie Ihre Antworten am Ende des Kapitels.

function hundeJahre(alter) {

    return alter * 7;

}

var meinHundeAlter = hundeJahre(4);

function rechteckFlaeche(breite, hoehe) {

    var flaeche = breite * hoehe;

    return flaeche;

}

function addieren(zahlenArray) {

    var summe = 0;

    for (var i = 0; i < zahlenArray.length; i++) {

        summe += zahlenArray[i];

    }

    return summe;

}

function avatarAbrufen(punkte) {

    var avatar;

    if (punkte < 100) {

        avatar = "Maus";

    } else if (punkte > 100 && punkte < 1000) {

        avatar = "Katze";

    } else {

        avatar = "Affe";

    }

    return avatar;

}

var meinAvatar = avatarAbrufen(335);

meinHundeAlter = 

eckFlaeche = 

gesamtSumme = 

meinAvatar = 

Schreiben Sie 
die Werte 
der Variablen 
hierhin.

var eckFlaeche = rechteckFlaeche(3, 4);

var gesamtSumme = addieren([1, 5, 3, 9]);

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "H
T

M
L5-P

rogram
m

ierung von K
opf bis F

uß
: W

ebanw
endungen m

it H
T

M
L5 und JavaS

cript", IS
B

N
 978-3-86899-182-6 

http://w
w

w
.oreilly.de/catalog/hfhtm

l5ger/ 
D

ieser A
uszug unterliegt dem

 U
rheberrecht. ©

 O
’R

eilly V
erlag 2011

Sie sind hier4  123

JavaScript-Funktionen und Objekte

Lokale und globale Variablen:

Sie wissen bereits, dass Sie an beliebiger Stelle in Ihrem 
Skript eine Variable deklarieren können, indem Sie das 
Schlüsselwort var und einen Namen verwenden:

function punkteStand(punkte) {

    var punktstand;

    for (var i = 0; i < levelGrenze; i++) {

       //Ihr Code

    }

    return punkte;

}

Die Variablen punkte, 
punktstand und i werden 
innerhalb einer Funktion 
deklariert.

var avatar;

var levelGrenze = 1000;

Und Sie haben gesehen, wie Sie Variablen 
innerhalb einer Funktion definieren können:

Aber was soll das? Variablen sind Variablen, oder? Nun, die 
Frage, wo Sie Ihre Variablen deklarieren, entscheidet darüber, 
ob sie in anderen Teilen Ihres Codes sichtbar sind. Außerdem 
wird es Ihnen, wenn Sie verstehen, wie diese beiden Arten von 
Variablen funktionieren, dabei helfen, besser pflegbaren Code 
zu schreiben (und den Code anderer besser zu verstehen).

Das sind globale Variablen. 
Sie stehen überall in Ihrem 
JavaScript zur Verfügung.

Wissen oder Peinlichkeit 

Wenn eine Variable 

außerhalb einer 

Funktion deklariert 

wird, ist sie 

GLOBAL. Wenn 

sie innerhalb einer 

Funktion deklariert 

wird, ist sie LOKAL.

Wir nennen sie lokale 
Variablen, weil sie nur lokal 
innerhalb der Funktion 
selbst bekannt sind.

Wir müssen über 
die Nutzung unserer 

Variablen reden!

Auch wenn wir levelGrenze innerhalb der 
Funktion verwenden, ist die Variable 
dennoch global, weil sie außerhalb der 
Funktion deklariert wird.



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "H
T

M
L5-P

rogram
m

ierung von K
opf bis F

uß
: W

ebanw
endungen m

it H
T

M
L5 und JavaS

cript", IS
B

N
 978-3-86899-182-6 

http://w
w

w
.oreilly.de/catalog/hfhtm

l5ger/ 
D

ieser A
uszug unterliegt dem

 U
rheberrecht. ©

 O
’R

eilly V
erlag 2011

124  Kapitel 4

Lokale und globale Gültigkeit

var avatar = "allgemein";

var geschicklichkeit = 1.0;

var punkteProLevel = 1000;

var benutzerPunkte = 2008;

function avatarAbrufen(punkte) {

    var level = punkte / punkteProLevel;

    if (level == 0) {

       return "Teddy-Bär";

    } else if (level == 1) {

       return "Katze";

    } else if (level >= 2) {

       return "Gorilla";

    }

}

function aktualisierePunkte(bonus, neuePunkte) {

    for (var i = 0; i < bonus; i++) {

        neuePunkte += geschicklichkeit * bonus;

    }

    return neuePunkte + benutzerPunkte;

}

benutzerPunkte = aktualisierePunkte(2, 100);

avatar = avatarAbrufen(2112);

Geltungsbereich lokaler und globaler Variablen
Die Stelle, an der Sie Ihre Variablen definieren, entscheidet über den 
Geltungsbereich, also darüber, wo die Variablen für den Rest Ihres Codes sichtbar 
sind und wo nicht. Sehen wir uns ein Beispiel für sowohl lokal als auch global 
gültige Variablen an. Denken Sie daran: Außerhalb einer Funktion definierte 
Variablen haben globale Gültigkeit, Funktionsvariablen sind nur lokal gültig.

Diese vier Variablen gelten 
global. Das bedeutet, dass 
sie für den gesamten Code 
definiert und sichtbar sind.

Hinweis: Wenn Sie zusätzliche 
Skripten in Ihre Seite einbinden, 
sind die global definierten 
Variablen auch für diese Skripten 
sichtbar!

Die Variable level ist lokal und 
nur innerhalb der Funktion 
avatarAbrufen sichtbar. Daher 
kann nur diese Funktion auf die 
Variable zugreifen.

Beachten Sie, dass auch 
avatarAbrufen auf die globale 
Variable punkteProLevel 
zugreift.

Vergessen wir auch nicht 
den Parameter punkte, der 
ebenfalls nur lokal in der 
Funktion avatarAbrufen 
gültig ist.

In aktualisierePunkte verwenden 
wir die lokale Variable i, die für 
den gesamten Code der Funktion 
aktualisierePunkte sichtbar ist. 

In diesem Teil des Codes können wir nur auf globale Variablen zugreifen. Auf die innerhalb der Funktionen definierten Variablen haben wir keinen Zugriff, weil sie im globalen Geltungsbereich nicht sichtbar sind.

bonus und neuePunkte sind auch 
in aktualisierePunkte lokal, 
benutzerPunkte ist global.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Das kurze Leben der Variablen

Ich hätte schwören können, dass die 
Variable genau hinter mir war. Aber 

als ich mich umgedrehte, war sie 
einfach ... weg ...

Wenn Sie eine Variable sind, arbeiten Sie hart, 
und Ihr Leben kann kurz sein. Außer Sie sind eine 
globale Variable. Aber selbst globale Variablen 
haben ein begrenztes Leben. Sie können sich das 
folgendermaßen vorstellen:

Globale Variablen leben so lange wie die 
Seite. Das Leben einer globalen Variablen beginnt, 
wenn das JavaScript in der Seite geladen wird. Sobald 
die Seite verlassen wird, endet das Leben der globalen 
Variablen. Selbst wenn Sie dieselbe Seite neu laden, 
werden alle globalen Variablen vernichtet und in der 
neu geladenen Seite neu angelegt.

Lokale Variablen verschwinden 
üblicherweise am Ende einer Funktion. 
Lokale Variablen werden erstellt, wenn die Funktion 
zum ersten Mal aufgerufen wird, und leben, bis die 
Funktion beendet wird (mit oder ohne Rückgabewert). 
Entsprechend können Sie die Werte Ihrer lokalen 
Variablen aus der Funktion übergeben, bevor sie 
ihrem digitalen Schöpfer gegenübertreten.

Also gibt es wirklich KEIN Entkommen von der Seite? 
Wenn Sie eine lokale Variable sind, kommt und geht 
das Leben recht flott. Sollten Sie das Glück haben, 
eine globale Variable zu werden, geht es Ihnen gut, bis 
der Browser die Seite neu lädt. 

Aber es muss doch einen Weg geben, der Seite zu 
entkommen! Wir finden einen! Nicht wahr? Besuchen Sie uns im Web Storage-

Kapitel, wo wir unseren Daten 
helfen, dem gefürchteten Neuladen 
der Seite zu entkommen!

Wir sagen »üblicherweise«, weil es einige 
fortgeschrittene Möglichkeiten gibt, lokale 
Variablen ein bisschen länger zu erhalten. Aber 
darum kümmern wir uns jetzt nicht
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Schatten-Variablen

Es entsteht eine »Schatten-Variable«.

Das bedeutet Folgendes: Angenommen, es gibt die globale 
Variable erbsenZaehler, und Sie deklarieren folgende 
Funktion:

In diesem Fall beziehen sich alle Verweise auf  erbsenZaehler 
innerhalb der Funktion auf  die lokale Variable und nicht auf  
die globale. Daher nennt man die globale Variable den Schatten 
der lokalen (wir können sie nicht sehen, weil sie von der lokalen 
Variablen verdeckt wird).

Was passiert, wenn ich einer 
lokalen Variablen denselben 
Namen wie einer globalen 

gebe?

var erbsenZaehler = 10; 

function holeAnzahlArtikel(bestellungsTyp) {

    var erbsenZaehler = 0;

    if (bestellungsTyp == "bestellung") {

       // Berechnungen mit erbsenZaehler ...

    } 

    return erbsenZaehler;

}

Beachten Sie, dass die lokale und die globale Variable gegenseitig keinerlei Auswirkungen haben. Wenn Sie eine verändern, wirkt sich das nicht auf die andere aus. Sie sind voneinander unabhängig.

Globale UND lokale 
Variable!

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Wenn sich dieses 
Buch mit den 
Tiefen der 
JavaScript-
Programmierung 
beschäftigen 
würde, könnten 
wir tiefer in 
dieses Thema 
einsteigen. 
Allerdings 
lautet der Titel 
» HTML5-
Programmierung 
von Kopf bis 
Fuß«. Sie sollten 
aber dieses Thema 
trotzdem genauer 
erforschen, um 
qualitativ besseren 
Code zu schreiben.

F: Es ist verwirrend, immer auf den 
Geltungsbereich von Variablen zu achten. Warum 
nehmen wir nicht nur globale Variablen? 

A:Wenn Sie Code schreiben, der kompliziert 
ist oder über längere Zeit hinweg gepflegt werden 
soll, müssen Sie Ihre Variablen im Auge behalten. 
Wenn Sie übereifrig globale Variablen anlegen, wird 
es schwierig, zu überblicken, wo diese Variablen 
verwendet werden (und wo sich die Werte ändern). 
Das kann schnell zu fehlerhaftem Code führen. Noch 
entscheidender wird das, wenn Sie mit Kollegen 
zusammen programmieren oder Bibliotheken von 
anderen verwenden (solange solche Bibliotheken 
gut geschrieben sind, sollten sie entsprechend 
strukturiert sein, um solche Probleme zu vermeiden).   
 

Verwenden Sie globale Variablen nur da, wo es Sinn 
ergibt. Setzen Sie sie gezielt ein und verwenden Sie 
soweit möglich lokale Variablen. Mit zunehmender 
JavaScript-Erfahrung werden Sie zusätzliche 
Techniken lernen, um Ihren Code so zu strukturieren 
dass Sie ihn besser pflegen können.

F: Ich verwende globale Variablen in meiner 
Seite, lade aber zusätzliche JavaScript-Dateien. 
Haben diese Dateien eigene globale Variablen?

A: Es gibt nur einen globalen Geltungsbereich, 
daher sehen alle Dateien, die Sie laden, dieselben 
Variablen und erstellen globale Variablen im selben 
Geltungsbereich. Deshalb müssen Sie sorgsam mit 
Variablen umgehen, um Konflikte zu vermeiden (und 
auf globale Variablen verzichten, wo es geht).

F: Ich habe Code gesehen, in dem nicht das 
Schlüsselwort var verwendet wird, um Variablen 
einen Wert zuzuweisen. Wie funktioniert das?

A: Wenn Sie einer Variablen einen Wert zu-
weisen, die nicht zuvor deklariert wurde, wird sie 
als neue globale Variable behandelt. Seien Sie also 
vorsichtig: Wenn Sie das innerhalb einer Funktion 
tun, erstellen Sie damit eine globale Variable. Wir 
raten von solchen Programmiertechniken ab. Das 
macht den Code zum einen ziemlich verwirrend, zum 
anderen ändert sich unter Umständen mit künftigen  

JavaScript-Implementierungen dieses Verhalten (und 
dann funktioniert Ihr Code nicht mehr).

F: Muss ich eine Funktion definieren, bevor ich 
sie verwende, oder kann sie irgendwo in meinem 
Code stehen?

A: Funktionsdeklarationen können an einer be - 
lie bigen Stelle in Ihrem Skript stehen. Sie können eine 
Funktion auch unterhalb der Codestelle deklarieren, an 
der Sie sie verwenden. Das funktioniert deshalb, weil 
der Browser beim ersten Laden Ihrer Seite das ge  - 
samte JavaScript einliest und die Funktionsdekla ration 
erkennt, bevor er mit der Ausführung des Codes 
beginnt. Sie können auch globale Variablen an 
beliebiger Stelle im Skript deklarieren. Wir empfehlen 
Ihnen jedoch, das immer ganz oben in der jeweiligen 
Datei zu tun, damit Sie sie leicht finden können. 
 

Beachten Sie: Wenn Sie mehr als eine externe 
JavaScript-Datei verwenden und in unterschiedlichen 
Dateien zwei Funktionen mit dem gleichen Namen 
deklarieren, verwendet der Browser diejenige, die er 
zuletzt einliest. 

F: Warum beschweren sich alle über die 
übermäßige Verwendung von globalen Variablen 
in JavaScript? Ist die Sprache schlecht konzipiert, 
oder wissen die Leute nicht, was sie tun? Wie 
gehen wir damit um?

A: Häufig werden globale Variablen in JavaScript 
übermäßig eingesetzt. Zum Teil liegt das daran, dass 
der Einstieg in die Sprache sehr einfach ist und man 
schnell mit dem Programmieren beginnen kann. 
Das ist gut, denn JavaScript zwingt Ihnen nicht viel 
strukturellen Overhead auf. Der Nachteil zeigt sich, 
wenn Sie auf diese Weise umfangreichen Code 
schreiben, der langfristig angepasst und gepflegt 
werden muss (und das trifft so ziemlich auf alle 
Webseiten zu). JavaScript ist eine leistungsfähige 
Sprache und bietet Möglichkeiten wie z. B. Objekte, 
um Ihren Code modular zu gestalten. Über dieses 
Thema wurden bereits viele Bücher geschrieben. 
Wir geben Ihnen einen Vorgeschmack davon in der 
zweiten Hälfte dieses Kapitels (von dem Sie nur noch 
wenige Seiten trennen).

Es gibt keineDummen Fragen
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Funktionen als Werte

function addierEins(num) {

    return num + 1;

}

var plusEins = addierEins;

var ergebnis = plusEins(1);

Haben wir erwähnt, dass Funktionen auch Werte sind?
Okay, Sie haben Variablen verwendet, um Zahlen, Boolesche Werte, Strings, 
Arrays usw. zu speichern. Aber haben wir erwähnt, dass Sie einer Variablen 
auch eine Funktion zuweisen können? Schauen Sie mal:

Nach diesem Aufruf 
ist ergebnis gleich 2.

Definieren wir eine einfache Funktion, die 
zum übergebenen Argument 1 addiert.

Jetzt machen wir etwas Neues: Wir nehmen den Namen 
der Funktion addierEins und weisen ihn einer neuen 
Variablen zu, plusEins.

plusEins wurde eine Funktion zugewiesen. Daher können wir sie mit dem ganzzahligen Argument 1 aufrufen.

Nicht nur haben wir vergessen, dieses kleine Detail über Funktionen zu 
erwähnen. Auch waren wir nicht ganz ehrlich, als wir Ihnen über die 
Anatomie einer Funktion gesagt haben, dass Sie einer Funktion keinen 
Namen zu geben brauchen. Das stimmt: Eine Funktion kann anonym sein. 
Was zum Teufel soll das heißen? Und warum sollte man so etwas tun? Sehen 
wir uns zunächst an, wie Sie eine Funktion ohne Namen erstellen:

function(num) {

    return num + 1;

}

var f = function(num) {

    return num + 1;

}

var ergebnis = f(1);

alert(ergebnis);

Nach diesem Aufruf 
ist ergebnis gleich 2.

Hier erstellen wir eine Funktion ohne Namen ... 
hmm ... aber was sollen wir damit anfangen?

Wir machen das noch einmal und 
weisen sie diesmal einer Variablen 
zu.

Anschließend können wir über 
diese Variable die Funktion 
aufrufen.

Beachten Sie, dass wir die Funktion nicht mit addierEins() 
aufrufen, wir verwenden nur den Funktionsnamen.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Sehen Sie sich diesen Code an: Was passiert hier?

function init() {

   alert("Du bist toll!");

}

window.onload = init;

var element = document.getElementById("button");

element.onclick = function () {

   alert("Geklickt!");

}

Funktionen als Wert verwenden
Was so toll daran ist? Wozu das gut sein soll? Das Wichtige daran ist nicht so sehr, dass wir 
eine Funktion einer Variablen zuweisen können. Damit wollten wir Ihnen nur zeigen, dass 
eine Funktion tatsächlich ein Wert ist. Und wie Sie wissen, können Sie Werte in Variablen 
oder Arrays speichern, als Argumente an Funktionen übergeben oder – wie wir gleich 
sehen werden – den Eigenschaften von Objekten zuweisen. Aber statt Ihnen vorzubeten, 
wie nützlich anonyme Funktionen sind, sehen wir uns einfach eine der vielen interessanten 
Verwendungsmöglichkeiten von anonymen Funktionen an:

Hey, wir verwenden bereits 
Funktionen als Werte!

window.onload = function() {

   alert("Du bist toll!");

}

Es geht aber noch eleganter:

Hier weisen wir die Funktion dem 
onload-Handler zu.

Eine einfache init-Funktion.

Wow, ist das nicht viel 
einfacher und besser 
lesbar?

Hier erstellen wir eine anonyme Funktion und 
weisen sie direkt als Wert der Eigenschaft 
window.onload zu.

Kein Problem, falls Ihnen 
window.onload noch irgendwie 
unklar ist. Auch dazu kommen 
wir noch.

Nach dem bisher 
Gesagten sollten Sie 
das verstehen können ...

Kein Problem, wenn Sie es nicht zu 100 % 
verstehen – wir kommen gleich dazu.

Vielleicht beginnen Sie zu erkennen, dass Funktionen noch für andere Dingen gut sein 
können, als nur Code für die Wiederverwendung zu verpacken. Damit Sie eine bessere 
Vorstellung davon bekommen, wie Sie Funktionen nutzen können, werfen wir einen 
Blick auf  Objekte und deren Rolle in JavaScript. Dann bringen wir alles zusammen.

Kopf- 
nuss
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Aufmunternde Worte vor der Einführung in Objekte

Hallo Autor! Ich bin das 
Mädchen, das das HTML5-Buch 
gekauft hat, erinnerst du dich 
an mich? Was hat das alles mit 

HTML5 zu tun???

Wir dachten, wir hätten das bereits 
erklärt ... Aber wenn es jetzt so aussieht, 
als hätten wir Sie einsteigen lassen und mit 
laufendem Taxameter durch die halbe Stadt 
gefahren (statt direkt zum Ziel), denken Sie 
bitte daran: Wir möchten im nächsten Kapitel in 
die HTML5-APIs eintauchen. Und dafür ist es 
erforderlich, dass Sie Funktionen, Objekte und 
ein paar entsprechende Themen wirklich verstehen.

Bleiben Sie dran – wir sind schon fast da! Und 
vergessen Sie nicht: Das ist das Kapitel, in dem 
Sie den Sprung vom Scripter zum Programmierer 
schaffen, vom HTML/CSS-Jockey zu jemandem, 
der echte Apps schreibt.  

Haben wir bereits erwähnt, dass 
Sie damit auch eine Menge mehr 
Geld verdienen können?

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Mit Objekten ist die Zukunft so 
brillant, dass wir eine Sonnenbrille 

brauchen!

Hat jemand »Objekte« gesagt?!
Ah, unser Lieblingsthema! Mit Objekten erklimmen Sie in Bezug auf  Ihre 
JavaScript-Programmierfähigkeiten die nächste Stufe. Objekte sind der 
Schlüssel zur Verwaltung von kompliziertem Code, zum Verständnis des 
DOM, der Strukturierung Ihrer Daten und gleichzeitig die fundamentale Art 
und Weise, wie HTML5-JavaScript-APIs verpackt sind (und das ist nur die 
kurze Liste). Ha! Wir werden uns kopfüber darauf  stürzen und sofort Objekte 
verwenden.

Das Geheimnis von JavaScript-Objekten: Sie sind lediglich eine Sammlung von 
Eigenschaften. Nehmen wir ein Beispiel, etwa einen Hund. Ein Hund hat 
Eigenschaften: Die meisten Hunde haben Namen, wie z. B. unser Fido.

Alle Hunde haben ein 
Gewicht.

Und eine Rasse. Fido 
ist ein Mischling.

Alle Hunde haben bestimmte 
Aktivitäten, die ihnen Spaß 
machen, wie etwa spazieren gehen 
oder Bälle holen.

Hund
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Objekte und Eigenschaften

var fido = { 

    name: "Fido",

    gewicht: 40, 

    rasse: "Mischling",

    hobbys: ["spaziert", "holt Bälle"]

};

Hund

name: “Fido”

gewicht: 40

rasse: “Mischling”

hobbys: [“spaziert”, “holt Bälle”]

Eine Reihe von Eigenschaften.
Wir brauchen Strings 
für den Namen und die 
Rasse des Hundes.

Und wir sammeln die Hobbys 
in einem Array von Strings 
(0 oder mehr). Fido hat zwei 
Hobbys.

Wie Sie wahrscheinlich 
schon erraten haben, 
brauchen wir ein 
Objekt, das einen 
Hund darstellt.

Über Eigenschaften ...
Natürlich würde Fido als Erster zum Ausdruck bringen wollen, dass er eine 
Menge mehr zu bieten hat als nur ein paar Eigenschaften. Aber für dieses 
Beispiel ist das alles, was wir in der Software erfassen müssen. Sehen wir uns 
diese Eigenschaften als JavaScript-Datentypen an:

Eine Ganzzahl für das 
Gewicht.

JavaScript-Objekte erstellen
Nun haben wir also ein Objekt mit einigen Eigenschaften. Aber wie 
erstellen wir das in JavaScript? Das geht so:

Objekte beginnen mit einer 
öffnenden geschweiften Klammer, 
gefolgt von allen Eigenschaften.

Dieses Objekt hat vier 
Eigenschaften: name, gewicht, 
rasse und hobbys.

gewicht ist die Zahl 40, rasse und name sind Strings.

Wir weisen unser Objekt der 
Variablen fido zu.

Und natürlich haben wir ein Array für die Hobbys des Hundes.

Beachten Sie, dass nach 
jeder Eigenschaft ein 
Komma steht, KEIN 
Semikolon!

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Was Sie mit Objekten tun können

if (fido.gewicht > 25) {

   alert("Wuff");

} else {

   alert("Wau");

}

Auf Eigenschaften mit der »Punktschreibweise« 
zugreifen:

Auf Eigenschaften mit einem String und der 
[]-Schreibweise zugreifen:

Alle Eigenschaften eines Objekts enumerieren:

var prop;

for (prop in fido) {

    alert("Fido hat die Eigenschaft" + prop);

    if (prop == "name") {

       alert("Sie hat den Wert " + fido[prop]);

    }

}

var rasse = fido["rasse"];

if (rasse == "Mischling") {

    alert("Der Beste!");

}

Wert einer Eigenschaft ändern:

fido.gewicht = 27;

fido.rasse = "Mischung Chawalla/Pudel";

fido.hobbys.push("Knochen kauen");

Schreiben Sie das Objekt, gefolgt 
von einem Punkt und dem Namen 
der Eigenschaft, auf deren Wert 
Sie zugreifen möchten.

fido.gewicht

... das Objekt ...

Schreiben Sie einen 
».« ...

... und den Namen 
der Eigenschaft.

fido["gewicht"]

Das Objekt ...

Jetzt setzen wir den 
Eigenschaftsnamen in [ ].

... und der Name 
der Eigenschaft in 
Anführungszeichen.

Schreiben Sie das Objekt, 
gefolgt vom Eigenschaftsnamen 
in Anführungszeichen und 
eckigen Klammern, um auf den 
Wert zuzugreifen.

Wir ändern Fidos Gewicht sowie

... seine Rasse ...

... und fügen ein neues Element dem 
Array mit seinen Hobbys hinzu.push fügt am Ende eines 

Arrays ein neues Element 
hinzu.

Wir verwenden eine for-in-Schleife, um die 
Eigenschaften aufzulisten.

Bei jedem Schleifendurchlauf erhält die 
Variable prop den Namen der nächsten 
Eigenschaft als String.
Und wir greifen mit der 
[]-Schreibweise auf den Wert 
dieser Eigenschaft zu.

Wir finden die 
Punktschreibweise 
besser lesbar.

Enumerieren bedeutet, alle Eigenschaften 
des Objekts aufzuzählen. 

Beachten Sie, dass die Reihenfolge der 
Eigenschaften willkürlich ist.

1

2

3

4
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Was Objekte tun können

Der Punktoperator .

Der Punktoperator (.) bietet Ihnen Zugriff auf die Eigenschaft eines 
Objekts und ist leichter zu lesen als die [»string«]-Schreibweise:

 ● fido.gewicht ist Fidos Gewicht.

 ● fido.rasse ist Fidos Rasse.

 ● fido.name ist Fidos Name.

 ● fido.hobbys ist ein Array mit Fidos Hobbys.

Spaß mit dem Array eines Objekts:

var vorlieben = fido.hobbys;

var hobbyString = "Fido mag";

for (var i = 0; i < vorlieben.length; i++) 
{

    hobbyString += " " + vorlieben[i];

}

alert(hobbyString);

Objekte an Funktionen übergeben:

function bellen(hund) {

   if (hund.gewicht > 25) {

       alert("Wuff");

   } else {

       alert("Wau");

   }

}

bellen(fido);

Hier weisen wir den Wert des Arrays 
mit Fidos Hobbys der Variablen 
vorlieben zu.

Wir können das Array vorlieben durchgehen 
und einen hobbyString mit allen 
Lieblingsbeschäftigungen von Fido erstellen.

Und können diesen String anzeigen.

Wir können ein Objekt wie 
jede andere Variable an 
eine Funktion übergeben.

Und können innerhalb der 
Funktion die Eigenschaften 
des Objekts verwenden, indem 
wir wie gewohnt über den 
Parameternamen auf das Objekt 
zugreifen.

Wir übergeben fido als Argument an 
die Funktion bellen, die ein Objekt 
vom Typ hund erwartet.

5

6

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Können wir Eigenschaften 
Objekten hinzufügen, 

nachdem wir sie definiert 
haben?

Ja, Sie können jederzeit Eigenschaften 
hinzufügen oder löschen.

Um eine Eigenschaft einem Objekt hinzuzufügen, weisen Sie 
einfach einer neuen Eigenschaft einen Wert zu:

Sofort hat fido eine neue Eigenschaft: alter. 

Sie können außerdem eine beliebige Eigenschaft mit dem 
Schlüsselwort delete löschen:

Löschen Sie eine Eigenschaft auf  diese Weise, entfernen Sie nicht 
nur den Wert der Eigenschaft, sondern die Eigenschaft insgesamt. 
Wenn Sie danach fido.alter abfragen, erhalten Sie undefined. 

Der Ausdruck delete gibt true zurück, wenn die Eigenschaft 
erfolgreich entfernt wurde (oder Sie eine Eigenschaft entfernen, 
die nicht existiert oder das, was Sie zu löschen versuchen, nicht die 
Eigenschaft eines Objekts ist).

fido.alter = 5;

delete fido.alter;
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Objekte als Argumente

Objekte an Funktionen übergeben
Wir haben bereits darüber gesprochen, wie Argumente an Funktionen übergeben 
werden – Argumente werden als Wert übergeben. Wenn wir also einen Integer 
übergeben, erhält der entsprechende Funktionsparameter eine Kopie des Werts dieser 
Ganzzahl. Dieselbe Regel gilt für Objekte. Allerdings müssen wir uns genauer ansehen, 
was eine Variable enthält, wenn wir ihr ein Objekt zuweisen.

Wird ein Objekt einer Variablen zugewiesen, enthält diese Variable eine Referenz 
auf  dieses Objekt, nicht das Objekt selbst. Eine Referenz können Sie sich wie einen 
Verweis auf  das Objekt vorstellen.

Wenn Sie also eine Funktion aufrufen und dieser ein Objekt übergeben, übergeben 
Sie eine Referenz auf  dieses Objekt, nicht das Objekt selbst. Eine Kopie dieser 
Referenz wird an den Parameter übergeben, der dann auf  das ursprüngliche 
Objekt verweist.

Hund

name: “Fido”

gewicht: 40

rasse: “Mischling”

hobbys: [“spaziert”, “holt Bälle”]

fido

re
f

Wenn ein Objekt einer Variablen 
zugewiesen wird, enthält die 
Variable eine Referenz auf das 
Objekt, nicht das Objekt selbst.

Was bedeutet das alles? Wenn Sie eine Eigenschaft des Objekts ändern, 
ändern Sie diese Eigenschaft im ursprünglichen Objekt und nicht in einer 
Kopie. Alle an einem Objekt vorgenommenen Änderungen sind daher 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Funktion sichtbar. Sehen wir uns 
ein Beispiel mit der Funktion abnehmen für Hunde einmal genauer an ...

function bellen(hund) 
{

 ... Ihr Code ...

}

re
f

Rufen wir die Funktion bellen 
auf und übergeben fido als 
Argument, erhalten wir eine 
Kopie der Referenz auf das 
Objekt hund.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

fido.gewicht = 48;

 ...

abnehmen(fido);

Hund

name: “Fido”

gewicht: 48

rasse: “Mischling”

hobbys: [“spaziert”, “holt Bälle”]

fido ist die Referenz auf ein Objekt. 
Das Objekt lebt also nicht in der 
Variablen fido, diese Variable verweist 
lediglich darauf.

Fido auf Diät!

Schauen wir, was passiert, wenn wir fido an abnehmen übergeben und 
die Eigenschaft hund.gewicht ändern.

Hinter
den Kulissen

function abnehmen(hund) {

  hund.gewicht = hund.gewicht - 10;

}

alert(fido.name + " wiegt jetzt " + fido.gewicht);

Wenn wir also von hund.gewicht 10 
Kilo subtrahieren, ändern wir auch 
den Wert von fido.gewicht.

Bei der Übergabe an abnehmen wird fido dem 
Parameter hund zugewiesen, der eine Kopie der 
Referenz erhält, nicht das Objekt. fido und 
hund verweisen daher auf dasselbe Objekt.

Wenn wir fido an eine 
Funktion übergeben, 
übergeben wir einen 
Verweis auf das Objekt.

1 Wir haben das Objekt fido definiert und 
übergeben es an die Funktion abnehmen.

2 Der Parameter hund der Funktion abnehmen erhält 
eine Kopie der Referenz auf fido. Deshalb wirken 
sich jegliche Änderungen an den Eigenschaften des 
Parameters auf das darin übergebene Objekt aus.

Die Referenz hund 
ist eine Kopie der 
Referenz fido.

re
f

re
f
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Die Webville-Cinema-App

Das Webville Cinema hat wegen seiner JavaScript-API 
um Hilfe gebeten. Zunächst gestalten wir das Film-
Objekt. Wir brauchen einige Film-Objekte, die jeweils 
einen Titel, ein Genre, eine Bewertung (1 bis 5 Sterne) 
und entsprechende Spielzeiten enthalten. Fangen Sie 
an und skizzieren Sie das Design für Ihr Film-Objekt 
(Sie können unser Hund-Objekt als Modell verwenden). 
Hier einige Beispieldaten für Ihre Objekte:
Plan 9 aus dem Weltall läuft um 15, 19 und 23 Uhr, 
gehört zum Genre »Kult-Klassiker« und hat 5 Sterne.
Alarm im Weltall läuft um 17 und 21 Uhr, gehört zum 
Genre »Sci-fi-Klassiker« und hat 5 Sterne.

Sie können 
natürlich auch Ihre 
Lieblingsfilme einbauen.

Gestalten Sie hier 
Ihre Objekte.

Die Lösung steht gleich auf der 
nächsten Seite, aber sehen Sie nicht 
nach, bevor Sie mit der Übung fertig 
sind. Ehrlich. Wir meinen das ernst.

JETZT IM WEbvILLE CINEMA

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

var film1 = {

    titel: "Plan 9 aus dem Weltall",

    genre: "Kult-Klassiker",

    bewertung: 5,

    vorstellungen: ["15 Uhr", "19 Uhr", "23 Uhr"]

};

var film2 = {

    titel: "Alarm im Weltall",

    genre: "Sci-fi-Klassiker",

    bewertung: 5,

    vorstellungen: ["17 Uhr", "21 Uhr"]

};

Wie ist es mit Ihrem Film-Objekt gelaufen? 
So sieht unsere Lösung aus:

Wir haben zwei 
Objekte für die 
beiden Filme 
angelegt: film1 und 
film2.

film1 hat vier Eigenschaften: titel, 
genre, bewertung und vorstellungen.

titel und genre sind Strings.

bewertung ist eine 
Zahl.

Und vorstellungen ist ein Array mit den Spielzeiten des Films als String.

Denken Sie daran, die Eigenschaften 
mit Kommas voneinander zu trennen.

film2 hat auch die vier Eigenschaften 
titel, genre, bewertung und vorstellungen.

Wir verwenden dieselben Eigenschaftsnamen, aber andere Werte als für film1.

JETZT IM WEbvILLE CINEMA
LÖSUNG
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naechsteVorstellung implementieren

function naechsteVorstellung(film) {

    var jetzt = new Date().getTime();

    for (var i = 0; i < film.vorstellungen.length; i++) {

        var vorstellung = extrahiereUhrzeit(film.vorstellungen[i]);

        if ((vorstellung - jetzt) > 0) {

            return "Nächste Vorstellung '" + film.titel + "': " + film.vorstellungen[i];

        }

    }

    return null;

}

function extrahiereUhrzeit(zeitString) {

    var dieZeit = new Date();

    var stunde = parseInt(str);

    dieZeit.setHours(stunde);

    dieZeit.setMinutes(0);

    return dieZeit.getTime();

}

var vorstellung = naechsteVorstellung(film1);

alert(vorstellung);

vorstellung = naechsteVorstellung(film2);

alert(vorstellung);

Wir hatten bereits einen kleinen Vorgeschmack auf  das Mixen von Objekten 
und Funktionen. Nun gehen wir einen Schritt weiter und schreiben den 
Code, der uns die nächste Vorstellung eines Films ausgibt. Unsere Funktion 
erwartet einen Film als Argument und gibt der aktuellen Zeit entsprechend 
einen String mit der nächsten Vorstellung zurück. 

Code-Fertiggericht

Unsere neue Funktion, die ein 
Film-Objekt erwartet.

Wir fragen mit dem Date-Objekt von 
JavaScript die aktuelle Zeit ab – müssen uns 
aber nicht um die Details kümmern, sondern 
lediglich wissen, dass diese Funktion die 
aktuelle Zeit in Millisekunden zurückliefert.

Nun durchlaufen wir das Array vorstellungen 
und gehen die einzelnen Spielzeiten durch.

Für jede Spielzeit erhalten 
wir die Zeit in Millisekunden 
und vergleichen sie mit der 
aktuellen Zeit.

Wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist, handelt es 
sich um die nächste Vorstellung, und die zeigen wir an.

Wenn es keine Vorstellungen 
mehr gibt, liefern wir null 
zurück.

Hier etwas frisch gebackener 
Code, der einen String im 
Format »15 Uhr« oder 
»23 Uhr« in eine Zeit in 
Millisekunden konvertiert.

Hier rufen wir die Funktion naechsteVorstellung 
auf und verwenden den zurückgelieferten 
String mit alert.

Und dasselbe noch mal mit film2.

Nächste Vorstellung um ...

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Tippen Sie den Code von der vorherigen Seite ab und machen Sie einen Probelauf. Wie Sie 
feststellen werden, ermittelt die Funktion naechsteVorstellung für jeden übergebenen Film 
die Uhrzeit der nächsten Vorstellung. Sie können gern auch neue Film-Objekte erstellen und 
damit ebenfalls einen Testlauf  machen. Wir haben unseren um 12:30 Uhr gemacht.

Test am Drive-in

var banzaiFilm = {

    titel: "Buckaroo Banzai",

    genre: "Kult-Klassiker",

    bewertung: 5,

    vorstellungen: ["13 Uhr", "17 Uhr", "19 Uhr"]

}

var vorstellung = naechsteVorstellung(banzaiFilm);

alert(vorstellung);

Wie »Verkettungen« funktionieren
Haben Sie das im bisherigen Code verstanden? 

film.vorstellungen.length

Und die hat 
wiederum die 
Eigenschaft length.

Das sieht anders aus als alles, was wir bisher gesehen haben. Unterm Strich ist es aber nur 
die Kurzschreibweise für eine ganze Reihe von Schritten, über die wir die Größe des Arrays 
vorstellungen des Film-Objekts abrufen. Stattdessen hätten wir auch Folgendes schreiben können:

var vorstellungsArray = film.vorstellungen;

var anz = vorstellungsArray.length;

Aber wir können das alles auf  einmal tun, indem wir die Ausdrücke 
miteinander verketten. Schritt für Schritt funktioniert das so: 

film.vorstellungen.length

Das hat die 
Eigenschaft 
vorstellungen – 
ein Array.

Zuerst schnappen wir uns 
das Array vorstellungen.
Dann greifen wir darüber auf die 
Eigenschaft length zu.

Ergibt das 
Objekt 
film.

1 2 3

Hinweis: Unser Code ist noch nicht 
wirklich produktionstauglich. Wenn Sie 
ihn nach der Uhrzeit der letzten 
Vorstellung ausführen, erhalten Sie 
null. Versuchen Sie es am nächsten Tag 
noch mal.
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Objekte und Methoden

Objekte können auch ein Verhalten haben
Sie haben doch nicht erwartet, dass Objekte lediglich Zahlen, Strings 
und Arrays speichern können, oder? Objekte sind aktiv und können 
etwas tun. Hunde sitzen auch nicht nur herum: Sie bellen, laufen, 
spielen Fangen mit anderen Hunden usw. Und unser Hunde-Objekt 
sollte das auch tun! Mit dem, was Sie bisher in diesem Kapitel 
gelernt haben, sind Sie bereit, unserem Objekt Leben einzuhauchen:

var fido = { 

    name: "Fido",

    gewicht: 40, 

    rasse: "Mischling",

    hobbys: ["spaziert", "holt Bälle"]

    bellen: function() {

       alert("Wuff Wuff!");

    }

};

fido.bellen();

Wir können Objekte bitten, etwas 
zu tun, indem wir die entsprechende 
Methode aufrufen. In diesem Fall 
rufen wir die Methode bellen des 
Objekts fido auf.

Wenn ein 
Objekt eine 
Funktion 
enthält, 
nennt man 
sie eine 
Methode.

Wir können eine 
Funktion direkt 
unserem Objekt 
hinzufügen.

Beachten Sie, dass wir 
eine anonyme Funktion 
erstellen und der 
Eigenschaft bellen des 
Objekts hinzufügen.

Wir nennen das nicht eine 
»Funktion im Objekt«, 
sondern eine Methode. Im 
Prinzip ist das dasselbe, 
aber jeder bezeichnet 
Funktionen von Objekten 
als Methoden.

Die Methode eines Objekts rufen wir über den Objektnamen mit 
der Punktschreibweise auf, wobei wir die erforderlichen Argumente 
übergeben (falls vorhanden).

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

var film1 = {

    titel: "Plan 9 aus dem Weltall",

    genre: "Kult-Klassiker",

    bewertung: 5,

    vorstellungen: ["15 Uhr", "19 Uhr", "23 Uhr"],

    naechsteVorstellung: function(film) {

       var jetzt = new Date().getTime();

       for (var i = 0; i < film.vorstellungen.length; i++) {

          var vorstellung = extrahiereUhrzeit(film.vorstellungen[i]);

          if ((vorstellung - jetzt) > 0) {

              return "Nächste Vorstellung '" + film.titel + "': " + film.vorstellungen[i];

          }

       }

       return null;

    }

};

Mit Ihrem neuen Wissen über Objekte können wir nun den Kino-Code 
verbessern. Wir haben bereits die Funktion naechsteVorstellung 
geschrieben, die einen Film als Argument erwartet. Wir könnten diese 
Funktion nun zu einer Methode des Film-Objekts machen: 

Zurück zum Webville Cinema ...

Es sollte kein Argument erforderlich sein, 
da klar ist, für welchen Film wir die nächste 
Vorstellung erfahren möchten: für film1.

Wir können die Funktion nicht einfach so in dieses Objekt schreiben, weil 
naechsteVorstellung einen Film als Argument erwartet. Wir möchten 
naechsteVorstellung so aufrufen:

Aber das kann nicht stimmen!

var vorstellung = film1.naechsteVorstellung();

Wie machen wir das? Wir müssen den Parameter aus der Definition der Methode 
naechsteVorstellung entfernen, brauchen aber eine Lösung für die Verweise 
auf  film.vorstellungen im Code. Denn sobald wir den Parameter entfernen, 
existiert film nicht mehr als Variable. Mal sehen ...

Wir haben unseren Code in eine Methode 
des Objekts film1 mit dem Namen 
naechsteVorstellung geschrieben.
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Funktionen als Methoden

Wir haben uns erlaubt, den Parameter film und alle Verweise darauf  zu 
entfernen. Bleibt also nur noch:

Weg mit dem Parameter film ...

var film1 = {

    titel: "Plan 9 aus dem Weltall",

    genre: "Kult-Klassiker",

    bewertung: 5,

    vorstellungen: ["15 Uhr", "19 Uhr", "23 Uhr"],

    naechsteVorstellung: function() {

       var jetzt = new Date().getTime();

       for (var i = 0; i < vorstellungen.length; i++) {

          var vorstellung = extrahiereUhrzeit(vorstellungen[i]);

          if ((vorstellung - jetzt) > 0) {

              return "Nächste Vorstellung '" + titel + "': " + vorstellungen[i];

          }

       }

       return null;

   }

};

Wir haben die Änderungen weiter 
unten hervorgehoben.

Das sieht alles ganz vernünftig aus. Aber 
wir müssen eine Möglichkeit finden, damit 
die Methode naechsteVorstellung auf die 
Eigenschaft vorstellungen zugreifen kann ...

... wir kennen bisher nur lokale Variablen (vorstellungen ist leider keine) und globale Variablen (vorstellungen ist auch keine globale Variable). Hmmmm ...

Jetzt kommt die Preisfrage: Wir haben die Verweise auf  die Eigenschaften vorstellungen und titel. 
Normalerweise verweisen wir in einer Funktion auf  eine lokale Variable, eine globale Variable oder einen 
Parameter der Funktion. Aber vorstellungen und titel sind Eigenschaften des Objekts film1. Vielleicht 
funktioniert das ja irgendwie ... ist JavaScript möglicherweise schlau genug, um das zu verstehen? 

Nö. Es funktioniert nicht. Versuchen Sie es ruhig. JavaScript wird Ihnen sagen, dass die Variablen vorstellungen 
und titel nicht definiert sind. Wie kann das sein? 

Das liegt daran: Diese Variablen sind Eigenschaften eines Objekts. Aber wir sagen JavaScript nicht, von welchem 
Objekt. Wahrscheinlich sagen Sie jetzt: »Natürlich meinen wir DIESES Objekt, genau DAS hier! Wie kann das 
unklar sein?« Sie haben recht, wir brauchen die Eigenschaften genau DIESES Objekts. Tatsächlich gibt es dafür 
in JavaScript ein Schlüsselwort: das Schlüsselwort this, mit dem Sie JavaScript mitteilen können, dass Sie genau 
dieses Objekt meinen, in dem wir uns gerade befinden.

Natürlich ist die Situation ein wenig komplizierter, aber darauf  kommen wir gleich. Im Moment setzen wir einfach 
das Schlüsselwort this ein und bringen den Code zum Laufen.

Und jetzt? 

Oh, hier haben wir noch 
mal dasselbe Problem mit 
der Eigenschaft titel.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Fügen wir an jeder Stelle, an der wir uns auf  eine Eigenschaft beziehen, das 
Schlüsselwort this ein, um JavaScript mitzuteilen, dass wir dieses Objekt meinen:

Das Schlüsselwort »this«

var film1 = {

    titel: "Plan 9 aus dem Weltall",

    genre: "Kult-Klassiker",

    bewertung: 5,

    vorstellungen: ["15 Uhr", "19 Uhr", "23 Uhr"],

    naechsteVorstellung: function() {

       var jetzt = new Date().getTime();

       for (var i = 0; i < this.vorstellungen.length; i++) {

          var vorstellung = extrahiereUhrzeit(this.vorstellungen[i]);

          if ((vorstellung - jetzt) > 0) {

              return "Nächste Vorstellung '" + this.titel + "': " + this.vorstellungen[i];

          }

       }

       return null;

   }

};

Wir haben vor jeder Eigenschaft 
das Schlüsselwort this eingefügt, um 
kenntlich zu machen, dass wir die 
Referenz auf das Objekt film1 meinen.

var vorstellung = film1.naechsteVorstellung();

alert(vorstellung);

vorstellung = film2.naechsteVorstellung();

alert(vorstellung);

Tippen Sie den Code ab und fügen Sie die Funktion naechsteVorstellung auch in das 
Objekt film2 ein (einfach kopieren und einfügen). Machen Sie anschließend die folgenden 
Änderungen an Ihrem bisherigen Testcode. Versuchen Sie's! Hier ist unser Ergebnis:

Probefahrt mit »this«

Beachten Sie, dass wir jetzt 
naechsteVorstellung direkt ÜBER das 
Objekt aufrufen. Klingt sinnvoll, oder?
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Code wiederverwenden und Methoden

Gut aufgepasst.

Sie haben den richtigen Instinkt, wenn Ihnen 
aufgefallen ist, dass wir den Code unnötig 
vervielfältigen, wenn wir naechsteVorstellung 
in mehr als ein Film-Objekt einfügen. 
Eines der Ziele der »objektorientierten« 
Programmierung besteht darin, Code möglichst 
oft wiederzuverwenden. In unserem Beispiel 
verwenden wir keinerlei Code mehrfach. Wir 
legen jedes Objekt einzeln an, und unsere Film-
Objekte halten lediglich dieselbe Konvention 
ein (dank Copy-and-paste!). Das ist nicht nur 
Platzverschwendung, sondern auch eine mögliche 
Fehlerquelle.

Mit einem Konstruktor lässt sich das viel besser lösen. 
Was ein Konstruktor ist? Eine besondere Funktion, 
die wir gleich schreiben werden und die für uns 
absolut identische Objekte erstellt. Sie können 
sich das wie eine kleine Fabrik vorstellen, die die 
gewünschten Eigenschaftswerte entgegennimmt 
und Ihnen ein hübsches neues Objekt mit den 
richtigen Eigenschaften und Methoden liefert.

Erstellen wir also einen Konstruktor ...

Wir verdoppeln den Code, 
indem wir die Methode 

naechsteVorstellung kopieren und 
einfügen. Gibt es keine bessere 

Möglichkeit?

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Einen Konstruktor erstellen
Schreiben wir einen Konstruktor für Hunde. Wir wissen bereits, wie unser 
Hund-Objekt aussehen soll: Es hat Eigenschaften für Name, Rasse und 
Gewicht sowie eine Methode zum Bellen. Unser Konstruktor muss also die 
Eigenschaftswerte als Parameter entgegennehmen und uns dann ein Hund-
Objekt zurückgeben, das gleich losbellen kann. Hier ist der Code:

function Hund(name, rasse, gewicht) {

    this.name = name;

    this.rasse = rasse;

    this.gewicht = gewicht;

    this.bellen = function() {

        if (this.gewicht > 25) {

            alert(this.name + " sagt Wuff!");

        } else {

            alert(this.name + " sagt Wau!");

        }

    };

}

Eine Konstruktorfunktion sieht einer 
normalen Funktion ziemlich ähnlich. 
Es gibt jedoch die Konvention, den 
Namen einer solchen Funktion mit 
einem großen Buchstaben zu beginnen.

Die Parameter des Konstruktors nehmen Werte für die gewünschten Eigenschaften unseres Objekts entgegen.

Hier initialisieren wir die Eigenschaften 
des Objekts mit den an den 
Konstruktor übergebenen Werten.

Wir können die Methode bellen in das neue Objekt einfügen, indem wir wie vorhin die Eigenschaft bellen mit einem Funktionswert initialisieren.

Beachten Sie, wie sich diese Syntax von der 
Objekt-Syntax unterscheidet. Das hier 
sind Anweisungen, daher müssen wir jede 
einzelne mit einem »;« abschließen – wie 
in jeder normalen Funktion.

Gehen wir nochmals die einzelnen Schritte durch, um es wirklich zu verstehen: Hund 
ist eine Konstruktorfunktion, die eine Reihe von Argumenten erwartet, die genau 
unseren Anfangswerten für die Eigenschaften entsprechen: name, rasse und gewicht. 
Sobald diese Werte festgelegt sind, weist die Funktion über das Schlüsselwort this die 
Eigenschaften zu. Außerdem definiert die Funktion auch unsere Methode bellen. Was 
dabei herauskommt? Der Konstruktor Hund gibt uns ein neues Hund-Objekt zurück. 
Sehen wir uns an, wie wir den Konstruktor verwenden.

Wie zuvor verweisen wir auf die 
Eigenschaften des Objekts mit 
»this.gewicht« und »this.
name«.

Die Namen der 
Eigenschaften und 
Parameter müssen 
nicht identisch sein, 
sind es aber häufig 
– ebenfalls einer 
Konvention folgend.
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148  Kapitel 4

Konstruktoren nutzen

Sie müssen diese 
Objekte nicht alle 

selbst erstellen. Wir 
bauen sie für Sie.

Unser Konstruktor im Einsatz
Nachdem wir jetzt unsere Fabrik gebaut haben, können wir damit ein paar 
Hunde herstellen. Es gibt nur eine Sache, die wir Ihnen noch nicht gesagt 
haben: Sie müssen eine Konstruktorfunktion auf  eine besondere Art aufrufen, 
indem Sie das Schlüsselwort new vor den Funktionsaufruf  schreiben:

var fido = new Hund("Fido", "Mischling", 38);

var bella = new Hund("Bella", "Chawalla", 8);

var clifford = new Hund("Clifford", "Bluthund", 65);

fido.bellen();

bella.bellen();

clifford.bellen();

Sehen wir uns noch mal an, was hier geschieht: Wir erstellen drei 
verschiedene Hund-Objekte mit jeweils eigenen Eigenschaften, 
indem wir den Konstruktor zusammen mit dem Schlüsselwort new 
verwenden. Der Konstruktor gibt jeweils ein Hund-Objekt zurück, 
das an die von uns übergebenen Argumente angepasst ist. 

Anschließend rufen wir jeweils die Methode bellen auf. Beachten 
Sie, dass wir für alle Hunde dieselbe Methode bellen verwenden, 
wobei this immer auf  das Hund-Objekt verweist, das die 
Funktion aufruft. Wenn wir also die Methode bellen von fido 
aufrufen, bezieht sich innerhalb der Methode bellen this auf  das 
Objekt fido. Sehen wir uns das noch einmal näher an.

Um einen Hund zu erstellen, müssen wir den 
Konstruktor mit dem Schlüsselwort new verwenden ...

Wir erstellen drei verschiedene Hund-Objekte, indem wir unterschiedliche Argumente übergebenSobald wir die Objekte haben, 
können wir jeweils die Methode 
bellen aufrufen, um jeden Hund 
bellen zu lassen.

... und dann einfach wie 
eine Funktion aufrufen.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Wie funktioniert this eigentlich?
Immer wenn wir this in den Code einer Methode schreiben, wird das Schlüsselwort 
als Referenz auf  das Objekt interpretiert, dessen Methode aufgerufen wurde. Rufen 
wir also fido.bellen auf, verweist this auf  fido. Und wenn wir das Hund-
Objekt bella verwenden, bezieht sich this innerhalb des Methodenaufrufs auf  
bella. Woher weiß this, welches Objekt es repräsentiert?

Hinter
den Kulissen

2 Wir rufen bellen() von fido auf:

Hund

name: “Fido”

gewicht: 38

rasse: “Mischling”

bellen: function() { ... }

fido.bellen()

3 »this« bezieht sich also immer auf das Objekt, dessen 
Methode aufgerufen wurde – ganz egal wie viele Hunde 
wir bellen lassen:

Hund

name: “Fido”

gewicht: 38

rasse: “Mischling”

bellen: function() { ... }

Hund

name: “Bella”

gewicht: 8

rasse: “Chawalla”

bellen: function() { ... }

Hund

name: “Clifford”

gewicht: 65

rasse: “Bluthund”

bellen: function() { ... }

fido.bellen() bella.bellen() clifford.bellen()

1 Angenommen, wir haben ein Hund-Objekt der Variablen 
fido zugewiesen:

Hund

name: “Fido”

gewicht: 38

rasse: “Mischling”

bellen: function() { ... }

fido = new Hund("Fido", "Mischling", 38);

this

Hier ist unser neues Hund-
Objekt mit den gewünschten 
Eigenschaftswerten.

Immer wenn wir die Methode eines Objekts aufrufen, lässt JavaScript this auf das Objekt selbst verweisen. In diesem Fall bezieht sich this also auf fido.

thisthisthis

this.name ergibt »Fido«.

Sie können für jedes Hund-Objekt 
die Methode bellen aufrufen. Vor 
der Ausführung des Codes wird 
der entsprechende Hund dem 
Schlüsselwort this zugewiesen.
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Der Film-Konstruktor

function _____________(_________, __________, bewertung, vorstellungen) {

    this.titel = _________;

    this.genre = genre;

    this.________________ = bewertung;

    this.vorstellungen = ________________;

    this.naechsteVorstellung = function() {

        var jetzt = new Date().getTime();

        for (var i = 0; i < ____________________.length; i++) {

            var vorstellung = extrahiereUhrzeit(this.__________________[i]);

            if ((vorstellung - jetzt) > 0) {

                return "Nächste Vorstellung '" + ___________ + "': " + this.vorstellungen[i];

            }

        }

    } ______

}

titel

Film

genre

bewertung

vorstellungen
this.vorstellungen

this.titel this

Wuff

bellen()

function

;

,

Ergänzen Sie den Code 
mit diesen Magneten.

Code-Magneten
Auf dem Kühlschrank hatten wir einen funktionierenden Film-
Konstruktor, aber einige Magneten sind auf den Boden gefallen. 
Können Sie ihn für uns wieder zusammensetzen? Vorsicht: Eventuell 
lagen bereits einige Magneten auf dem Boden, die Sie in die Irre 
führen könnten.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

F: Was ist der tatsächliche Unterschied zwischen einer 
Funktion und einer Methode? Wenn sie unterm Strich 
dasselbe sind, wozu dann ein anderer Name?

A: Üblicherweise bezeichnet man die Funktionen eines 
Objekts als Methoden. Zwar funktionieren beide gleich, allerdings 
rufen Sie die Methode eines Objekts mit der Punktschreibweise 
auf. Außerdem kann eine Methode mit this auf das Objekt 
zugreifen, dessen Methode aufgerufen wurde. Eine Funktion 
können Sie sich als Code vorstellen, den Sie eigenständig 
aufrufen können. Eine Methode ist dagegen das mit einem 
bestimmten Objekt fest verknüpfte Verhalten.

F: Wenn ich Objekte mit einem Konstruktor aufrufe und 
diese Objekte eine Methode haben, nutzen dann alle Objekte 
denselben Code für diese Methode?

A: Genau, und das ist einer der Vorteile der objektorientierten 
Programmierung: Sie erstellen den Code für diese Klasse 
von Objekten (z. B. alle Hund-Objekte) nur an einer Stelle, er 
wird jedoch von allen Objekten gemeinsam genutzt. Der Code 
funktioniert dabei für jedes Objekt getrennt, da Sie ja mit this 
auf die jeweils unterschiedlichen Eigenschaftswerte zugreifen.

F: Kann ich this mit einem beliebigen Wert belegen? 
Falls ja – macht das alles kaputt?

A: Nein, Sie können this nichts zuweisen. this ist ein 
Schlüsselwort, keine Variable! Es sieht ein bisschen so aus und 
verhält sich auch ähnlich, ist aber keine.

F: Hat this außerhalb der Methode eines Objekts einen 
Wert?

A: Nein. Außerhalb der Methode eines Objekts ist this nicht 
definiert.

F: Also bekommt this beim Aufruf der Methode eines 
Objekts genau dieses Objekt zugewiesen und enthält 
während der Ausführung der Methode das Objekt?

A: Genau, innerhalb des Objekts steht this immer für das 
Objekt selbst. Es gibt einige besondere Fälle, in denen das 
unter Umständen nicht zutrifft. Das Ganze wird beispielsweise 
etwas komplizierter, wenn Sie Objekte innerhalb von Objekten 
verwenden. In diesem Fall müssen Sie eventuell noch mal 
genauer nachlesen.

F: Ich habe gehört, dass ich in der objektorientierten 
Programmierung Klassen von Objekten verwenden kann, 
die voneinander erben können. Zum Beispiel eine Klasse 
Säugetiere, von der sowohl die Klasse Hunde als auch die 
Klasse Katzen erben können. Geht das in JavaScript?

A: Ja. JavaScript nutzt »Vererbung über Prototypen«, ein 
sogar noch leistungsfähigeres Modell als rein klassenbasierte 
Modelle. Die Vererbung über Prototypen geht ein bisschen über 
den Umfang dieses Buchs hinaus. Aber wer weiß, vielleicht lassen 
wir uns überreden, noch mehr über JavaScript zu schreiben.

F: Wenn wir new Date() schreiben, verwenden wir also 
einen Konstruktor, richtig? 

A: Gut erkannt! Date ist ein JavaScript-interner Konstruktor. 
Mit new Date() erhalten Sie ein Date-Objekt mit einer Reihe 
nützlicher Methoden, mit denen Sie das Datum bearbeiten 
können.

F: Was ist der Unterschied zwischen Objekten, die 
wir explizit schreiben, und denjenigen, die wir mit einem 
Konstruktor erstellen? 

A: Der Hauptunterschied liegt darin, wie die Objekte erstellt 
werden. Objekte, die Sie direkt erstellen, schreiben Sie mit 
geschweiften Klammern und trennen die Eigenschaften mit 
Kommas voneinander. Das sind sogenannte »Objektliterale«. 
Sie schreiben sie direkt in den Code und müssen selbst dafür 
sorgen, dass Sie immer dieselben Eigenschaften verwenden. 
Mit einem Konstruktor erstellen Sie die Objekte mit new und der 
Konstruktorfunktion, die das Objekt zurückliefert. Auf diese Weise 
können Sie viele Objekte mit exakt denselben Eigenschaften, 
aber mit unterschiedlichen Eigenschaftswerten erstellen.

Es gibt keineDummen Fragen
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Lösung zu den Übungen

function ____________(___________, ____________, bewertung, vorstellungen) {

    this.titel = ___________;

    this.genre = genre;

    this.________________ = bewertung;

    this.vorstellungen = ________________;

    this.naechsteVorstellung = function() {

        var jetzt = new Date().getTime();

        for (var i = 0; i < ____________________.length; i++) {

            var vorstellung = extrahiereUhrzeit(this._________________[i]);

            if ((vorstellung - jetzt) > 0) {

                return "Nächste Vorstellung '" + _____________ + "': " + this.
vorstellungen[i];

            }

        }

    } ______

}

titelFilm genre

bewertung

vorstellungen

this.vorstellungen

this.titel

this

Wuff

bellen()

function

;

,

titel

this.vorstellungen

Überflüssige 
Magneten!

Code-Magneten
Auf dem Kühlschrank hatten wir einen funktionierenden Film-
Konstruktor, aber einige Magneten sind auf den Boden gefallen. 
Können Sie ihn für uns wieder zusammensetzen? Vorsicht: Eventuell 
lagen bereits einige Magneten auf dem Boden, die Sie in die Irre 
führen könnten.

vorstellungen

Hier geht es um einen 
Konstruktor, also schreiben wir 
den ersten Buchstaben groß. 

Wir übergeben die gewünschten Werte 
für die Eigenschaften – titel, genre, 
bewertung und vorstellungen – ...

... und initialisieren die Eigenschaften.

Um auf die Eigenschaften im Objekt 
zuzugreifen, brauchen wir das 
Schlüsselwort this.

Vergessen Sie nicht, die 
Anweisung mit einem 
Semikolon zu beenden!

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

var banzaiFilm = new Film("Buckaroo Banzai",

                            "Kult-Klassiker",

                            5,

                            ["13 Uhr", "17 Uhr", "19 Uhr", "23 Uhr"]);    

var plan9Film = new Film("Plan 9 aus dem Weltall",

                           "Kult-Klassiker",

                           2,

                           ["15 Uhr", "19 Uhr", "23 Uhr"]);

var alarmFilm = new Film("Alarm im Weltall",

                                     "Sci-fi-Klassiker",

                                     5,

                                     ["17 Uhr", "21 Uhr"]);

alert(banzaiFilm.naechsteVorstellung());

alert(plan9Film.naechsteVorstellung());

alert(alarmFilm.naechsteVorstellung());

Es wird nun Zeit, mit dem Film-Konstruktor einige Film-Objekte herzustellen! 
Tippen Sie die Film-Konstruktorfunktion ab, fügen Sie den folgenden Code 
hinzu und versuchen Sie's! Sie werden uns bestimmt Recht geben, dass das eine 
wesentlich komfortablere Möglichkeit ist, Objekte zu erstellen.

Probefahrt für Ihre Fabrik

Als Erstes erstellen wir ein Film-Objekt für Buckaroo Banzai (einen unserer liebsten Kult-Klassiker). Wir übergeben die Werte für die Parameter.

Als Nächstes kommt »Plan 9 
aus dem Weltall« ...

Und natürlich 
»Alarm im Weltall«.

Sobald wir alle Objekte erstellt haben, 
können wir die Methode naechsteVorstellung 
aufrufen und dem Benutzer die nächste 
Vorstellung anzeigen.

Beachten Sie, dass wir 
die Array-Werte für 
vorstellungen direkt im 
Funktionsaufruf angeben.
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Tour der wichtigsten Objekte

film

titel 
genre 
bewertung 
vorstellungen 
 
naechstevorstellung

Gratuliere, Sie haben die Funktionen und Objekte 
gemeistert! Nachdem Sie jetzt alles darüber 

wissen, sollten wir uns vor dem Ende dieses Kapitels 
noch ein bisschen Zeit nehmen, um uns JavaScript-

Objekte in freier Wildbahn anzusehen: in ihrem 
natürlichen Habitat, dem Browser!

document
domain 
titel 
URL

getElementbyId 
getElementsbyTagName getElementsbyClassName
createElement button

onclickwindow

document 
location 
onload 
status

alert 
prompt 
open 
close 
setTimeout 

setInterval

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen ...

... dass Objekte überall sind. Beispielsweise sind document 
und window Objekte, genauso wie die Elemente, die uns 
document.getElementById liefert. Und das sind nur 
einige wenige der vielen Objekte, die Ihnen begegnen 
werden – wenn wir uns mit den HTML5-APIs beschäftigen, 
werden wir eine Menge Objekte zu Gesicht bekommen!

Sehen wir uns nochmals ein paar der Objekte an, die Sie in 
diesem Buch bereits verwendet haben: 

input

value

ul

innerHTML 
childElementCount firstChild

appendChild 
insertbefore

In dieser Darstellung zeigen wir die 
Eigenschaften im oberen Teil ...

... und die Methoden im 
unteren Teil, damit Sie 
sich auf einen Blick einen Eindruck von den Objekten verschaffen können. 

Unser eigenes 
Objekt 
»film«.

Einige Objekte, 
über die wir bereits 
gestolpert sind.

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Wenn Sie Code für den Browser schreiben, wird Sie das 
window-Objekt immer begleiten. Das window-Objekt 
ist sowohl die globale Umgebung für Ihre JavaScript-
Programme als auch das Hauptfenster Ihrer App. 
Insofern enthält es viele wichtige Eigenschaften und 
Methoden. Sehen wir es uns also genauer an:

Was ist überhaupt das window-Objekt?

Das ist unser window-Objekt mit einigen 
wichtigen Eigenschaften und Methoden, die 
Sie kennen sollten. Es gibt noch viele andere ...

location enthält die URL 

der Seite. Wenn Sie sie 
ändern, ruft der Browser 

die neue URL ab!

status enthält die 
Zeichenfolge, die in der 
Statusleiste Ihres Browsers 
angezeigt wird. 

Diese Eigenschaft haben Sie schon gesehen: onload enthält die Funktion, die aufgerufen wird, wenn die Seite vollständig geladen wurde.

Sie kennen die alert-
Methode: Sie zeigt 
eine Meldung an. prompt ähnelt alert, 

fordert jedoch 
den Benutzer auf, 
Informationen einzugeben.

Öffnet ein neues 
Browserfenster.

Schließt das 
Fenster.

Ruft nach Ablauf eines 
angegebenen Zeitintervalls einen 
Handler auf.

Ruft immer wieder nach Ablauf eines angegebenen Zeitintervalls einen Handler auf.

window

location 

status 

onload 

document

alert 

prompt 

open 

close 

setTimeout 

setInterval

Die document-Eigenschaft 
enthält das DOM!
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Wie window.onload funktioniert

Wir haben aber »alert« geschrieben 
und nicht »window.alert« ... Woher weiß 

der Browser, dass wir die Methode 
window.alert brauchen?

Window ist das globale Objekt.
Das mag vielleicht seltsam erscheinen, aber das 
window-Objekt ist Ihre globale Umgebung. Daher 
werden die Namen jeglicher Eigenschaften oder 
Methoden von window aufgelöst, selbst wenn Sie 
nicht window voranstellen.

Zusätzlich landen alle von Ihnen definierten globalen 
Variablen im Namespace window. Sie können 
deshalb darauf  auch mit window.meineVariable 
verweisen.

Eine Sache, die wir in diesem Buch bisher oft verwendet haben, ist der Event-
Handler für window.onload. Indem wir der Eigenschaft window.onload eine 
Funktion zuweisen, können wir sicherstellen, dass unser Code erst ausgeführt wird, 
nachdem die Seite geladen und das DOM vollständig eingerichtet wurde. In der 
window.onload-Anweisung passiert eine Menge. Sehen wir sie uns noch einmal 
an, damit das alles für Sie einen Sinn ergibt:

window.onload = function() {
    // Ihr Code
};

Unser globales 
window-Objekt.

onload ist eine Eigenschaft 
des window-Objekts. Eine anonyme Funktion, die wir der 

onload-Eigenschaft zuweisen.

Und natürlich wird der Body der Funktion ausgeführt, sobald window die Seite vollständig geladen hat und unsere anonyme Funktion aufruft!

Ein genauerer Blick auf window.onload

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

Noch ein Blick auf das document-Objekt
Das document-Objekt ist ein weiteres bekanntes Gesicht. Über dieses Dokument 
haben wir auf  das DOM zugegriffen. Und wie Sie gerade gesehen haben, ist es 
eigentlich eine Eigenschaft des window-Objekts. Natürlich haben wir es nicht als 
window.document verwendet, weil wir das nicht zu tun brauchen. Werfen wir 
einen kurzen Blick unter die Haube, um die interessanteren Eigenschaften und 
Methoden zu sehen:

document

domain 
title 
URL

getElementbyId 
getElementsbyTagName 
getElementsbyClassName

createElement

Mit der title-Eigenschaft können wir über document.title den Titel des Dokuments abrufen.
Eigenschaften

Methoden
Wie Sie wissen, schnappt sich diese Methode ein 
Element anhand seiner id.

Mit dieser Methode haben wir in Kapitel 3 neue Elemente für die Wiedergabeliste erstellt. Wie Sie wissen, gibt diese Methode Elemente zurück, die in das DOM eingefügt werden können.

Wir haben Ihnen am Anfang dieses Kapitels versprochen, dass Sie gegen 
Ende des Kapitels document.getElementById verstehen. Sie haben 
Funktionen, Objekte und Methoden gemeistert. Jetzt sind Sie bereit! 
Schauen Sie mal:

Was zuvor eine verwirrende Zeichenfolge war, ergibt plötzlich eine Menge 
mehr Sinn. Die Variable div ist übrigens auch ein Objekt: ein Element-
Objekt. Sehen wir auch das uns einmal näher an.

var div = document.getElementById("meinDiv");

document ist das document-Objekt, ein JavaScript-
internes Objekt, mit dem Sie auf das DOM 
zugreifen können.

getElementById ist 
eine Methode, die ...

... ein Argument erwartet 
– die ID z. B. eines 
<div>-Elements – und ein 
Element-Objekt zurückgibt.

Diese beiden ähneln getElementById, rufen Elemente aber anhand von Tags oder Klassennamen ab.

Die domain-Eigenschaft enthält die Domain 
des Servers, der document bereitstellt, 
z. B.wickedlysmart.com.

URL ist einfach die URL des Dokuments.

Ein genauerer Blick auf document.getElementById
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Das Element-Objekt

Noch ein Objekt: das Element-Objekt
Wir sollten nicht vergessen, dass die Elemente, die Methoden wie getElementById 
zurückliefern, ebenfalls Objekte sind! Das war Ihnen vielleicht nicht klar. Nachdem Sie 
das nun aber wissen, könnten Ihnen schwanen, dass alles in JavaScript ein Objekt ist. Und 
damit haben Sie ziemlich recht.

Sie haben bereits Beweise für einige Elementeigenschaften entdeckt, z. B. die innerHTML-
Eigenschaft. Sehen wir uns ein paar wichtige Eigenschaften und Methoden an:

p

innerHTML 
childElementCount firstChild

appendChild 
insertbefore 
setAttribute 
getAttribute

innerHTML kennen Sie bereits. Die anderen 
sind childElementCount (wie viele Kinder 
ein Element hat) und firstChild (das erste 
Kind, falls vorhanden).

Mit den Methoden appendChild und 
insertBefore können Sie neue Elemente als 
Kinder des jeweiligen Elements in das DOM 
einfügen.

Mit setAttribute und getAttribute können wir 
Attribute wie etwa »src«, »class« und »id« 
von Elementen auslesen oder festlegen.

Hier sehen Sie die 
Eigenschaften und 
Methoden des <p>-
Elements, die aber 
von allen Elementen 
unterstützt 
werden.

F: Nachdem window das globale Objekt ist, kann ich seine 
Eigenschaften und Methoden also verwenden, ohne window 
davor zu schreiben?

A: Genau. Ob Sie vor die Eigenschaften und Methoden des 
window-Objekts tatsächlich window schreiben, bleibt Ihnen 
überlassen. Von Dingen wie alert weiß jeder, was es damit auf sich 
hat, und verwendet die Methode einfach so. Wenn Sie dagegen 
weniger bekannte Eigenschaften oder Methoden verwenden, können 
Sie Ihren Code leichter verständlich machen, wenn Sie window 
voranstellen.

F: Technisch gesehen, könnte ich also onload = init  
anstatt window.onload = init schreiben?

A: Ja. Aber in diesem speziellen Fall raten wir Ihnen davon ab, 
weil ziemlich viele Objekte eine onload-Eigenschaft haben. Insofern 
ist Ihr Code wesentlich übersichtlicher, wenn Sie  
window.onload verwenden.

F: Schreiben wir deshalb nicht window.onload = 
init(), weil wir dann die Funktion aufrufen statt ihren Wert 
verwenden würden?

A: Genau. Wenn Sie nach dem Funktionsnamen Klammern 
setzen, z. B. init(), sagen Sie damit, dass Sie die Funktion init 
aufrufen möchten. Ohne Klammern weisen Sie den Funktionswert der 
onload-Eigenschaft zu. Der Unterschied beim Tippen ist minimal, 
die Auswirkungen sind dagegen riesig. Passen Sie also genau auf.

Es gibt keineDummen Fragen

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

F: Welche Methode ist besser, um einen window.onload-
Handler anzulegen – die mit einem Funktionsnamen oder die mit 
einer anonymen Funktion?

A: Keine ist besser als die andere. Beide Methoden führen zum 
gleichen Ergebnis und legen den Wert von window.onload mit 
einer Funktion fest, die ausgeführt wird, nachdem die Seite geladen 
wurde. Wenn Sie init auch von einer anderen Funktion aus in 
Ihrem Programm aufrufen möchten, müssen Sie auch eine init-
Funktion definieren. Ansonsten spielt es keine Rolle, welche Methode 
Sie wählen.

F: Was ist der Unterschied zwischen integrierten Objekten wie 
window und document und den von uns erstellten?

A: Ein Unterschied besteht darin, dass die integrierten Objekte 
gewisse Richtlinien und Spezifikationen erfüllen. Sie können daher 
die W3C-Spezifikationen konsultieren, um alle Eigenschaften und 
Methoden zu verstehen. Außerdem haben viele der integrierten 
Objekte, z. B. String, unveränderbare Eigenschaften. Abgesehen 
davon sind Objekte einfach Objekte. Das Tolle an integrierten 
Objekten ist, dass es sie bereits gibt.

Also gönnen Sie sich ein bisschen 
Entspannung nach diesem Kapitel. Lesen 

Sie aber zuvor noch die Punkt-für-
Punkt-Seite und sehen Sie sich das 

Kreuzworträtsel an, damit auch alles 
hängen bleibt.

Ja, String ist ein Objekt! Lesen Sie in 
einer guten JavaScript-Referenz nach, um 
alle Einzelheiten zu den Eigenschaften und 
Methoden zu erfahren.

Gratuliere! Sie haben unsere Objekt-Tour 
abgeschlossen und etliche Kapitel JavaScript-
Trainingscamp durchgehalten. Jetzt wird es 
Zeit, Ihr Wissen anzuwenden und mit den 

HTML5-JavaScript-APIs zu programmieren. 
Im nächsten Kapitel geht's los!

Sie verlassen dieses Kapitel und wissen 
dabei mehr über Objekte und Funktionen 

als viele andere Menschen da draußen. 
Natürlich gibt es noch viel mehr zu 

lernen, und wir möchten Sie ermutigen, 
weiter zu forschen (nachdem Sie mit 

diesem Buch fertig sind)!
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Überblick über Funktionen und Objekte

 � Eine Funktion erstellen Sie mit dem Schlüsselwort 
function, gefolgt von Klammern und Parametern 
(falls vorhanden).

 � Funktionen können einen Namen haben oder 
anonym sein.

 � Für Funktionen gelten dieselben Namensregeln wie 
für Variablen.

 � Der Body einer Funktion steht zwischen 
geschweiften Klammern und enthält Anweisungen, 
die die einzelnen Arbeitsschritte der Funktion 
ausführen.

 � Mit der return-Anweisung kann eine Funktion einen 
Wert zurückgeben. 

 � Um eine Funktion aufzurufen, verwenden Sie 
ihren Namen und übergeben die erforderlichen 
Argumente.

 � JavaScript übergibt Parameter als Wert.

 � Wenn Sie ein Objekt als Argument an eine Funktion 
übergeben, z. B. hund, erhält der Parameter eine 
Kopie der Referenz auf das Objekt.

 � In Funktionen definierte Variablen – dazu gehören 
auch Parameter – sind lokale Variablen.

 � Außerhalb von Funktionen definierte Variablen nennt 
man globale Variablen.

 � Lokale Variablen sind außerhalb der Funktion, in 
der sie definiert werden, nicht sichtbar. Dieses 
Phänomen bezeichnet man als den Geltungsbereich 
einer Variablen.

 � Wenn Sie eine lokale Variable mit demselben 
Namen wie eine globale Variable deklarieren, 
»überschattet« die lokale Variable die globale.

 � Binden Sie mehrere JavaScript-Dateien in Ihre Seite 
ein, teilen sich alle globalen Variablen denselben 
Geltungsbereich.

 � Wenn Sie eine neue Variable ohne das Schlüsselwort 
var zuweisen, ist diese Variable global – selbst wenn 
Sie sie innerhalb einer Funktion zuweisen.

 � Funktionen sind Werte, die Sie Variablen oder 
Objekteigenschaften zuweisen, an andere 
Funktionen übergeben oder in Arrays speichern 
können.

 � Objekte sind Sammlungen von Eigenschaften.

 � Auf die Eigenschaft eines Objekts können Sie 
entweder mit der Punkt- oder der [ ]-Schreibweise 
zugreifen.

 � Bei der [ ]-Schreibweise geben Sie den Namen der 
Eigenschaft als String an: z. B. meinObjekt["name"].

 � Sie können den Wert einer Eigenschaft ändern, 
Eigenschaften entfernen sowie neue Eigenschaften 
einem Objekt hinzufügen.

 � Mit einer for-in-Schleife können Sie die 
Eigenschaften eines Objekts enumerieren.

 � Eine Funktion, die der Eigenschaft eines Objekts 
zugewiesen wird, bezeichnet man als Methode.

 � In Methoden verweist das Schlüsselwort this auf 
das Objekt, dessen Methode aufgerufen wurde. 

 � Ein Konstruktor ist eine Funktion, die Objekte 
herstellt. 

 � Die Aufgabe eines Konstruktors besteht darin, ein 
neues Objekt zu erstellen und seine Eigenschaften 
zu initialisieren. 

 � Um mit einem Konstruktor ein neues Objekt zu 
erstellen, verwenden Sie das Schlüsselwort new, 
z. B. new Hund().

 � Wir haben bereits mehrere Objekte in diesem 
Buch verwendet, darunter document, window und 
verschiedene Elementobjekte.

 � Das window-Objekt ist ein globales Objekt.

 � Das document-Objekt ist eine Eigenschaft von 
window.

 � Die Methode document.getElementById liefert ein 
Element-Objekt zurück.

Punkt für Punkt

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

HTML5-Kreuzworträtsel
Sie haben ein turbulentes Kapitel voller Funktionen, Objekte, 
Eigenschaften und Methoden hinter sich – es gibt also eine Menge 
Dinge, die sich setzen müssen. Lehnen Sie sich zurück, entspannen 
Sie sich und beschäftigen Sie Ihre übrigen Gehirnareale. Hier ist 
das Kreuzworträtsel für Kapitel 4.

1 2 3

4 5

6

7

8 9

10 11

12

13

14

15

16

17

Waagerecht
4. Eine solche Funktion stellt Objekte her.
6. Eine solche Variable ist überall sichtbar.
11. Mit diesem Schlüsselwort definieren Sie eine Funktion.
13. Das geben Sie in der Definition Ihrer Funktion an.
14. Eine Eigenschaft von window, der wir einen Handler  
      zuweisen.
15. Argumente werden als _______ übergeben.
16. Funktionen können diese Anweisung enthalten.
17. Das _________-Objekt repräsentiert das DOM. 

Senkrecht
1. __________ Variablen gibt es nur in Funktionen. 
2. Das geben Sie in Ihrem Funktionsaufruf an.
3.  Laut Konvention beginnen Konstruktoren mit 

einem _________.
5. Bezieht sich in der Methode eines Objekts auf das aktuelle  
    Objekt. 
7. Funktion in einem Objekt.
8. Das geben Funktionen ohne return-Anweisung zurück. 
9. Funktion ohne Namen. 
10. Aneinanderreihen von Eigenschaften und  
      Funktionsaufrufen mit dem Punkt-Operator.
12. Das echte globale Objekt.
13. Mit dem ______-Operator können Sie auf die  
      Eigenschaften und Methoden eines Objekts zugreifen. 
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Lösungen zu den Übungen

Setzen Sie Ihr Wissen über Funktionen und die Übergabe von Argumenten 
und Parametern ein, um den folgenden Code auszuwerten. Gehen Sie den 
Code durch und schreiben Sie den Wert der Variablen darunter. Hier ist 
unsere Lösung.     

function hundeJahre(alter) {

    return alter * 7;

}

function rechteckFlaeche(breite, hoehe) {

    var flaeche = breite * hoehe;

    return flaeche;

}

function addieren(zahlenArray) {

    var summe = 0;

    for (var i = 0; i < zahlenArray.length; i++) 
{

        summe += zahlenArray[i];

    }

    return summe;

}

function avatarAbrufen(punkte) {

    var avatar;

    if (punkte < 100) {

        avatar = "Maus";

    } else if (punkte > 100 && punkte < 1000) {

        avatar = "Katze";

    } else {

        avatar = "Affe";

    }

    return avatar;

}

var meinAvatar = avatarAbrufen(335);

meinHundeAlter = 

eckFlaeche = 

gesamtSumme = 

meinAvatar = 

Schreiben Sie die 
Variablenwerte 
hierhin.

var meinHundeAlter = hundeJahre(4);

var eckFlaeche = rechteckFlaeche(3, 4);

var gesamtSumme = addieren([1, 5, 3, 9]);

28
12
18
Katze

Lösung
Spitzen Sie Ihren Bleistift

Eric Freeman / Elisabeth Robson, HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß: Webanwendungen mit HTML5 und JavaScript, O´Reilly, ISBN 97838689918269783868991826
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JavaScript-Funktionen und Objekte

HTML5-Kreuzworträtsel, 
Lösung
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