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Mustervergleich mit regulären Ausdrücken

Sicherlich sind Sie damit vertraut, zur Suche nach Text (Strg) + 
(F) zu drücken und dann die Wörter einzugeben, nach denen Sie 

Ausschau halten wollen. Mit regulären Ausdrücken können Sie 
jedoch noch einen Schritt weitergehen und ein Textmuster eingeben, 

nach dem gesucht werden sollen. Beispielsweise werden Telefonnummern 
in den USA und Kanada in Form von drei Ziffern, einem Bindestrich und vier 
weiteren Ziffern angegeben (mit einer optionalen dreistelligen Bereichsvorwahl 
ganz am Anfang). Wenn Sie also so etwas wie 415–555-1234 sehen, können Sie 
zumindest erkennen, dass es sich um eine Telefonnummer handelt (auch wenn Sie 
nicht sagen können, dass es die richtige Nummer für den gewünschten Anschluss 
ist), während Ihnen klar ist, dass 4.155.551,234 keine Telefonnummer ist.

Im täglichen Leben sind wir es auch gewohnt, andere Arten von Textmustern 
zu erkennen: E-Mail-Adressen haben ein @-Symbol in der Mitte, Kfz-Kennzeichen 
bestehen aus zwei bis drei Buchstaben für den Kreis gefolgt von ein bis zwei wei-
teren Buchstaben und ein bis drei Ziffern, die URLs von Websites weisen oft 
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Punkte und Schrägstriche auf, Social-Media-Hashtags beginnen mit # und enthal-
ten keine Leerzeichen usw.

Reguläre Ausdrücke sind äußerst nützlich, aber viele Nicht-Programmierer 
wissen nicht viel darüber, obwohl moderne Textverarbeitungssysteme wie Mi-
crosoft Word und OpenOffice auch Funktionen zum Suchen und Ersetzen auf der 
Grundlage von regulären Ausdrücken anbieten. Dabei können reguläre Ausdrücke 
enorm viel Zeit ersparen, nicht nur bei der Anwendung von Software, sondern 
auch bei der Programmierung. Der Fachbuchautor Cory Doctorow hat sogar da-
für plädiert, Anfängern zunächst reguläre Ausdrücke beizubringen und erst danach 
das eigentliche Programmieren:

»Sich mit [regulären Ausdrücken] auszukennen, kann darüber entscheiden, 
ob man zur Lösung eines Problems drei Schritte benötigt oder 3000. Als 
Computerfreak ist Ihnen oft nicht mehr bewusst, dass die Probleme, die Sie 
mit wenigen Tastendrücken lösen, für andere Leute eine mühsame, fehler-
anfällige Quälerei darstellen.«1

In diesem Kapitel schreiben Sie als Erstes ein Programm, das Textmuster ohne 
Zuhilfenahme regulärer Ausdrücke findet, um dann zu sehen, wie Sie den Code 
für die gleiche Aufgabe mithilfe regulärer Ausdrücke viel knapper formulieren 
können. Ich zeige Ihnen die Grundlagen des Mustervergleichs mit regulären Aus-
drücken und gehe dann zu einigen äußerst praktischen Vorgehensweisen wie 
Stringersetzung und der Erstellung von eigenen Zeichenklassen über. Am Ende des 
Kapitels schreiben Sie ein Programm, das automatisch Telefonnummern und E-
Mail-Adressen aus einem Textblock extrahieren kann.

Textmuster ohne reguläre Ausdrücke finden

Nehmen wir an, Sie möchten eine (amerikanische) Telefonnummer in einem String 
finden. Das Muster haben Sie weiter vorn schon kennengelernt: drei Ziffern, ein 
Bindestrich, drei Ziffern, ein weiterer Bindestrich und schließlich vier Ziffern, 
beispielsweise 415–555-4242.

Schreiben wir nun die Funktion isPhoneNumber(), die prüft, ob ein String die-
sem Muster genügt, und dementsprechend entweder True oder False zurückgibt. 
Geben Sie dazu folgenden Code im Dateieditor ein und speichern Sie ihn als is-
PhoneNumber.py:

1 Cory Doctorow, »Here’s what ICT should really teach kids: how to do regular expressions«, 
 Guardian, 4. Dezember 2012, http://www.theguardian.com/technology/2012/dec/04/ict-teach-
kids-regular-expressions/.
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def isPhoneNumber(text): 
    if len(text) != 12:   1 
        return False 
    for i in range(0, 3): 
        if not text[i].isdecimal():   2 
            return False 
    if text[3] != '-':   3 
        return False 
    for i in range(4, 7): 
        if not text[i].isdecimal():   4 
            return False 
    if text[7] != '-':   5 
        return False 
    for i in range(8, 12): 
        if not text[i].isdecimal():   6 
            return False 
    return True   7 
 
print('415-555-4242 is a phone number:') 
print(isPhoneNumber('415-555-4242')) 
print('Moshi moshi is a phone number:') 
print(isPhoneNumber('Moshi moshi'))

Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

415-555-4242 is a phone number: 
True 
Moshi moshi is a phone number: 
False

Der Code der Funktion isPhoneNumber() führt mehrere Prüfungen durch, um her-
auszufinden, ob der String in text eine gültige Telefonnummer ist. Wird nur einer 
dieser Tests nicht bestanden, gibt die Funktion False zurück. Als Erstes prüft der 
Code, ob der String genau zwölf Zeichen lang ist (1). Danach prüft er, ob die 
Bereichsvorwahl (die ersten drei Zeichen des Textes) ausschließlich aus numeri-
schen Zeichen besteht (2). Der Rest der Funktion untersucht nacheinander die 
einzelnen Bestandteile des Musters für amerikanische Telefonnummern: Hinter 
der Bereichsvorwahl muss ein Bindestrich stehen (3) und darauf müssen drei 
weitere numerische Zeichen (4), ein weiterer Bindestrich (5) und schließlich noch 
einmal vier Ziffern folgen (6). Wurden alle Tests bestanden, gibt das Programm 
True zurück (7).

Der Aufruf von isPhoneNumber() mit dem Argument '415-555-4242' gibt daher 
True zurück, der Aufruf mit 'Moshi moshi' dagegen False. Hier wird schon der erste 
Test nicht bestanden, da 'Moshi moshi' nicht zwölf Zeichen lang ist.
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Um dieses Textmuster in einem längeren String zu finden, müssen Sie noch 
mehr Code hinzufügen. Ersetzen Sie die letzten vier Aufrufe der Funktion print() 
in isPhoneNumber.py durch folgenden Code:

message = 'Call me at 415-555-1011 tomorrow. 415-555-9999 is my office.' 
for i in range(len(message)): 
    chunk = message[i:i+12]   1 
    if isPhoneNumber(chunk):   2 
        print('Phone number found: ' + chunk) 
print('Done')

Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

Phone number found: 415-555-1011 
Phone number found: 415-555-9999 
Done

Bei jedem Durchlauf durch die for-Schleife wird der Variablen chunk ein neuer 
Abschnitt von zwölf Zeichen aus message zugewiesen (1). Beim ersten Durchlauf 
ist i gleich 0, weshalb message[0:12] zu chunk zugewiesen wird (also der String 
'Call me at 4'). Bei der nächsten Iteration haben wir i gleich 1 und damit mes-
sage[1:13] (der String 'all be at 41'). Im Verlauf der einzelnen Iterationen der 
for-Schleife nimmt chunk also nacheinander die folgenden Werte an:

QQ 'Call me at 4'

QQ 'all me at 41'

QQ 'll me at 415'

QQ 'l me at 415-'

QQ usw.

Dabei wird chunk jeweils der Funktion isPhoneNumber() übergeben, um herauszu-
finden, ob der Textabschnitt dem Muster einer Telefonnummer entspricht (2). 
Wenn ja, wird der Abschnitt ausgegeben.

Wenn Sie die Schleife den gesamten Text von message durchlaufen lassen, ste-
hen am Ende tatsächlich die zwölf Zeichen einer Telefonnummer in chunk. Die 
Schleife geht den gesamten String durch und prüft jeden einzelnen Abschnitt von 
zwölf Zeichen. Wenn sie dabei einen Abschnitt findet, der die Bedingungen von 
isPhoneNumber() erfüllt, gibt sie diesen aus. Nachdem message komplett abgearbei-
tet ist, geben wir Done aus.

In diesem Beispiel ist der String in message sehr kurz, er könnte aber auch 
Millionen von Zeichen lang sein. Das Programm würde auch in diesem Fall we-
niger als eine Sekunde benötigen, um ihn zu untersuchen. Ein vergleichbares Pro-
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gramm, das Telefonnummern mithilfe regulärer Ausdrücke findet, hat eine ähnli-
che Ausführungszeit, lässt sich aber viel schneller schreiben.

Textmuster mithilfe regulärer Ausdrücke finden

Das Telefonnummernsuchprogramm aus dem vorherigen Abschnitt funktioniert 
zwar, braucht aber eine ganze Menge Code, um eine sehr beschränkte Aufgabe 
auszuführen: Die Funktion isPhoneNumber() umfasst 17 Zeilen und kann nur ein 
einziges Muster von Telefonnummern finden. Was ist aber, wenn jemand eine Te-
lefonnummer in einem Format wie 415.555.4242 oder (415) 555–4242 schreibt? 
Oder wenn die Telefonnummer über eine Nebenstellenerweiterung verfügt, 
z. B. 415–555-4242 x99? Bei der Überprüfung solcher Werte würde isPhoneNum-
ber() versagen. Natürlich könnten Sie noch mehr Code hinzufügen, um auch diese 
Muster abzudecken, doch es gibt eine einfachere Möglichkeit.

Reguläre Ausdrücke (englisch »regular expressions«, was oft zu »regex« ab-
gekürzt wird) beschreiben Textmuster. Beispielsweise steht \d in einem regulären 
Ausdruck für eine Ziffer, also einen einzelnen numerischen Wert von 0 bis 9. Mit 
dem regulären Ausdruck \d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d können Sie in Python Text finden, 
der genauso aufgebaut ist wie derjenige, den Sie auch mit der Funktion isPhoneNum-
ber() ermittelt haben, also Text aus einem String aus drei Ziffern, einem Binde-
strich, drei weiteren Ziffern, einem zweiten Bindestrich und schließlich vier Zif-
fern. Kein anderer String stimmt mit dem regulären Ausdruck \d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d 
überein.

Reguläre Ausdrücke bieten aber noch mehr und weitreichendere Möglichkei-
ten. Beispielsweise können Sie eine Zahl in geschweifte Klammern schreiben (z. B. 
{3}), um anzugeben, dass das vorstehende Muster dreimal vorhanden sein muss. 
Das amerikanische Telefonnummernformat können Sie daher auch mithilfe des 
kürzeren regulären Ausdrucks \d{3}-\d{3}-\d{4} ausdrücken.

Regex-Objekte erstellen

Alle Regex-Funktionen von Python befinden sich im Modul re. Um es zu impor-
tieren, geben Sie Folgendes in die interaktive Shell ein:

>>> import re

Hinweis

Da Sie für die meisten Beispiele in diesem Kapitel das Modul re benötigen, müs-
sen Sie es zu Anfang jedes Skripts bzw. bei jedem Neustart von Mu importieren. 
Anderenfalls erhalten Sie die Fehlermeldung NameError: name 're' is not 
defined.
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Wenn Sie re.compile() einen Stringwert mit einem regulären Ausdruck übergeben, 
gibt die Funktion ein Regex-Musterobjekt zurück (oder kurz gesagt, ein Regex-Ob-
jekt).

Um ein Regex-Objekt für das Telefonnummernmuster zu erstellen, geben Sie 
in der interaktiven Shell Folgendes ein:

>>> phoneNumRegex = re.compile(r'\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d')

Jetzt enthält die Variable phoneNumRegex ein Regex-Objekt.

Vergleiche mit einem Regex-Objekt

Die Methode search() eines Regex-Objekts durchsucht den ihr übergebenen String 
nach Übereinstimmungen mit dem regulären Ausdruck. Sie gibt None zurück, wenn 
das Muster des Ausdrucks in dem String nicht zu finden ist, und anderenfalls ein 
Match-Objekt. Solche Objekte wiederum verfügen über die Methode group(), die 
den übereinstimmenden Text aus dem durchsuchten String zurückgibt. (Was es 
mit den namensgebenden Gruppen auf sich hat, erkläre ich in Kürze.) Geben Sie 
zum Ausprobieren Folgendes in die interaktive Shell ein:

>>> phoneNumRegex = re.compile(r'\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d') 
>>> mo = phoneNumRegex.search('My number is 415-555-4242.') 
>>> print('Phone number found: ' + mo.group()) 
Phone number found: 415-555-4242

Die Bezeichnung mo ist lediglich ein generischer Variablenname für Match-Objekte. 
Dieses Beispiel mag zunächst ziemlich kompliziert aussehen, allerdings können Sie 
schon auf einen Blick erkennen, dass es viel kürzer ist als iPhoneNumber.py, ob-
wohl es genau die gleiche Aufgabe erledigt.

Hier übergeben wir das gesuchte Muster an re.compile() und speichern das 
resultierende Regex-Objekt in phoneNumRegex. Anschließend rufen wir die Methode 
search() für phoneNumRegex auf und übergeben ihr den String, den wir nach Über-
einstimmungen durchsuchen wollen. Das Ergebnis der Suche wird in der Variablen 
mo gespeichert. In diesem Beispiel wissen wir bereits, dass das Muster in dem String 
enthalten ist und dass daher ein Match-Objekt zurückgeben wird. Da mo also mit 
Sicherheit ein Match-Objekt enthält und nicht den Wert None, können wir group() 
für mo aufrufen, um den übereinstimmenden String zurückzugeben. Da wir 
mo.group() in einer print-Anweisung verwenden, wird der übereinstimmende Text 
(415-555-4242) ausgegeben.
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Zusammenfassung: Mustervergleich mit regulären Ausdrücken

Die Verwendung regulärer Ausdrücke in Python umfasst mehrere Schritte, die aber 
alle ziemlich einfach sind:

1. Importieren Sie das Regex-Modul mit import re.

2. Erstellen Sie mithilfe der Funktion re.compile() ein Regex-Objekt. (Verwenden 
Sie dazu am besten einen Rohstring.)

3. Übergeben Sie den String, den Sie durchsuchen wollen, an die Methode 
search() des Regex-Objekts. Sie gibt ein Match-Objekt zurück.

4. Rufen Sie die Methode group() des Match-Objekts auf, um einen String mit 
dem übereinstimmenden Text zurückzugeben.

Hinweis

Ich ermutige Sie zwar immer dazu, den Beispielcode in der interaktiven Shell 
auszuprobieren, aber Sie sollten sich auch einige der Testdienste für reguläre 
Ausdrücke im Internet ansehen, die Ihnen genau zeigen, ob ein regulärer Aus-
druck mit einem von Ihnen eingegebenen Text übereinstimmt. Dazu empfehle 
ich Ihnen den Testdienst auf https://pythex.org/.

Weitere Möglichkeiten für den Mustervergleich mithilfe 
regulärer Ausdrücke

Nachdem Sie nun die grundlegenden Schritte kennen, um reguläre Ausdrücke in 
Python zu erstellen und für den Mustervergleich zu verwenden, wollen wir uns 
einige Besonderheiten ansehen, die die Möglichkeiten noch erweitern.

Gruppierung durch Klammern

Nehmen wir an, Sie wollen die Bereichsvorwahl vom Rest der Telefonnummer 
trennen. Mithilfe von Klammern können Sie dazu innerhalb des regulären Aus-
drucks Gruppen anlegen: (\d\d\d)-(\d\d\d-\d\d\d\d). Anschließend können Sie 
mit der Methode group() des Match-Objekts gezielt den übereinstimmenden Text 
für eine einzelne Gruppe abrufen.

Der erste Satz von Klammern in einem Regex-String ist Gruppe 1, der zweite 
ist Gruppe 2. Durch die Übergabe des Integers 1 oder 2 an group() rufen Sie un-
terschiedliche Teile des übereinstimmenden Textes ab. Falls Sie 0 oder gar nichts 
übergeben, bekommen Sie den gesamten übereinstimmenden Text. Das können 
Sie wie folgt in der interaktiven Shell ausprobieren:

>>> phoneNumRegex = re.compile(r'(\d\d\d)-(\d\d\d-\d\d\d\d)') 
>>> mo = phoneNumRegex.search('My number is 415-555-4242.') 


