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Was wir bereits gelernt haben:

Bedienung von Eclipse
Wie man einfachste Programme schreibt
Ausführbares Programm in Java ist eine 
Klassendefinition mit einer main-Methode der 
Art public static void main(String[] args)
Java ist streng typisierend
Die Datentypen byte, short, int und long
Die Syntax von Java lässt sich mit EBNF 
beschreiben



Definition EBNF

N = endliche Menge von 
Nonterminals
Nonterminals sind 
Grammatikbegriffe
T = endliche Menge 
Terminalsymbole
(Zeichen)
Die durch EBNF definierte 
Sprache besteht aus 
aneinandergereihten 
Terminalsymbolen (Worte 
aus den Terminalzeichen)

P = endliche Menge von 
Produktionen der Form
A ::= EBNF-Ausdruck
A∈N ist Nonterminal
EBNF-Ausdruck besteht aus 
Nonterminals, Terminals und 
Meta-Zeichen {}[]()|
Ein Startsymbol S∈N
Die definierte Sprache besteht 
aus allen Worten aus Zeichen 
aus T, die mit Regeln aus P aus  
dem Startsymbol hergeleitet 
werdeb können.



Grammatikbegriffe

IntegerLiteral ::= DeciLiteral | OctLiteral | 
HexLiteral [‘l‘ | ‘L‘]
IdentifierName ::= LETTER { LETTER | 
DIGIT}
http://iis.uni-
koblenz.de/Javakurs2007/Kursmaterial/my
syntax.htm

http://iis.uni-koblenz.de/Javakurs2007/Kursmaterial/mysyntax.htm
http://iis.uni-koblenz.de/Javakurs2007/Kursmaterial/mysyntax.htm
http://iis.uni-koblenz.de/Javakurs2007/Kursmaterial/mysyntax.htm


Syntaxregel für „public class …“

ClassDeclaration::= 
{ ClassModifier } 'class' Identifier
( ClassBody | ';' ) 
ClassModifier::= 
'public' | 'protected' | 'private' | 'abstract' | 'static' | 
'final' | 'strictfp' 
ClassBody::= 
'{' { ClassBodyDeclaration } '}' 

public class Welcome { …. }



Was im Klassenrumpf deklariert 
werden kann

ClassBodyDeclaration::= 
ClassMemberDeclaration | InstanceInitializerInstanceInitializer | | StaticInitializerStaticInitializer | ConstructorDeclaration
ClassMemberDeclaration::= 
FieldDeclaration | MethodDeclaration | ClassDeclaration | InterfaceDeclaration | ';' 

MethodDeclaration::= 
{ MethodModifier } ( Type | 'void' ) Identifier '(' FormalParameters ')' [ 
Throws ] ( Block | '; 
MethodModifier::= 
'public' | 'protected' | 'private' | 'abstract' | 'static' | 'final' | 
'synchronized' | 'native' | 'strictfp' 

Beispiel:

public static void main (String[] args)
Block



Was man im Methodenrumpf 
deklarieren kann

Block::= 
'{' { BlockStatement } '}' 
BlockStatement::= 
LocalVariableDeclaration ';' | ClassDeclaration | 
Statement
Public static void main(String[] args) {

int i=0;
System.out.println(“Willkommen“):

}



Variablendeklaration
LocalVariableDeclaration::= 
[ 'final' ] Type VariableDeclarator { ',' VariableDeclarator } 

VariableDeclarator::= 
Identifier [ '=' VariableInitializer ] 

VariableInitializer::= 
Expression | ArrayInitializer 

Type ::=

int i;
long j = 0L;
byte kurzeZahl =-1, geradeZahl=2, meineZahl;



Wertzuweisung als spezielles 
Statement

Assignment::= 
LeftHandSide AssignmentOperator
AssignmentExpression
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