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Anweisungen

Werzuweisung (hatten wir schon)
Verzweigung
Fallunterscheidung
Schleifen
Methodenaufruf



Programme in Java: Methode

MethodDeclaration::= 
{ MethodModifier } ( Type | 'void' ) 
Identifier '(' FormalParameters ')' [ Throws
] ( Block | '; ‘)
public static void main(String[] args)
Block



Block

Block::= 
'{' { BlockStatement } '}' 
BlockStatement::= 
LocalVariableDeclaration ';' | 
ClassDeclaration | Statement



Block

Ein Block besteht aus Deklarationen und Anweisungen. 
Die Deklarationen sind nur innerhalb des Blockes gültig
und ab der Deklarationsstelle sichtbar (lokale Variable).
Beim Ausführen eines Blockes wird der Speicherplatz für 
die lokalen Variablen reserviert, die Anweisungen 
werden ausgeführt.
Nach Ausfürung der letzten Anweisung im Block wird der 
Speicherplatz der lokalen Variablen wieder freigegeben, 
die Lebensdauer der Variablen endet



Anweisungen
Statement::= 
Block | 
'if' '(' Expression ')' Statement [ 'else' Statement ] | 
'for' '(' [ ForInit ] ';' [Expression] ';' [ ForUpdate ] ')' Statement | 
'while' '(' Expression ')' Statement | 
'do' Statement 'while' '(' Expression ')' ';' | 
'try' Block ( Catches | [ Catches ] 'finally' Block ) | 
'switch' '(' Expression ')' '{' { SwitchBlockStatementGroup } '}' | 
'synchronized' '(' Expression ')' Block | 
'return' [ Expression ] ';' | 
'throw' Expression ';' | 
'break' [ Identifier ] ';' | 
'continue' [ Identifier ] ';' | 
';' | 
StatementExpression ';' | 
Identifier ':' Statement



Verzweigungsanweisung

'if' '(' Expression ')' Statement [ 'else' 
Statement ]
Expression muss das Ergebnis als 
boolean liefern (anders als in C)
Vor dem ‘else‘ darf auch ein „;“ stehen 
(anders als in Pascal)
If (a & b) i = 7; else i = 8;



Beispiel
public class MagicIf01 {

public static void main(String[] args) {

int n=args.length;

if (n != 0) // in der Kommandozeile steht etwas
System.out.println("Die Kommandozeile ist nicht leer");

else
System.out.println("Kein Argument in der 
Kommandozeile");

}
}



Beispiel 2
public class MagicIf02 {

public static void main(String[] args) {

int n = args.length;

if (n != 0) {
System.out.println("Erstes Argument:" + args[0]);
if (n == 2)

System.out.println("Zweites Argument:" + args[1]);
} else

System.out.println("Kein Argument in der Kommandozeile");
}

}

Aufgabe:
Schreiben Sie ein 

Programm, das mit der 
Scanner-Methode 

nextInt() eine Jahreszahl 
einliest und ermittelt, ob 

es ein Schaltjahr ist. 



Beispiel 3
public class MagicIf03 {

public static void main(String[] args) {

int n = args.length;

if (n != 0)
if (n == 2)

System.out.println("Zweites Argument:" + args[1]);
else

System.out.println("Kein Argument in der 
Kommandozeile");
}

}

else gehört zum 
nächsten 

davorstehenden if 
im gleichen Block!



While-Schleife
'while' '(' Expression ')' Statement

int i=10;
int sum=0;

while (i>0) { 
sum +=i;
i--;

}

System.out.println(“Summe der Zahlen von 1..10 ist 
“+sum);

Schreiben Sie ein 
Programm, das mittels 
Scanner.nextInt() so 
lange Zahlen einliest, 
bis eine 0 eingegeben 
wird. Das Programm 
soll die Summe der 
Zahlen ausgeben.



While-Schleife

'while' '(' Expression ')' Statement

Semantik:
1. Werte Expression aus. Falls dieser false 

liefert, bricht ab.
2. Führe Statement aus
3. Weiter mit 1.



Do-while-Schleife
'do' Statement 'while' '(' Expression ')' ';' 

int i=10;
int sum=0;

do { 
sum +=i;
i--;

} while (i>0);

System.out.println(“Summer der Zahlen von 1..10 ist 
“+sum);



Do-while-Schleife

'do' Statement 'while' '(' Expression ')' ';' 

Semantik
1. Führe Statement aus
2. Berechne Expression. Falls false, bricht 

ab
3. Weiter mit 1.



Zählschleife for-Schleife

'for' '(' [ ForInit ] ';' [Expression] ';' [ ForUpdate ] ')' Statement

int sum=0;

for (int i=1; i<=10; i++) sum +=i,

System.out.println(“Summer der Zahlen von 
1..10 ist 

“+sum);



Zählschleife for-Schleife

'for' '(' [ ForInit ] ';' [Expression] ';' [ ForUpdate ] ')' Statement
Semantik:
1. Berechne ForInit und initialisiere die Zählvariable
2. Berechne Expression, falls dieser false liefert, beende 

die For-Schleife
3. Führe Statement aus
4. Berechne ForUpdate
5. Weiter mit 2.



Schleifenabbruch
'break' [ Identifier ] ';'  
Springt hinter die Schleife

W1: while (i>0) {
….
w2: while (j>0) {

…
break;
…
break w1;
…

} // Ende w2
} // Ende w1



Schleifenabkürzung
'break' [ Identifier ] ';'  
Springt hinter die Schleife

W1: while (i>0) {
….
w2: while (j>0) {

…
continue;
…
continue w1;
…

} // Ende w2
} // Ende w1



Fallunterscheidung

'switch' '(' Expression ')' '{' { 
SwitchBlockStatementGroup } '}' 

SwitchBlockStatementGroup::= 
SwitchLabel { BlockStatement } 

SwitchLabel::= 
'case' ConstantExpression ':' | 'default' ':' 



Switch
switch (monat) {
case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: 
case 10: case 12:

days = 31;
break;

case 2: days = 28;
break;

case 4: case 6:  case 9: case 11:
days = 30;

}



Später

return
try
throw
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