
Leider war auch in der zweiten Auflage von  Einführung in Java die Anweisung  

import irgendwas.ist.immer.Fehlerteufel  

enthalten. Hier die notwendigen Korrekturen: 

 

Kapitel 6.4.3 Anonyme Klassen 

Hier hat sich ein besonders hartnäckiger Fehler eingeschlichen. Im Listing 6.29 wird in einem 

Comparator die compareTo-Methode implementiert, in der folgenden Erklärung ist weiter von compareTo 

die Rede. 

Das ist Humbug, Comparator kennt keine Methode namens compareTo. Die zu überschreibende Methode 

heißt compare. Der Rest der Signatur ist dennoch richtig. 

Kapitel 7 Unit Testing 

Das gesamte Kapitel basiert auf JUnit 4, der aktuellen Version des Testframeworks zur Drucklegung. 

Inzwischen wurde aber JUnit 5 veröffentlicht. Je nach eingesetzter IDE kann es sein, dass Sie jetzt JUnit 

5 mitgeliefert finden. Leider ist der JUnit 4 Code nicht vollständig mit JUnit 5 kompatibel. Ob Sie JUnit 5 

haben erkennen Sie leicht daran, dass die Annotationen @BeforeClass, @AfterClass, @Before und 

@After nicht mehr existieren. Wo diese Annotationen verwendet werden können Sie sie einfach durch 

ihre neuen Entsprechungen ersetzen: 

 

 

JUnit 4 JUnit 5 

@BeforeClass @BeforeAll 

@Before @BeforeEach 

 

@After @AfterEach 

@AfterClass @AfterAll 

 

Alle neuen Annotationen, so wie auch die @Test-Annotation, finden sich in JUnit 5 im Package 

org.junit.jupiter.api.  

Die assert-Methoden finden Sie nun, neben vielen neuen Assertions, in der Klasse 

org.junit.jupiter.api.Assertions.  

Diese Klasse hilft auch bei der letzten Änderung weiter. Die @Test-Annotation hat keinen expected-

Parameter mehr. Um zu testen, dass Exceptions geworfen werden, verwenden Sie jetzt 

Assertions.assertThrows, zum Beispiel so: 

 

@Test 

public void testeFehler(){ 

   Assertions.assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> new TestKlasse().methodeMitFehler()); 

} 



 

Als Alternative zu den gezeigten Umstellungen können Sie natürlich auch JUnit 4 von 

https://junit.org/junit4/ herunterladen und Ihrem Projekt als Bibliothek hinzufügen. 

Kapitel 7.2.3 Mocking 

Auch wenn Sie Exceptions erst zwei Kapitel später offiziell kennenlernen sollte der Beispielcode im 

Listing 7.6 auf Seite 202 kompilieren. ConnectException ist eine checked Exception, deshalb muss die 

Methodendeklaration eine throws-Klausel haben. Das sieht dann so aus. 

 

public static class MockSensorMitFehler implements Temperatursensor { 

    public double liesAktuelleTemperatur() throws java.net.ConnectException{ 

        throw new java.net.ConnectException(); 

    } 

} 

 

Damit dieser Code aber kompiliert muss auch das Interface Temperatursensor geändert werden, so dass 

die Methodensignatur auch dort public double liesAktuelleTemperatur() throws 

java.net.ConnectException lautet. Warum das so ist folgt in Kapitel 9.  

 

Der Vollständigkeit halber sei aber auch hier schon angemerkt, dass  throws java.net.ConnectException 

eigentlich zu kurz gegriffen ist. Ändert man die Methodensignatur im Interface so, dann legt man sich 

damit fest, dass ein Sensor immer über eine Netzwerkverbindung angebunden ist. Und selbst für diesen 

Fall umfasst das nur einen bestimmten Fehlerfall. Man sollte aber auch throws Exception vermeiden, 

denn “es kann irgendwas schiefgehen" ist zu allgemein. Hier ist throws IOException ein guter 

Kompromiss. Diese Fehlerklasse umfasst alle Fehler bei Ein- und Ausgabe, sei es über das Netzwerk oder 

auf anderem Weg. Das sollte alles abdecken, was beim Lesen von einem Sensor schiefgehen kann. Und 

weil java.net.ConnectException ist eine Spezialisierung von IOException ist sind throw-Anweisung und 

throws-Klausel auch kompatibel. 

Kapitel 8.3.1 Einführung in reguläre Ausdrücke 

Besonders peinlich ist dieser Fehler, weil ich gerade vorher noch erklärt hatte, wie man es nicht machen 

soll: Auf Seite 224 steht ein Kasten, der erklärt, dass man in einem regulären Ausdruck die Backslashes 

doppeln muss. Gleich darunter steht das Beispiel string.matches("\d*"). Natürlich muss es 

string.matches("\\d*") heißen, wie im Kasten beschrieben. 

https://junit.org/junit4/

