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Das ist doch nur eine Kleinigkeit, das können Sie doch sicher-
lich noch schnell einbauen, oder?

typischer Product Owner (drei Wochen vor Fertigstellung der
»Kleinigkeit«)

1.1

1Willkommen bei der professionellen
Softwareentwicklung!

In dieser Lektion lernen Sie

➤ warum automatische Tests sinnvoll sind.
➤ wie Sie das Testingframework mocha verwenden.
➤ wie ein Unit-Test aufgebaut ist.

Wenn Sie bereits ein bisschen programmiert haben, dann wissen Sie, wie aufwendig manchmal augen-
scheinlich »einfache« Dinge sind.

Was würden Sie sagen, ist die aufwendigste Tätigkeit bei der Entwicklung? Ist es

➤ a) das Entwickeln neuer Features / das Schreiben von neuem Code

➤ b) die Jagd nach Bugs oder etwa

➤ c) das Refactoring (Verbessern von bestehendem Code)?

Natürlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Gerade aber bei größeren Projekten (und grö-
ßer ist alles, was über den Drei-Tage-Prototyp hinausgeht☺) bin ich der Meinung, die Antwort ist ein-
deutig B — die Jagd nach Bugs.

Kleine, fiese Käfer

Vielleicht haben Sie bisher noch nicht in größeren Projekten mitgearbeitet, aber selbst bei umfangrei-
chen Übungen verlieren Sie oft viel Zeit damit, diese kleinen miesen Käfer einzufangen. Sollten Sie das
selbst noch nicht erlebt haben, fragen Sie doch mal Entwicklerinnen und Entwickler aus Ihrem Umfeld.
Praktisch jeder kann Ihnen Geschichten erzählen über den einen oder anderen fiesen Bug, der viele
Stunden (oder Tage?) Kopfschmerzen bereitet hat.

Wenn Sie den Aufwand, um einen Bug zu beheben, etwas genauer unter die Lupe nehmen, fällt eine
Sache auf: Der Aufwand zur Beseitigung eines Bugs hängt vor allem davon ab, wann der Bug aufge-
fallen ist. Laut einer bekannten Studie kostet ein Bug, der erst zur Produktionszeit behoben wird, circa
15-mal mehr als ein Bug, der während der Implementierung beseitigt wird (Dawson et al. 2010).

7



Abb. 1 Aufwand beim Bugfixing (Die Grafik dient nur zur Illustration, es liegen
keine echten Messdaten zugrunde.)

1.2

Das lässt sich auch leicht erklären:
Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade
eine neue Zeile Code geschrieben. Ihr
Programm hat vorher funktioniert.
Jetzt bemerken Sie einen Fehler. Die
Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler
mit der neuen Zeile zu tun hat, ist
recht hoch. Sie können den Fehler
meistens sofort beheben.

Wenn Sie den Bug ein paar Stunden
nach seiner Entstehung bemerken, ist
der Bereich, in dem Sie suchen müs-
sen, schon etwas größer — vielleicht
haben Sie an ganz verschiedenen
Stellen neuen Code geschrieben.
Zumindest haben Sie noch eine gute

Vorstellung davon, wie Ihr Code funktioniert. Er ist also noch frisch in Ihrem Gedächtnis. Das ist unge-
mein hilfreich bei der Fehlersuche.

Was passiert, wenn der Fehler erst ein Jahr später auftaucht? Vermutlich fällt er einem Anwender auf,
nachdem der Code schon lange in Produktion ist. Jetzt müssen Sie sich erst noch einmal komplett in
den Code von damals einarbeiten. Sie haben seitdem an anderen Projekten gearbeitet und wissen gar
nicht mehr so genau, wie der Code von damals funktioniert? Dass die Fehlersuche nun ein wenig länger
dauern kann, ist nur allzu verständlich.

Oh, es stellt sich heraus, dass der Code mittlerweile noch von anderen Kolleginnen oder Kollegen ange-
fasst wurde, die Ihre Konzepte gar nicht so richtig verstanden haben. Der Code der Anderen macht
irgendwie gerade gar keinen Sinn. Was soll's, fragen Sie sie doch einfach!

Leider ist von diesen Kolleginnen und Kollegen nun nur noch eine Entwicklerin im Unternehmen, und
die macht gerade Urlaub auf den Bahamas und schlürft gemütlich einen Cocktail nach dem anderen,
während Sie verzweifelt versuchen, ihren Code zu verstehen …

Willkommen bei der professionellen Softwareentwicklung!

Automate, automate, automate!

Es gibt einen Ausweg aus dem Dilemma!

Wie wäre es, wenn Sie ein Heer von Testern hätten? Tester, die Ihre gesamte Anwendung auf den Kopf
stellen und von oben bis unten sorgfältig auf Fehler hin prüfen — und zwar jedes Mal, wenn Sie eine
neue Zeile Code schreiben oder auch nur eine winzige Änderung am bestehenden Code durchführen.
Leider ist dieses Heer von Testern nicht billig: Firmen, die das tatsächlich versucht haben, mussten fest-
stellen, dass das Testerheer jedes Mal drei Wochen brauchte, um die Anwendung komplett durchzutes-
ten (Prentice 2009).

Hm, also pure Fantasie?

Nicht ganz. Statt arme, unschuldige Tester damit zu quälen, geistlos Testpläne durchzuklicken, ist es
besser, solche profanen Aufgaben zu automatisieren — wie praktisch immer in der IT. Moderne Test-
umgebungen machen es möglich, nach jeder noch so kleinen Änderung das Testen anzustoßen. Die
Ergebnisse erhalten Sie in Bruchteilen von Sekunden. (Mehr zu den notwendigen Voraussetzungen in
Abschnitt 5.4.3.) Das ist sehr viel besser, als drei Wochen später eine riesige Liste zu bekommen, was
denn nun alles kaputt ist.

8 1 Willkommen bei der professionellen Softwareentwicklung!



Auf der Kostenseite steht, dass Sie diese automatischen Tests erst einmal schreiben müssen. Deswegen
wirkt es vielleicht etwas befremdlich, dass Entwicklerinnen und Entwickler, die durch die Tests mehr
Code schreiben, deutlich schneller sind als Kolleginnen und Kollegen, die keine Tests schreiben.

Höhere Produktivität durch automatisiertes Testen

Leider ist das Konzept Höhere Produktivität durch automatisiertes Testen gerade für nichttechnische
Projektleitung oder Management oft schwer nachzuvollziehen. Zu oft hab' ich schon gehört:
»Lasst die Tests weg, wir müssen schnell fertig werden.« Das ist natürlich Unsinn. Das Gegenteil ist
der Fall. Der Verzicht auf das Testen kann zwar sehr kurzfristig einen Zeitgewinn bedeuten, aber
schon nach kurzer Zeit überwiegt der Aufwand, der in die Fehlerbereinigung fließt. Außer natür-
lich: Es interessiert das Management nicht, wenn die Kunden Produkte bekommen, die voller Bugs
sind.

Das hab' ich auch schon gehört: »Wenn die Software nicht funktionieren muss, können wir sehr
schnell neue Features liefern!«

Eine weitere ausführliche Erklärung, warum die höhere Produktivität beim TDD vielleicht erst ein-
mal nicht unbedingt unserer Erwartung entspricht, liefert Michael Hill (2018b) in seinem Video
TDD & The Lump Of Coding Fallacy.1

Das hat auch etwas mit der Codemenge zu tun. Bei sehr kleinen, einfachen Programmen kann das
Schreiben der Tests theoretisch länger dauern, als das korrekte Programm einfach herunterzutippen.
Deswegen ist eine spannende Frage:

Ab wann lohnt es sich, Tests zu automatisieren? Wo liegt der Break-even?

Die Meinungen dazu gehen auseinander und reichen von »ab der ersten Codezeile« bis zu »erst nach
mehreren Wochen«. Tatsächlich hängt das von vielen Faktoren ab:

➤ Wie komplex ist das Problem?

➤ Wie viele Leute sind beteiligt?

➤ Welche Tools sind im Einsatz?

➤ Wie vertraut sind die Entwicklerinnen und Entwickler mit der eingesetzten Technologie?

➤ Wie vertraut sind sie mit automatischem Testen?

➤ usw. …

Break-even

Meine Erfahrung ist, dass der Break-even immer früher kommt, als man denkt.
Ich hab' schon oft gedacht: »Ah ne, das ist so simpel, dafür brauche ich jetzt
keinen Test«. Ganz oft ist mir dann genau dieser Code später wieder auf die
Füße gefallen: Genau in diesem einfachen Stückchen Code war schließlich der
Fehler. Natürlich hat das Finden dieses einfachen Fehlers dann Stunden ver-
schlungen. »Hm, ich hätte wohl doch besser einen Test geschrieben?«

Den umgekehrten Fall gibt es auch: »Den Test hätt' ich mir sparen können.«
Das aber kommt viel seltener vor.

Ein anderes Problem ist, dass Projekte meistens größer werden als geplant (Parkinsons Law2). Ist ein
Projekt erfolgreich, fallen der oder dem PO3 sofort neue Features ein. Ist das Projekt nicht erfolgreich,

1. http://geepawhill.org/tdd-the-lump-of-coding-fallacy/

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_law
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1.3

1.4

muss es verbessert werden. Deswegen mein Tipp: Testen Sie Code von Anfang an, ab der ersten Zeile.
Es lohnt sich.

Testen Sie Code von Anfang an, schon ab der ersten Zeile!

Björn (Product Ower): Time-to-Market ist alles für uns! Müssen Sie den Code
denn unbedingt testen?

Katharina (Entwicklerin): Aber nein! — Nur, wenn Sie wollen, dass er auch
funktioniert.

Vom automatischen Testen zur testgetriebenen Entwicklung

Dass automatische Tests sinnvoll sind, ist keine Frage. Ein ganz anderes Thema ist es, dafür zu sorgen,
dass das Team genügend automatische Tests schreibt. Um ein gewisses Level an Sicherheit zu gewähr-
leisten, darf es nicht zuviel ungetesteten Code geben. Eine Software benötigt eine hohe Testabdeckung
(engl. Code Coverage). Hier kommt die testgetriebene Entwicklung (engl. Test Driven Development)
— kurz TDD — ins Spiel. TDD ist mehr als nur automatisches Testen. Es ist eine Methodik, wo und wie
sie automatisches Testen in Ihren Entwicklungsablauf integrieren.

Wo es schwierig ist und sehr viel Disziplin erfordert, nachträglich genügend automatische Tests zu
schreiben, passiert das beim TDD immer schon während der Entwicklung. Die testgetriebene Entwick-
lung unterscheidet sich vom reinen automatischen Testen in zwei wichtigen Aspekten:

➤ Sie schreiben die Tests noch vor dem Produktionscode (Test-First).

➤ Im Ablauf der Methodik gibt es einen dedizierten Refactor-Schritt, bei dem Sie den Code systema-
tisch verbessern.

Wie das genau funktioniert und welche Vorteile TDD sonst noch mit sich bringt, erfahren Sie ab Lek-
tion 3. Bis dahin können Sie sich zunächst auf die Technik der automatischen Tests konzentrieren.

Was brauch' ich zum Loslegen?

Gut, dass Sie fragen! Es gibt viele Möglichkeiten, aber stattdessen Sie mit dem Für-und-Wieder unter-
schiedlicher Testframeworks, Testtypen und Einsatzszenarien zu langweilen, stürzen wir uns besser
gleich ins kalte (oder eher warme?) Wasser: Lernen Sie das Testframework Mocha kennen. Mocha ist
eines der bekanntesten und populärsten JS-Testframeworks. Es verfügt über ein eigenes, reichhaltiges
Ökosystem. Sie finden genauso Erweiterungen für beliebte Frameworks (z.B. React) wie Plugins für alle
relevanten IDEs (Webstorm, VS Code, Atom, Sublime, Emacs, VI, usw.).

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt die Installation von Mocha. Voraussetzung ist aber,
dass Sie bereits über eine lauffähige Node.js-Installation verfügen. Sollten Sie noch kein Node.js auf
Ihrem System haben, können Sie es unter https://nodejs.org/en/download4 herunterladen. Die Installer
für Mac und Windows sind weitestgehend selbsterklärend, ansonsten können Sie sich auch an der
Installationsanleitung aus der Class "Node.js" orientieren.

Bei den meisten Linux-Distributionen finden Sie Node.js bereits in Ihrem Package-Manager. Ansonsten
finden Sie einen Anleitung zur Installation des Binary-Packets5 im Node.js-Wiki auf Github6.

3. Product Owner — verantwortlich für Features

4. https://nodejs.org/en/download/
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Sie benötigen Node.js in mindestens der Version 8.1. Empfehlenswert ist es jedoch, die aktuellste Ver-
sion zu verwenden. Derzeit ist dies Version 14.15.1 (inklusive npm Version 6.14.8). Geben Sie nach der
Installation node -v in die Konsole ein. Das verrät Ihnen die installierte Versionsnummer.

node -v

v14.15.1

Schritt für Schritt 1: Installation von Mocha

Legen Sie zunächst ein neues Node-Projekt an. Dazu erstellen Sie einen eigenen Ordner. Nen-
nen Sie ihn schon mal add , das wird später Ihr erstes Testprojekt sein.

Wechseln Sie in das Verzeichnis und initialisieren Sie ein Node-Projekt mit

npm init -y

Der Befehl erzeugt Ihnen eine package.json -Datei, die wichtige projektspezifische Informa-
tionen verwaltet.

Installieren Sie Mocha und Must (zu Must später mehr). Dazu verwenden Sie folgenden Befehl:

npm i -D mocha must

Das i ist die Kurzform von install. Das Argument -D bedeutet, dass npm die Pakete mocha
und must als Entwicklungsabhängigkeiten eintragen soll. Sie benötigen Entwicklungsabhän-
gigkeiten nur während der Entwicklung. Zum Betrieb des Projektes sind diese dann später
nicht mehr nötig. Dadurch, dass Sie die beiden Pakete als Entwicklungsabhängigkeiten ange-
ben, lässt sich die Installation der Pakete später beim Deployment (Ausliefern der Software auf
einem Server) überspringen.

Die Datei package.json sollte jetzt folgende Angaben enthalten:

""devDependenciesdevDependencies"": {
""mochamocha"": "^8.2.1",
""mustmust"": "^0.13.4"

}

Codebeispiel 1

Ihre Versionsnummern können natürlich abweichen.

Video: Mocha installieren7

5. https://nodejs.org/en/download/

6. https://github.com/nodejs/help/wiki/Installation

7. https://asciinema.org/a/157667
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Sobald Sie Mocha im Projekt installiert haben, können Sie es starten. Hier ein erster Versuch:

Schritt für Schritt 2: Mocha: Der erste Einsatz

Geben Sie in die Konsole ein:

npx mocha

Der Befehl npx ist Teil von npm und damit bereits durch die Node-Installation verfügbar. Er hilft aus-
führbare Dateien (sogenannte Executables) aus npm-Paketen zu starten. Ohne npx müssten Sie Mocha
mit vollem Pfad ausführen: ./node_modules/.bin/mocha . npx stellt außerdem sicher, dass Sie die
jeweils korrekte Version verwenden. Hätten Sie beispielsweise Mocha nicht direkt ins Projekt installiert,
würde npx versuchen, auf die global installierte Version zurückzugreifen.

Warum projektspezifische Installationen?

Projektspezifische Installationen (als Gegensatz zu globalen Installationen)
haben Vorteile:

➤ Welche Bibliotheken und Werkzeuge zum Projekt gehören sind ein wichti-
ger Wissensfaktor, den das Entwicklungsteam dokumentieren sollte. Die
projektspezifische Installation übernimmt das automatisch. Ein Blick in die
package.json verrät, was zum Projekt gehört.

➤ Neue Teammitglieder, die am Projekt arbeiten möchten (oder auch alte, die
längere Zeit nicht mitgearbeitet haben), können das Projekt schnell »zum
Laufen« bekommen, indem sie einfach npm install ausführen. Ab NPM 5
gibt es außerdem die Datei package-lock.json, die sicherstellt, dass
NPM sogar die richtigen Versionen aller Abhängigkeiten installiert— sogar
für Tools, wie z.B. Mocha.

Trotz der Ausführung per npx haben Sie folgende Fehlermeldung erhalten:

Warning: Could not find any test files matching pattern: test No test files found

Das liegt daran, das Mocha standardmäßig nach einem Verzeichnis namens test sucht. Legen Sie es ein-
fach an.

Erstellen Sie den Ordner test

Der nächste Versuch von npx mocha zeigt nur noch den zweiten Teil der Fehlermeldung:

No test files found

Immer noch nicht ideal. Sie benötigen wohl eine Testdatei (test file). Das ist erstmal eine normale JS-
Datei.

Legen Sie im Verzeichnis test die Datei add.spec.js an.

12 1 Willkommen bei der professionellen Softwareentwicklung!
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1.5

Abb. 2 Bild: Frank Schad

Was es mit der eigenartigen Endung .spec.js auf sich hat, erfahren Sie noch.

Wenn Sie jetzt mocha erneut starten,

npx mocha

Codebeispiel 2

erhalten Sie keine Fehlermeldung mehr.

Statt einer Fehlermeldung erscheint diese Ausgabe:

0 passing (2ms)

Es hat es geklappt! 0 passing bedeutet, dass es einfach noch keine Tests gibt. In einem Farbterminal ist
die Anzeige grün, d.h. es gibt keine Fehler (passing). Alle 0 Tests waren erfolgreich ☺.

Video: Mocha starten8

Wenn der erste Test failed ...

Ok — jetzt ist es wirklich an der Zeit, die Anzahl der Tests ein wenig zu erhöhen. Schreiben Sie Ihren
ersten Test!

Würden Sie Ihren Code schon testgetrieben entwickeln,
würden Sie den Test zuerst schreiben. Zum Ausprobieren
ist es aber erst einmal einfacher, wenn es schon etwas
Code gibt, den Sie testen können. Nehmen wir mal an, Sie
haben eine großartige neue Funktion namens add
geschrieben, die das »komplexe« Problem lösen soll, zwei
Zahlen zusammenzuzählen.

const add = (a, b) => a - b

Codebeispiel 3

In diese Funktion hat sich möglicherweise ein kleiner Feh-
ler eingeschlichen. Hm — was könnte das für ein Fehler sein? Ok, tun Sie mal so, als hätten Sie das
Minus-Zeichen nicht gesehen. Wie würden Sie normalerweise prüfen, ob die Funktion korrekt arbeitet?

Richtig! Sie probieren die Funktion einfach aus. Dazu geben Sie z.B. in die JavaScript-Konsole im Brow-
ser ein:

add(1, 1)

Codebeispiel 4

8. https://asciinema.org/a/157666
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Jetzt erwarten Sie 2 als Antwort, erhalten aber 0 . Sie wissen dadurch ganz sicher, dass die Funktion
fehlerhaft ist. Natürlich ist der Fehler hier leicht zu sehen und zu beheben. In der Realität haben Sie es
aber mit sehr viel größeren Codemengen tun. Codemengen, die Sie (oder Ihre Kolleginnen oder Kolle-
gen) ständig erweitern und überarbeiten. Eine einzelne Funktion ist schnell getestet (Wie lange haben
Sie dafür benötigt? 10 Sekunden?), aber in einem echten Programm haben Sie oft Hunderte oder gar
Tausende von Funktionen zu testen.

Dazu kommt das Problem, dass diese Funktionen voneinander abhängig sind. Vielleicht erweitern Sie
gerade eine Funktion und dadurch bricht Ihnen eine andere — an einer ganz anderen Stelle. Wenn Sie
auf Nummer sicher gehen wollen, müssen Sie Ihre gesamte Anwendung durchtesten, und zwar nach
jeder noch so kleinen Änderung. Wenn Sie dann für jeden Test 10 Sekunden benötigen, dauert das viel
zu lange.

Die Lösung? Automatisieren Sie Ihre Tests. Das Automatisieren eines Tests dauert kaum länger als das
manuelle Testen, und später können Sie viele hundert Tests in weniger als einer Sekunde ausführen.

Schritt für Schritt 3: Testen, dass 1 +1 auch wirklich 2 ist

Hinterlegen Sie dazu in der Datei add.spec.js folgenden Code:

const expect = require('must')

describe('add', () => {
it('should add two numbers', () => {

expect(add(1, 1)).to.be.equal(2)
})

})

const add = (a, b) => a - b

Codebeispiel 5

Führen Sie erneut npx mocha aus.

Sie erhalten folgende Ausgabe:

14 1 Willkommen bei der professionellen Softwareentwicklung!
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Video: "add"-Spec schlägt fehl9

Das bedeutet, der Test hat das Problem erkannt und zeigt Ihnen die genaue Abweichung.

Beheben Sie jetzt den Fehler in add

const add = (a, b) => a + b

Codebeispiel 6

und starten Sie Mocha erneut.

Dieses Mal zeigt die Ausgabe, dass die Ausführung erfolgreich war:

9. https://asciinema.org/a/157671
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1.6

Video: Mocha starten10

Anatomie eines Unit-Tests

Bei dem gerade entwickelten Test handelt es sich um einen sogenannten Unit-Test. Ein Unit-Test testet
eine einzelne Einheit (engl. unit) eines Programmes. Eine Einheit kann dabei z.B. eine Funktion, ein Aus-
druck, ein Objekt, ein Modul oder eine Klasse sein. Was genau eine Einheit ausmacht, hängt vom Pro-
gramm und Design ab. Wenn Sie objektorientiert programmieren, testen Sie eher Objekte und Klassen.
Arbeiten Sie funktional, testen Sie im Wesentlichen Funktionen. Wichtig ist dabei, dass eine Unit nicht
zu groß und in Isolation testbar ist — auch dazu später mehr.

Schauen Sie sich nun die Details des Tests an:

➤ ① Die erste Zeile zieht die must-Bibliothek an. Must stellt eine expect-Funktion zur Verfügung. Mit
Hilfe dieser Funktion lassen sich Annahmen (assertions) bzw. Erwartungen (expectations) formu-
lieren.

➤ ② Name der Test-Suite. Er ist mit add hier so gewählt, dass er dem Namen der zu testenden Funk-
tion entspricht — eine weit verbreitete Konvention. Das describe leitet die Test-Suite ein. Alles,
was innerhalb des describe -Blocks steht, gehört zur Suite.

➤ ③ Name des Tests. Das it leitet den Test-Case ein. Der vollständige Name lautet it should add two
numbers bzw. "add" should add two numbers, da sich das it auf die Funktion add bezieht.

➤ ④ Aufruf der zu testenden Funktion.

➤ ⑤ Erwarteter Rückgabewert.

Dieses Konstrukt mag sicherlich anfangs etwas seltsam anmuten, ist aber nichts anderes, als eine Auto-
matisierung des Tests, den Sie vorher manuell durchgeführt haben. Im Zentrum steht die Erwartung
expect(add(1, 1)).to.be.equal(2) . Das bedeutet gesprochen nichts anderes als:

Erwarte, dass add(1,1) einen Wert zurückgibt, der gleich 2 ist.

10. https://asciinema.org/a/157672
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1.7

1.8

Die Aufgabe von describe und it besteht hauptsächlich darin, die Tests zu organisieren, zu struktu-
rieren und zu verwalten. Deswegen sieht das momentan auch etwas nach »Overkill« aus. Bei nur einem
Test ist der Verwaltungsaufwand größer als der Aufwand, den Test zu schreiben. Wenn Sie aber erst mal
ein paar hundert Tests entwickelt haben, werden Sie sich sicher über die Möglichkeit einer sinnvollen
Strukturierung freuen.

Programmatisch betrachtet sind describe und it einfach zwei Funktionen, die zwei Argumente ent-
gegennehmen. Das erste Argument ist jeweils ein String, das zweite eine Callback-Funktion. Das it
beschreibt dabei einen Testfall (engl. test case), also ein Beispiel, das Sie prüfen möchten. Das describe
beschreibt eine Test-Suite, das ist eine Reihe von Beispielen, die irgendwie zusammengehören. Sie kön-
nen innerhalb des Callbacks von describe beliebig viele Testfälle hinterlegen:

describe('<Name of Test Suite>', () => {
it('<TestCase1>' () => {...});
it('<TestCase2>' () => {...});
it('<TestCase3>' () => {...});
...

}

Codebeispiel 7

Testen Sie Ihr Wissen!

1. Die Funktion cube ist definiert als cube = n => n ** 3 . Programmieren Sie eine expectation
mit Mocha/Must.

2. Die Funktion reverse soll die Buchstaben in einem String invertieren: aus ABC wird CBA. Pro-
grammieren Sie eine expectation mit Mocha/Must.

3. it ist

Bitte ankreuzen:

Übungen

Übung 1: Immer weniger

Schreiben Sie für die Funktion dec einen Test. dec nimmt ein Argument entgegen und gibt den
Wert um 1 verringert zurück.

const dec = v => v - 1

Beispiel

dec(2) // => 1

Schreiben Sie einen Unit-Test dazu und rufen Sie ihn mit Mocha auf.

ein JavaScript-Schlüsselwort

ein reserviertes Wort

ein String

eine Kontroll-Struktur

eine Funktion
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Hinweise

Sie finden im Ordner exercise/01 des Begleitmaterials den Ordner less_and_less, der die vorberei-
tete Übung enthält. Die Datei package.json enthält Mocha und Must bereits als Abhängigkeiten.
Sie können sie nachinstallieren, indem Sie im Projektverzeichnis einfach npm i eingeben.

Übung 2: Auch »Wörter zählen« will gelernt sein ...

Die Funktion countWords ermittelt die Anzahl der Wörter in einem String. Wenn Sie Probleme
mit regulären Ausdrücken haben, dann gucken Sie sich erneut Kapitel 13 der Class "JavaScript:
Aller Anfang ist einfach!" an.

const countWords = str => str.split(/\W/).length

Beispiel

countWords('This is a string') // => 4

Schreiben Sie Unit-Tests für folgende Fälle:

➤ countWords('')

➤ countWords('word')

➤ countWords('This is a string')

Arbeitet die Funktion korrekt? Falls nein, verbessern Sie sie.
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