
Reguläre Ausdrücke

Zeichen Bedeutung Beschreibung und Beispiel

 . Einzelnes 
Zeichen

Findet ein beliebiges einzelnes Zeichen.
Beispiel:  K.gel findet "Kugel" und "Kegel", nicht jedoch "Kuugel".

( ) Gruppierung Gruppierung von Zeichen und Suchoperatoren.

[ ]
[ - ] 

Zeichenklasse

 

Findet alle innerhalb der eckigen Klammern angegebenen Zeichen. 
Bereiche können mit dem Bindestrich angeben werden.
Beispiel:  [abc] findet "a", "b" oder "c".
[a-z] findet genau einen Kleinbuchstaben.
[0-9A-Z] findet genau eine Ziffer oder genau einen Großbuchstaben
Wenn die Zeichenklasse den Bindestrich oder das ^ Zeichen enthalten 
soll, muss man diesen mit dem Backslash maskieren.
Beispiel: [\^\-a-z] findet genau einen Kleinbuchstaben, den 
Bindestrich oder das Zeichen ^.

[^ ]
[^ - ]

Negierte 
Zeichenklasse

Findet alle Zeichen, die nicht innerhalb der eckigen Klammern 
angegebenen sind. Bereiche können mit dem Bindestrich angegeben 
werden.
Beispiel:  [^abc] findet alle Zeichen bis auf "a", "b" und "c".
[^a-z] findet ein Zeichen, das kein Kleinbuchstabe ist

? Optional Der voranstehende Suchausdruck ist optional.
Beispiel:  Ran?d findet "Rand" und "Rad".
Seiten? findet "Seite" und "Seiten".
[0-9][0-9]? findet ein- und zweistellige ganze Zahlen.

+ Mindestens 
eine 
Wiederholung

Der voranstehende Suchausdruck tritt einmal oder mehrmals auf.
(Info)+Zoom findet zum Beispiel "InfoZoom" und "InfoInfoZoom" 
nicht jedoch "DataZoom" oder "Zoom".

* Keine oder 
mehrere 
Wieder-
holungen

Der voranstehende Suchausdruck kann keinmal, einmal oder mehrmals 
auftreten.
Beispiel:  (Info)*Zoom findet zum Beispiel "Zoom", "InfoZoom", 
"InfoInfoZoom" und "DataZoom".

 | Alternative Oder-Verknüpfung zweier Suchausdrücke.
Beispiel: D|das findet "Das" und "das".
(Info)|(Data)Zoom findet "InfoZoom" und "DataZoom" nicht 
jedoch "AutoZoom".
(\.gif)|(\.jpe?g) mit der Option Am Ende der Zelle findet 
Dateinamen mit der Endung ".gif", ".jpg" und ".jpeg".

{n} 
{m,n}

Wiederholung Der vorangehende Ausdruck muss exakt n mal vorkommen
Der vorangehende Ausdruck muss mindestens m mal vorkommen und 
darf höchstens n mal vorkommen



Aufgaben
1
Gib einen regulären Ausdruck an, der Datumsangaben der Form 01.01.2020 oder 1.1.20 erkennt

2
Gib einen regulären Ausdruck an, der Zahlenangaben beim Taschenrechner erkennt.
Beispiel: 1.6E-19

3
Webseiten werden textuell beschrieben. Eine einfache Webseite könnte sein:
<h1>Dies ist eine Überschrift ersten Grades</h1>
<h2>Dies ist eine Überschrift zweiten Grades</h2>
<p>Dies ist einfach nur ein ganz normaler Abschnitt.</p>
<h1>Dies ist noch eine Überschrift ersten Grades</h1>
Die Befehle in spitzen Klammern geben dabei den Browsern an, welche Bedeutung welcher
Abschnitt einer Webseite hat.
Schreibe einen regulären Ausdruck, der Überschriften ersten Grades erkennt.

4
Welche Sprachen werden durch die folgenden regulären Ausdrücke beschrieben?

(a) (halli)*hallo

(b) Too*r

(c) [56789(10)][abcd]

(d) ([01][0-9])|(2[0-3]):[0-5][0-9]


