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Brückenkurs „Front-End Webapp“ 

Kursaufgaben Javascript 

Thema: Anwendung von AJAX mit jQuery 

In den folgenden Übungen entwickeln Sie eine App, mit der die Wettervorhersage für beliebige Orte 
angezeigt werden kann. Die Wetterdaten werden dabei mit Hilfe der AJAX-Technologie von einem 
Server unter der Adresse „api.openweathermap.org/data/2.5/weather“ abgefragt. 

Weitere Informationen: http://openweathermap.org/api 

 Aufgabe 1 – Übungsaufgabe 

Informieren Sie sich auf der folgenden Seite über den gültigen Aufbau von GET-Anfragen zur 
Ermittlung des Wetters an einem bestimmten Ort: 

http://openweathermap.org/current 

Geben Sie in der Adresszeile des Browsers Anfragen ein, um die Wetterdaten für Görlitz und für Ihren 
Heimatort zu ermitteln! Die Temperatur soll in Celsius angegeben werden! 

Die Antwort des Servers erscheint im JSON-Format. Untersuchen Sie die Serverantwort auch in der 
„Netzwerkanalyse“ der Browser-Entwicklerwerkzeuge (F12)! 

 Aufgabe 2 – Übungsaufgabe 

Öffnen Sie die Datei „weather_app.html“ im Editor. Programmieren Sie in der Funktion „loadData“ 
folgendes Verhalten: 

 Der Ort wird aus dem Input-Feld mit der ID „location_name“ ausgelesen. 

 Mit Hilfe der jQuery-Methode $.get wird eine Anfrage an den Server von openweathermap 
gesendet, um die Wetterdaten zu erfragen. 

 Die JSON-Antwort vom Server wird ausgewertet, wenn die Abfrage erfolgreich war: Die 
Eigenschaften „description“, „temp“, „humidity“, „speed“, „sunrise“ und „sunset“ werden in den 
HTML-Elementen mit der jeweiligen ID angezeigt. 

 Wenn die Abfrage nicht erfolgreich war, wird der Abfragestatus angezeigt. 

Die Seite sollte ungefähr so aussehen: 

 

http://openweathermap.org/api
http://openweathermap.org/current
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Hinweis 1: Wie die JSON-Antwort aufgebaut ist, sehen Sie am besten im Bereich „Antwort“ in der 

Netzwerkanalyse.  

Wenn die JSON-Antwort in der Variable „data“ gespeichert wird, erhalten Sie das Feld „description“ 
wie folgt: 

data.weather[0].description 

Das Feld „temp“ erhalten Sie wie folgt: 

data.main.temp 

 

Hinweis 2: Ein Aufruf von JSON.parse ist nicht notwendig, da dies die Bibliothek jQuery schon für uns 

erledigt. 

 

Hinweis 3: Die Zeitangaben werden als UNIX-Zeitstempel übertragen. Sie müssen den Zeitstempel in 

ein Datumsobjekt umwandeln. Das geschieht wie folgt: 

var d = new Date(<Zeitstempel> * 1000); 

Wobei Sie anstelle von <Zeitstempel> den entsprechenden Wert bzw. die Variable eintragen müssen. 
Das Datumsobjekt stellt nun eine Reihe von Methoden zur Formatierung bereit: 

http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp 

Im Bild oben wurde die Methode „toLocaleTimeString“ benutzt. Sie können auch andere Methoden 
benutzen. 

 Aufgabe 3 – Übungsaufgabe 

Informieren Sie sich auf der folgenden Seite über den gültigen Aufbau von GET-Anfragen zur 
Ermittlung der Wettervorhersage für mehrere Tage an einem bestimmten Ort: 

http://openweathermap.org/forecast16 

Erstellen Sie eine neue Seite „weather_app2.html“. Die Seite soll ebenfalls ein Eingabefeld (input) und 
einen Button „Anzeigen“ besitzen. Beim Klick auf den Button „Anzeigen“ sollen die Wetterdaten 
„Beschreibung“, „Temperatur“, „Luftfeuchtigkeit“ und „Windgeschwindigkeit“ für die nächsten 5 Tage 
angezeigt werden. 

Hinweis 1: Wenn die JSON-Antwort in der Variable „data“ gespeichert wird, finden Sie die 

Wetterdaten im Array data.list! Sie benötigen eine for-Schleife, um alle Einträge der Liste 

durchzugehen!  

Beispiel: Das „Datum“ für den ersten Tag befindet sich im Feld  

data.list[0].dt 

Informationen über die restlichen Felder erhalten Sie im Abschnitt „Weather parameters in API 
respond“ auf der Seite http://openweathermap.org/forecast16 ! 
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