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Ich zeige dir jetzt, wie du mit Mojolicious eine Vorla-
ge für deine Web-Anwendung erstellst, die wir dann im 

Rest des Buchs immer weiter ausbauen. Sie enthält zu 
Beginn nur das Notwendige, um sie im Browser starten 
zu können.

6Mojolicious

Mojolicious ist ein modernes Framework zum Programmieren von Webanwendun-
gen in Perl. Du kannst Mojolicious über folgende Befehlszeile installieren:
sudo sh -c "curl -L cpanmin.us | perl - Mojolicious"

Framework bedeutet, dass die häufigsten Funktionen einer Web-Anwendung vor-
ausschauend durch komfortable Dienstprogramme und Programmierschnittstellen 
bereits bereitgestellt wurden oder besonders einfach zu realisieren sind.

Das Mojolicious-Gerüst
Insbesondere enthält Mojolicious ein Skript, mit dem man ein funktionierendes 
Grundgerüst einer Web-Anwendung automatisch erstellen kann. Mit diesem Skript 
erstellen wir jetzt das Grundgerüst der Anwendung Mojobuch1.
Die Syntax des verwendeten Skripts ist:
mojo generate app <Anwendungsname in CamelCase>

Wir geben also auf der Befehlszeile ein:
mojo generate app Mojobuch

1  Der Großbuchstabe ist wichtig, denn die Anwendung ist eigentlich ein Perl-Modul.



60

Mojolicious

Das Skript erzeugt Dateien und Verzeichnisse im Unterordner mojobuch und proto-
kolliert seine Tätigkeit wie folgt:

Ausgabe des Befehls generate app
[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/script

[write] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/script/mojobuch

[chmod] mojobuch/script/mojobuch 744

[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/lib

[write] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/lib/Mojobuch.pm

[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/lib/Mojobuch

[write] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/lib/Mojobuch/Example.pm

[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/t

[write] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/t/basic.t

[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/log

[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/public

[write] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/public/index.html

[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/templates/layouts

[write] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/templates/layouts/default.html.ep

[mkdir] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/templates/example

[write] /Users/michael/devel/mojobuch/mojobuch/templates/example/welcome.html.ep

In diesem Kapitel möchte ich die Funktionen der einzelnen Verzeichnisse und Datei-
en kurz kommentieren, um dir einen groben Überblick über die Komponenten und 
die Funktionsweise des Frameworks zu verschaffen.

Verzeichnis script
Das Verzeichnis script enthält das Programm mojoscript (ein Perl-Skript), das 
der Webserver bei jeder Anfrage für uns aufruft, sozusagen unser Tor nach außen. 

Du benötigst zum Betrieb deiner Web-Anwendung keinen externen Webserver, 
denn Mojolicious hat bereits einen eingebaut. Das Skript erkennt aber auch auto-
matisch CGI oder PSGI.
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Listing 19 – Einstiegspunkt der Web-Anwendung (script/mojobuch)
1 #!/usr/bin/env perl

2 use Mojo::Base -strict;

3 

4 use File::Basename 'dirname';

5 use File::Spec;

6 

7 use lib join '/', File::Spec->splitdir(dirname(__FILE__)), 'lib';

8 use lib join '/', File::Spec->splitdir(dirname(__FILE__)), '..', 'lib';

9 

10 # Check if Mojolicious is installed;

11 die <<EOF unless eval 'use Mojolicious::Commands; 1';

12 It looks like you don't have the Mojolicious framework installed.

13 Please visit http://mojolicio.us for detailed installation instructions.

14 

15 EOF

16 

17 # Application

18 $ENV{MOJO_APP} ||= 'Mojobuch';

19 

20 # Start commands

21 Mojolicious::Commands->start;

Verzeichnis lib
Dies ist das wichtigste Verzeichnis der Web-Anwendung, denn hier befinden sich  die 
Perl-Module unserer Anwendung, die sogenannten Controller. Neben den Control-
lern enthält lib auch das Modul Mojobuch.pm, das beim Start der Web-Anwendung 
geladen wird und die Routen festlegt. Die Browser-Anfragen an deine Web-Anwen-
dung werden anhand der von dir festgelegten Routen auf die Controller-Module 
aufgeteilt. Es ist sinnvoll, die Controller so zu schreiben, dass jeder einzelne ein 
spezielles Thema behandelt, zum Beispiel Benutzer, Fotos, Blog-Verwaltung und 
so fort. Die in den Controller-Modulen definierten Funktionen heißen Aktionen.
Das Gerüst enthält bereits die Datei Mojobuch.pm und im Unterverzeichnis lib/
Mojobuch die Datei Example.pm. Du erinnerst dich vielleicht aus dem Perl-Kapitel 
daran, dass sich aufgrund dieser Verzeichnisstruktur das Modul  Mojobuch::Example 
ergibt. Dieses Modul definiert mit seinen Funktionen den Controller Example. 
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Listing 20 – Startup-Modul definiert Routen (lib/Mojobuch.pm)
1 package Mojobuch;

2 use Mojo::Base 'Mojolicious';

3 

4 # This method will run once at server start

5 sub startup {

6   my $self = shift;

7 

8   # Documentation browser under "/perldoc"

9   $self->plugin('PODRenderer');

10 

11   # Routes

12   my $r = $self->routes;

13 

14   # Normal route to controller

15   $r->route('/welcome')->to('example#welcome');

16 }

17 

18 1;

Listing 21 – Beispiel-Controller (lib/Mojobuch/Example.pm)
1 package Mojobuch::Example;

2 use Mojo::Base 'Mojolicious::Controller';

3 

4 # This action will render a template

5 sub welcome {

6   my $self = shift;

7 

8   # Render template "example/welcome.html.ep" with message

9   $self->render(

10     message => 'Welcome to the Mojolicious real-time web framework!');

11 }

12 

13 1;
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Verzeichnis t für Tests
Im Verzeichnis t befinden sich Testskripts. Die Vorlage enthält der Vollständigkeit 
halber bereits eine kleine Testdatei.

Listing 22 – Testdatei prüft Anwendung (t/basic.t)
1 use Mojo::Base -strict;

2 

3 use Test::More tests => 4;

4 use Test::Mojo;

5 

6 use_ok 'Mojobuch';

7 

8 my $t = Test::Mojo->new('Mojobuch');

9 $t->get_ok('/welcome')->status_is(200)->content_like(qr/Mojolicious/i);

Verzeichnis public
Das Verzeichnis public enthält statische Dateien, z. B. Bilder oder CSS-Dateien. 
Wenn Mojolicious eine Datei nicht finden kann, wird der Verweis auf das public-
Verzeichnis umgeleitet, bevor ein Fehler erzeugt wird.
Die Vorlage enthält nur die Datei index.html.

Listing 23 – Statische Beispieldatei (public/index.html)
1 <!DOCTYPE html>

2 <html>

3   <head>

4     <title>Welcome to the Mojolicious real-time web framework!</title>

5   </head>

6   <body>

7     <h2>Welcome to the Mojolicious real-time web framework!</h2>

8     This is the static document "public/index.html",

9     <a href=“/welcome“>click here</a> to get back to the start.

10   </body>

11 </html>
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Verzeichnis templates
Deine Webseiten bestehen meistens aus Seitenvorlagen, in denen sich Platzhalter 
befinden, die beim Seitenaufbau durch Textbausteine ersetzt werden.
Die Seitenvorlagen enthalten beispielsweise den Seitenkopf, das Hauptmenü und die 
Fußzeile. Der Textbaustein muss dann nur noch als Ersatz für den entsprechenden 
Platzhalter in die Vorlage integriert werden. Dies geschieht automatisch. 
Sowohl die Seitenvorlagen als auch die Platzhalter befinden sich im Verzeichnis 
templates. Das Unterverzeichnis layouts enthält die Seitenvorlagen, die Textbau-
steine sind in einem Unterverzeichnis gespeichert, das den Namen des betreffenden 
Controllers trägt, der den betreffenden Textbaustein „regiert“.

Listing 24 – Beispiel für Textbaustein (templates/example/welcome.html.ep)
1 % layout 'default';
2 % title 'Welcome';
3 <h2><%= $message %></h2>
4 This page was generated from the template
5 "templates/example/welcome.html.ep" and the layout
6 "templates/layouts/default.html.ep",
7 <a href="<%== url_for %>">click here</a>
8 to reload the page or
9 <a href="/index.html">here</a>
10 to move forward to a static page.

Listing 25 – Beispiel für Seitenvorlage (templates/layouts/default.html.ep)

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head><title><%= title %></title></head>
4   <body><%= content %></body>
5 </html>

Verzeichnis log
Im Verzeichnis log werden Protokolldateien angelegt, in denen die Anwendung Feh-
ler und Debugging-Hinweise dokumentieren kann.
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Eingebauter Webserver
Über den eingebauten Webserver kannst du das Anwendungsgerüst für den Brow-
ser auf deinem Computer verfügbar machen. Starte hierzu das Anwendungsskript 
(mojobuch im Verzeichnis script) mit der Option daemon.
Gib hierzu ein:
mojobuch daemon

Auf der Befehlszeile wird angezeigt:
Server available at http://127.0.0.1:3000.

Jetzt kannst du in der Adresszeile deines Browsers eingeben:
http://127.0.0.1:3000/welcome oder
localhost:3000/welcome
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