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von Tobias Kraft

Was spricht, kurz zusammengefasst, für den Einsatz 
von Spock als Testframework? Durch die übersichtli-
che Syntax lassen sich schnell benutzerfreundliche Tests 
schreiben. Des Weiteren wird in Spock versucht, Boiler-
plate-Code zu vermeiden, wodurch mit verhältnismäßig 
wenig Aufwand ein umfassendes Spektrum getestet wer-
den kann. Obwohl Spock einfach erlernbar ist, bietet es 
bei Bedarf die Flexibilität, eigene Erweiterungen einzu-
bauen, z. B. für das Reporting. 

Spock bietet Unterstützung für Unit, Integrations- 
sowie funktionale Tests. Für funktionale Tests eignet 
sich insbesondere die Kombination von Spock [1] und 
Geb [2], auf die im nächsten Artikel dieser Serie einge-
gangen wird.

Groovy als Basis
Fundament von Spock ist die dynamische Program-
miersprache Groovy [3]. Eine der Stärken Groovys ist 
die Möglichkeit der einfachen Erstellung von Domain-
specific Languages (DSL). Das Spock-Framework nutzt 
eine eigene DSL, die auf die Bedürfnisse des Testens zu-
geschnitten ist und deren Syntax in diesem Artikel er-
läutert wird. 

Da Groovy auf der JVM basiert, kann Spock na-
türlich ebenso Java-Code ausführen. Das bedeutet, 
Spock-Tests können zum einen selbst Java-Code ent-

Artikelserie

Teil 1: Grundlagen, Vergleich mit JUnit
Teil 2: Kombination mit Geb und weitere Features

Spock ist in der Java-Gemeinde unberechtigterweise wenig bekannt. Aus diesem Grund 
ist es höchste Zeit, das Testframework hier zu beleuchten und zu zeigen, wie einfach und 
übersichtlich damit an das Thema Testing herangegangen werden kann. 
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halten oder auf die vielen nützlichen Bibliotheken der 
Java-Welt zurückgreifen. Zum anderen lassen sich 
aufgrund der JVM-Nähe Java-Anwendungen testen. 
Das ebenfalls auf Groovy aufbauende Webframework 
Grails setzt ab der Version 2.3 auf Spock als Standard-
testframework. 

Spock steht unter der Apache-Lizenz 2.0 und ist da-
mit frei verfügbar. Da es keine schwerwiegenden Prob-
leme gibt, ist das letzte freigegebene Release schon ca. 
zwei Jahre alt. Der Master Branch auf GitHub [4] ist 
relativ stabil und kann problemlos zum Einsatz kom-
men, wenn die neuesten Features bzw. Bugfixes benö-
tigt werden. 

Einfacher Einstieg
Wer Spock zunächst ausprobieren möchte, dem sei die 
auf der Google-App-Engine laufende Spock Web Con-
sole [5] empfohlen. Hier kann über die Weboberfläche 
Spock-Code eingegeben und direkt ausgeführt werden. 

Ansonsten beginnt der Einstieg durch Inkludierung 
der Abhängigkeit zu Spock sowie Groovy über das je-
weilige Build-Werkzeug im zu testenden Projekt. Beim 
Einsatz von Gradle ist die Abhängigkeit in build.gradle 
wie folgt zu definieren:

testCompile "org.codehaus.groovy:groovy-all:2.3.6"
testCompile "org.spockframework:spock-core:0.7-groovy-2.0"

Die gängigen Java-Entwicklungsumgebungen bieten 
Unterstützung für Groovy. Dadurch können ebenso 
Spock-Testcases behandelt werden. Des Weiteren exis-
tieren jeweils frei verfügbare Plug-ins für ein komfortab-
les Highlighting der Spock-Syntax. Besonders gut ist die 
Integration mit IntelliJ beim Anzeigen der ausgeführten 
Testfälle gelungen, wie später noch gezeigt wird. Zur 
ersten Veranschaulichung der Syntax dient folgender 
trivialer Testfall:

class SimpleMathSpec extends Specification {
  def "Mathematik einfach gemacht"() {
    expect:
      1 + 3 == 4
      6 == 2 * 3
  }
}

Jede Testklasse in Spock erbt von der Oberklasse 
Specification und kann analog zu JUnit mehrere aus-
zuführende Methoden enthalten. Der Name einer so 
genannten Feature-Methode ist generell ein natürli-
cher Beschreibungstext des Testfalls. Dadurch erkennt 
der Betrachter ohne Umschweife, was die Aufgabe 
des Tests ist, und es sind in der Regel keine weiteren 
Kommentare zur Beschreibung der Methode notwen-
dig. Insbesondere beim Ausführen vieler Testfälle, wie 
bspw. bei automatisierten Tests in größeren Projekten, 
ist eine natürliche Beschreibung der Featuremethoden 
sehr hilfreich. 

Das Schlüsselwort expect kennzeichnet in unserem 
Beispiel einen Block. Jede Zeile innerhalb des expect-
Blocks wird ausgewertet. Eine Zeile kann hier wie eine 
Assertion gesehen werden, die auf Boolean überprüft. 
Sobald eine Bedingung nicht erfüllt ist, schlägt die Test-
methode fehl und wird abgebrochen. 

Übersichtliche Struktur
In Spock sind Testmethoden generell nach dem Schema 
„Gegeben-Wenn-Dann“ aufgebaut. Dies wird durch die 
verschiedenen Blocktypen deutlich visualisiert. Es ste-
hen die folgenden sieben Blöcke zur Verfügung: setup, 
when, then, expect, where, and, cleanup.

Die Blöcke setup und cleanup werden vor bzw. nach 
dem Ausführen der Testmethode aufgerufen. Mit setup 
wird die Bearbeitung vorbereitet, z. B. durch Initialisie-
ren von Variablen oder Klassen. Aufräumaktionen wie 
das Löschen von angelegten DB-Inhalten können in der 
cleanup-Sektion vorgenommen werden. Generell sind 
die einzelnen Blöcke, wie schon im ersten Beispiel zu se-
hen ist, optional.

Im when-Block werden die eigentlichen zu testen-
den Artefakte ausgeführt. Dies kann gegebenenfalls 
der Aufruf einer Servicemethode oder die Ausführung 
sonstiger Logik sein. Für jeden when-Block muss auch 
immer ein then-Block implementiert werden. Dort er-
folgt die Überprüfung der Bedingungen. Analog zum 
expect-Block enthält jede Zeile eine Bedingung, die für 
einen erfolgreichen Testfall erfüllt sein muss. Im Ge-
gensatz zum then-Block steht der expect-Block alleine. 
Mit der where-Sektion ist eine Parametrierung der Test-
methoden möglich, sodass diese mehrfach durchlaufen 
werden. Schließlich steht noch der and-Block für eine 
bessere Strukturierung und Unterteilung der bereits vor-
gestellten Blöcke zur Verfügung. 

Die Nutzung der Blöcke wird am Beispiel eines Inte-
grationstests für eine Spring-Boot-Applikation demons-
triert. Über den in Listing 1 gezeigten Rest-Controller 
kann ein Tweet angelegt werden. Die Klasse Tweet von 
Listing 2, die auch in den weiteren Beispielen des Arti-
kels als Grundlage dient, enthält der Einfachheit halber 
nur Variablen zum Erstellungsdatum sowie zur Nach-
richt. Für die Erstellung eines Tweets wird die Nachricht 
an den Controller übergeben und als Ergebnis der ange-
legte Tweet erwartet. Genau diese Aktion wird im when-
Block des Testfalls von Listing 3 angestoßen, nachdem 
zuvor im given-Block die Ausgangsbasis definiert wur-

Die gängigen Java-IDEs bieten 
Groovy-Unterstützung. So   
können auch Spock-Testcases 
behandelt werden.
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de. Es ist zu sehen, dass die einzelnen Blockdefinitionen 
zusätzlich mit einer Beschreibung versehen werden kön-
nen. In den folgenden Blöcken wird zunächst der HTTP-
Status überprüft und anschließend der angelegte Tweet 
verifiziert. Beachtenswert sind die Spring-Annotationen 
für Integrationstests, die bewirken, dass die Applikation 
für den Testfall gestartet wird. 

JUnit versus Spock
Wie ist Spock im Vergleich zum bekanntesten Java-Test-
framework JUnit zu sehen? Der prinzipielle Aufbau bzgl. 
Klassen und Methoden ist ähnlich. In Tabelle 1 sind ei-
nige zentrale Methodensignaturen bzw. Annotationen 
der beiden Frameworks gegenübergestellt. Während in 
neueren JUnit-Versionen vermehrt mit Annotationen 
gearbeitet wird, setzt Spock auf Konventionen. 

Die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Codes sind 
in Spock aufgrund der eigenen DSL jedoch deutlich hö-
her. Das liegt unter anderem auch daran, dass für Über-
prüfungen keine Assertions verwendet werden müssen. 

Stattdessen wird die komplette Codezeile als Bedingung 
ausgewertet. 

Fehlgeschlagene Tests
Testfälle können natürlich auch fehlschlagen. Dem-
zufolge ist es wichtig, möglichst schnell die Ursache 
herauszufinden. Aussagekräftige Fehlermeldungen 
des Testframeworks sind hier von Vorteil. Wie schon 
erwähnt, wird die Ausführung einer Testmethode ab-
gebrochen, sobald eine Bedingung scheitert. Eine 
fehlgeschlagene Bedingung wird in Spock bis in die Ein-
zelkomponenten des Ausdrucks visualisiert. Für die in 
Listing 4 gezeigte Testmethode sollen die Tweet-Nach-
richten des jeweils zweiten Eintrags von zwei gegebenen 

Spock JUnit Beschreibung

setup @Before Aufruf vor jeder Testmethode zur Initialisierung

cleanup @After, tearDown Aufruf nach jeder Testmethode zur Bereinigung

setupSpec @BeforeClass Aufruf vor der Ausführung der Testklasse zur Initialisierung

cleanupSpec @AfterClass Aufruf nach der Ausführung der Testklasse zur Bereinigung

Tabelle 1: Gegenüberstellung von zentralen JUnit- und Spock-Klassen-Artefakten

Listing 2

public class Tweet {

    private String message;
    private Date created;

    public Tweet(String message) {
        this.message = message;
        this.created = new Date();
    }

    public Tweet(String message, Date created) {
        this.message = message;
        this.created = created;
    }

    private Tweet() {}

    public String getMessage() {
        return StringUtils.abbreviate(message, 20);
    }

    public Date getCreated() {
        return created;
    }

    @Override
    public String toString() {
        DateFormat df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT);
        return "{msg='" + message + "' created='" + df.format(created) + "'}";
    }
} 

Listing 1

@RestController
public class TweetRestController {

    @Autowired
    private TweetService tweetService;

    @RequestMapping("/reverseTweetMessage/{number}")
    public @ResponseBody String reverse(@PathVariable Integer number) {
        Tweet tweet = tweetService.get(number);
        String msg = tweet.getMessage();
        return new StringBuilder(msg).reverse().toString();
    }

    @RequestMapping("/randomTweet")
    public @ResponseBody Tweet random() {
        Tweet tweet = tweetService.getRandomTweet();
        return tweet;
    }

    @RequestMapping("/storeTweet/{msg}")
    public @ResponseBody Tweet store(@PathVariable String msg) {
        Tweet tweet = tweetService.save(msg);
        return tweet;
    }
} 
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Listen gleich sein. Da dies nicht zutrifft, 
erfolgt bei der Ausführung der Abbruch, 
und es wird das in Abbildung 1 gezeigte 
Ergebnis ausgegeben.

Es ist sehr schön zu sehen, wie die fehl-
geschlagene Bedingung in ihre Einzelteile 
zerlegt wird. Zunächst erfolgt die Dar-
stellung auf der obersten Ebene, in die-
sem Fall die Liste mit allen Strings. Am 
Ende werden die einzelnen Zeichen des 
Listenelements verglichen und die pro-
zentuale Gemeinsamkeit berechnet. Bei 
Verwendung von IntelliJ steht für fehlgeschlagene Test-
fälle zusätzlich noch ein Vergleichseditor für weitere De-
tailanalysen zur Verfügung. 

Mehrfachausführungen
Mithilfe von where-Blöcken ist das mehrfache Ausfüh-
ren eines Testfalls möglich. Dazu ist es notwendig, im 
where-Block mindestens eine Variable zu definieren, an 
die eine Liste übergeben wird. Im nachfolgenden Code-
ausschnitt sind die beiden Variablen msg und created 
definiert, die jeweils zur Neuanlage eines Tweets ver-

Listing 3

@ContextConfiguration(loader = SpringApplicationContextLoader.class,  
 classes = Application.class)
@WebAppConfiguration
@IntegrationTest
@Unroll
class TweetRestControllerSpec extends Specification {

  def "Create a new tweet message"() {
    given:
      String url = 'http://localhost:8080/storeTweet/'
      String msg = "Integrationstest mit Spock und Spring Boot erstellt"
      Date refDate = new Date()

    when:
      ResponseEntity<Tweet> entity = new RestTemplate().getForEntity(url  
 + msg, Tweet.class)

    then: 'HTTP status is 200'
      entity.statusCode == HttpStatus.OK

    and: 'check message text'
      entity.body.message.regionMatches(0, msg, 0, 17)

    and: 'check the creation date'
      entity.body.created != null
      entity.body.created.time - refDate.time >= 0
  }
 
}

wendet werden. Die Listen bestehen aus zwei Einträ-
gen und führen damit zum zweimaligen Durchlauf des 
Testfalls:

    where:
      msg << ['Groovy macht Spaß', 'Arbeiten mit Spock ebenfalls']
      created << [new Date(), (new Date()).minus(1)]

Der Vorteil der Parametrierung liegt klar auf der Hand: 
Es wird Code gespart, und es kann eine höhere Test-
qualität durch Überprüfung mehrerer Fälle erreicht 
werden. Schaut man sich das obige Beispiel an, ist al-
lerdings ersichtlich, dass bei vielen Parametern oder 
langen Listen die Übersicht leidet. Aus diesem Grund 
gibt es in Spock die Möglichkeit, where-Bedingungen 
in Tabellenform zu spezifizieren. In Listing 5 wird die 
Länge der Tweet-Nachricht kontrolliert, die in diesem 
fiktiven Fall maximal zwanzig Zeichen sein darf. Ta-
bellen für where-Bedingungen enthalten in der Kopf-
zeile jeweils den Namen der Variablen und für jeden 
durchzuführenden Testfall eine Zeile. In unserem Fall 
wird die Testmethode also viermal durchlaufen. Die 
Trennung zwischen den Werten erfolgt durch das Pipe-
Zeichen. Zwei Pipes können eingesetzt werden, um 
zwischen Input- und Output-Variablen visuell besser 
zu unterscheiden.

Abb. 1: Eine fehlgeschlagene Bedingung wird in Spock bis in die Einzelkomponenten 
des Ausdrucks visualisiert

Listing 4

class FailedTestSpec extends spock.lang.Specification {

  def "Failed second list element compare"() {
    given:
      List<Tweet> list1 = new ArrayList<Tweet>();
      list1.add(new Tweet("Spock ist cool"));
      list1.add(new Tweet("Grails ist cool"));
      List<Tweet> list2 = new ArrayList<Tweet>();
      list2.add(new Tweet("Spock ist cool"));
      list2.add(new Tweet("Geb ist auch cool"));

    expect:
      list1.get(1).getMessage() == list2.get(1).getMessage()
  }

}
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Abbildung 2 zeigt das Ergebnis des erfolgreich durch-
laufenen Tests. Es fällt auf, dass vier verschiedene 
Beschreibungen sichtbar sind. Mithilfe der auf Klassen- 
und Methodenebene verfügbaren Annotation @Unroll 
werden die Iterationen einzeln aufgeführt. In Metho-
dennamen können außerdem über das Doppelkreuz 
mit angehängtem Parameternamen Variablen auf dem 
where-Block referenziert werden. Da sich die Input-Pa-
rameter mit jeder Iteration ändern, wird hierdurch eine 
schöne Methodenbeschreibung erzeugt. 

Umgang mit Exceptions
Bei der Durchführung von Tests sollten nicht nur Er-
folgsfälle validiert werden, sondern es sollte auch eine 
Überprüfung von Fehlerfällen erfolgen. In der Java-Welt 
kommen zu diesem Zweck Exceptions zum Zuge. Da 
Exceptions, sofern sie nicht abgefangen werden, zum 
Abbruch der Programmlogik führen, ist in Tests eine 
Extrabehandlung notwendig. 

Mit Spock besteht die Möglichkeit der Überprüfung 
von erwarteten Fehlern sowie die Gelegenheit zum Va-
lidieren, dass eine Exception nicht geworfen wird. Er-
wartete Fehler werden in Bedingungsblöcken mit dem 
Schlüsselwort thrown und dem Namen der Exception 
abgefangen. Das Beispiel in Listing 6 fragt in der Spring-
Boot-Applikation eine Tweet-Nachricht ab, die intern 
zu einer IndexOutOfBoundsException führt. Nach 
außen wird ein interner Serverfehler gegeben, der in 
dem Test aufgefangen wird. Außerdem können auf dem 

Fehlerobjekt weitere Überprüfungen, wie in 
diesem Fall die Abfrage des HTTP-Status, er-
folgen. Der in der Praxis nicht so oft verwen-
dete Fall ist das Validieren, ob eine Exception 
nicht geworfen wurde. Dies erfolgt über die 
Methode notthrown.

Mocks, Stubs und Spies
Bei Unit Tests sollte eine Komponente isoliert betrachtet 
und überprüft werden. Auch möchte man nicht immer 
alle Abhängigkeiten zu Drittsystemen mittesten, da dies 
entsprechend länger für das Hochfahren, Initialisieren 
und Ausführen dauert. Mithilfe von Mocks, Stubs oder 
Spies kann durch Simulation von Daten und Interaktio-
nen autonomer getestet werden. Wie unterscheiden sich 
die drei Typen?

Mit Stubs erfolgt die Spezifizierung von Dummyda-
ten. Es können beispielsweise für den Test nicht relevan-
te Servicemethoden „überschrieben“ werden, und statt 
der eigentlichen Rückgabeobjekte werden Dummyob-
jekte zurückgegeben. Mocks ermöglichen zusätzlich das 
Imitieren von Interaktionen zwischen Objekten. Spies 
sind von der Funktionsweise her Mocks ähnlich; aller-
dings ist es möglich, Informationen bei Aufrufen abzu-
fragen. Sie basieren auf realen Objekten. Bei einem Spy 
für einen E-Mail-Versandservice könnte bspw. die An-
zahl der versendeten Nachrichten aufgezeichnet werden. 
Spock unterstützt alle drei Typen und stellt hierfür die 
Klassen Mock, Spy und Stub bereit. 

Die erste Featuremethode in Listing 7 zeigt ein ein-
faches Beispiel für die Nutzung von Stubs. Eine Liste 
von Tweets wird mit einem Stub versehen, und es wird 
ebenfalls im given-Block die Anzahl der Elemente auf 
zehn festgelegt. Die Bedingung validiert dies durch den 
Aufruf der Methode size(). In der zweiten Methode 

Listing 6

@ContextConfiguration(loader = SpringApplicationContextLoader.class, 
  classes = Application.class)
@WebAppConfiguration
@IntegrationTest
@Unroll
class TweetRestControllerExceptionSpec extends Specification {

  def "Test HTTP Server exception"() {
    when:
      String url = 'http://localhost:8080/reverseTweetMessage/6'
      ResponseEntity<String> entity = new RestTemplate().getForEntity(url,  
 String.class)

    then:
      HttpServerErrorException ex = thrown()
      ex.statusCode == HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR
  }

}

Listing 5

class UnrollSampleSpec extends spock.lang.Specification {
  @Unroll
  def "'#msg' results in the tweet message length of #msg_length chars"() {
    when:
      Tweet t = new Tweet(msg)
    then:
      t.getMessage().length() == msg_length
      if (msg.length() > 20) {
        assert t.getMessage().endsWith("...")
      }
    where:
      msg                       || msg_length
      "Spock is cool"           || 13
      "Geb is cool"             || 11
      "Junit 'versus' Spock"    || 20
      "Geb and Spock are cool"  || 20
  }
}

Abb. 2: Das Ergebnis eines erfolgreich durchlaufenen Tests
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Listing 7

  def "check size of list"() {
    given:
      List<Tweet> list = Stub()
      // tell Spock the size of the list
      list.size() >> 10
    expect:
      list.size() == 10
  }

  def "check that return list contains all tweets"() {
    given: 'List of predefined tweet objects'
      // create mock for our service
      def tweetService = Mock(TweetService)

      List mockedList = []
      (1..10).each { item ->
        mockedList << new Tweet(String.valueOf("msg ${item}"), new Date())
      }
      // tell Spock that a call to our function returns mockedList
      tweetService.getAll() >> mockedList
      TweetController controller = new TweetController();
      controller.tweetService = tweetService

    when:
      List<Tweet> result = controller.fetchAll();

    then: "return tweets as list"
      result.size() == 10
  }

Listing 8

  def "bulk store messages"() {
    given:
      TweetService tweetService = Mock()
      TweetController controller = new TweetController(tweetService: tweetService)
      def messages = ['my tweet', 'other tweet','your tweet', 'my tweet', 'other tweet']

    when:
      controller.bulkStore(messages)

    then:
      2 * tweetService.save({ String msg -> msg == 'my tweet' })
      1 * tweetService.save({ String msg -> msg == 'your tweet' })
      (1.._) * tweetService.save(_ as String)
  }

wird der TweetService unserer Spring-Boot-Applikation 
gemockt und definiert, welche Objekte von der getAll-
Methode zurückgeliefert werden. Die getestete Control-
ler-Methode fetchAll ruft den TweetService auf, und die 
Rückgabeobjekte werden entsprechend kontrolliert.

Interaction-based Testing
Bisher wurde in diesem Artikel auf so genannte Da-
ta-driven Tests eingegangen. Dies bedeutet, dass die 
Testskripte in der Regel Inputdaten erhalten und die 
Verifizierung auf den Outputdaten erfolgt. Eine ande-
re Vorgehensweise, die von Spock ebenfalls unterstützt 
wird, ist das Interaction-based Testing. Hier wird das 
erwartete Verhalten des Codes unter verschiedenen Be-
dingungen überprüft. Im Zuge des Interaction-based 
Testing ist verstärkt der Einsatz von Mocking gefordert. 

Zur Veranschaulichung dient Listing  8. Über die 
Controllermethode bulkStore() können mehrere Tweets 
auf einmal erstellt werden. Interessant ist hier der then-
Block. Es wird in diesem Beispiel die Anzahl der Aufrufe 
der Servicemethode save() überprüft. Es kann entweder 
die genaue Anzahl oder ein Range angegeben werden, 
wie die letzte Bedingungszeile im Beispiel zeigt. Des Wei-
teren erfolgt die Kontrolle des Methodenparameters. 
Auch hier sind verschiedene Überprüfungen möglich. In 

den ersten beiden Fällen werden konkrete Stringwerte 
validiert, und im letzten Fall wird lediglich überprüft, ob 
der Aufruf mit einem Stringparameter erfolgt. 

Fazit
Spock punktet durch einfache Syntax und Struktur des 
Testcodes gegenüber anderen Frameworks aus der Ja-
va-Welt. Anhand einer Spring-Boot-Applikation konn-
te außerdem gezeigt werden, wie problemlos Spock für 
Tests in Java-Projekten eingesetzt werden kann. 

Die gezeigten Beispiele können auf GitHub [6] ein-
gesehen und ausprobiert werden. In diesem Artikel ha-
ben wir uns den Unit und Integrationstests gewidmet. 
Im nächsten Teil dieser Serie werden weitere Features 
von Spock vorgestellt, und es wird auf die Kombination 
von Spock mit dem funktionalen Testframework Geb 
eingegangen.

Tobias Kraft beschäftigt sich bei der exensio GmbH mit der Archi-
tektur und Umsetzung von Enterprise-Portalen, Webapplikationen 
und Suchtechnologien, basierend auf dem Java-Stack sowie dem 
Grails-Framework.
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