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Willkommen!

Herzlich willkommen zu unserer Vorlesung „Einführung 
in die Programmierung“ und den zugehörigen Übungen!

Wie Ihr es aus anderen Vorlesungen bereits kennt, setzt 
sich auch unsere Veranstaltung aus drei Komponenten 
zusammen:

Vorlesung

Übungen

Tutorien

Um am Ende des Semesters an der Prüfung teilnehmen 
zu können, müsst Ihr sogenannte Vorleistungen erbringen. 
Dies bedeutet konkret, dass Ihr die (in der Regel) wö-
chentlichen Übungsblätter bearbeiten und Eurem Tutor / 
Eurer Tutorin präsentieren müsst. Stellt daher unbedingt 
sicher, dass Ihr alle Fragen der unten stehenden Check-
liste mit einem klaren „JA!“ beantworten könnt. (Falls Ihr 
bei Frage 1 unsicher seid: wenn das Anmelden auf unse-
ren Rechnern in Aufgabe 1 nicht klappt, habt Ihr ziemlich 
sicher keinen! Sucht Euch in diesem Fall im Pool einen 
Tutor oder meldet Euch bei Armin Rutzen in der Helm-
holtzstrasse 18, Raum E.05.)

Aufgabe 1: Erste Schritte in 

Unix (15 Punkte)

Zu den Chancen, die Euch die Uni bietet, gehört 
auch, über verschiedene Tellerränder hinaus zu schau-
en. Konkret bei uns bedeutet das, dass Ihr ein anderes 
Betriebssystem kennenlernt, als das Euch höchstwahr-
scheinlich gut bekannte Windows. Denn auf unseren 
Maschinen ist das Betriebssystem Solaris installiert, 
welches im allgemeinen Sprachgebrauch auch als 
UNIX bezeichnet wird.

Um die Angst vor diesem auf den ersten Blick frem-
den System zu verlieren, übt Ihr in diesem Blatt einen 
ersten Umgang damit ein.

Teil a) Pools in O27 / 211 und 213 

(5 Punkte)

In O27 unterhalten wir zwei Poolräume: 211 und 213. 
Die folgende Aufgabe ist deshalb zweimal zu bear-
beiten: einmal in 211 und einmal in 213 (oder etwas 
genauer: einmal an einem SUN-Rechner und einmal 
an einem Intel-Rechner):

Meldet Euch an einem Rechner an und lasst Euch 
den Inhalt Eures Heimatverzeichnisses anzeigen.

Öffnet einen Browser und navigiert zu unserer 
Vorlesungshomepage.

Ladet Euch das aktuelle Übungsblatt unserer 
Veranstaltung in Euer Heimatverzeichnis herunter 
und zeigt Eurem Tutor, dass es da ist.

Meldet Euch nun wieder vom Rechner ab.
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Übungsblatt #01

Checkliste
Habe ich einen vollwertigen Zugang zu den 
Rechnern der Mathematik (nicht bloß einen SLC-
Zugang)?

Habe ich mich für ein Tutorium angemeldet?

Habe ich mich im SLC für diese Veranstaltung 
angemeldet? 2

Blatt #01

Teil b) Wir schauen uns mal um 

(5 Punkte)

Meldet Euch erneut an und legt in Eurem Heimat-
katalog ein Verzeichnis namens „info“ an, und darin 
wiederum eines mit dem Namen „blatt01“.

Verschiebt das in Teil a) herunter geladene Übungs-
blatt in das Verzeichnis info/blatt01, wechselt in 
dieses Verzeichnis und zeigt, dass die Datei nun da ist.

Springt zurück in Euer Heimatverzeichnis und lasst 
Euch mit Hilfe eines Kommandos „bestätigen“, dass 
Ihr nun wirklich dort seid.

Teil c) Einen Bezug zu Windows herstellen 

(5 Punkte)

Ihr habt nun Kommandos wie „cp“, „mv“, „pwd“ kennen-
gelernt und auch den Begriff „Verzeichnis“. Beschreibt 
(verbal) Eurem Tutor, welche Entsprechung diese „neuen“ 
Dinge in Windows haben. Stellt Euch dazu einfach vor, 
wie Ihr die Aufgabe in Windows lösen würdet.

Typische Fragen
F: Dies ist mein erstes Sommersemester, und das würde ich lieber draußen in der Sonne am Baggersee als 

bei Euch im dunklen Hörsaal verbringen. Ist die Teilnahme an Vorlesung, Übungen und Tutorien wirklich 

Pflicht?

A: Nun, ohne Teilnahme an der Vorlesung wird es mit dem Verständnis der Übungen eng, und ohne 
Verständnis der Übungen klappt‘s garantiert im Tutorium nicht. Ohne (erfolgreiche) Teilnahme am 
Tutorium gibt es aber keine Übungspunkte, ohne Übungspunkte keine Zulassung zur Prüfung, ohne 
Zulassung zur Prüfung keine Prüfung, ohne Prüfung keinen Bachelor-Abschluss, ohne Bachelor-Ab-
schluss keinen Job! Aber wenn Ihr lieber zum Baggersee wollt, halten wir Euch nicht auf!

F: Oh je, was habt Ihr denn da für Rechner im Pool? Kann ich nicht lieber meinen eigenen Rechner verwen-

den?

A: Für dieses Blatt: NEIN! Es ist ja gerade der Witz dabei, dass Ihr Euch mal ein wenig mit unseren Ma-
schinen beschäftigt. In Zukunft wird gelten, dass Ihr die Aufgaben auch auf Eurem eigenen Rechner 
bearbeiten könnt. Aber mit einer Einschränkung: Eure Lösungen müssen auch bei uns lauffähig sein! 
Details dazu werden Euch in den Übungen gesagt.

F: Ich möchte mir Java auf dem eigenen Rechner installieren. Könnt Ihr mir dabei helfen?

A: Nur insoweit, wie es im Skript steht. Wir helfen gerne bei Problemen auf unseren Rechnern weiter, 
aber wenn Ihr Euren eigenen verwenden möchtet, dann können wir keine Installationshilfen abieten!


