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Die Top-Ten der Datenbankabfragen in Flensburg

Abfrage 1: Die vollständigen Daten aus der 
Tabelle „Fahrer“ für alle weiblichen Fahrer 
(also Fahrerinnen), sortiert nach PLZ ihres 
Wohnorts.

Abfrage 2: Die Hersteller- und Modellbezeich-
nungen aller Fahrzeuge von deutschen Her-
stellern, sortiert nach Hersteller und Modell-
bezeichnung.

Abfrage 3: Alle Aktenzeichen, die von Dienst-
stelle „95/12“ (unabhängig vom Sachbearbei-
ter) aufgenommen wurden.

Abfrage 4: Name und Anschrift aller Fahrerin-
nen und Fahrer, die ihr Fahrzeug nach dem 
01.01.2006 angemeldet haben.

Abfrage 5: Die absteigend alphabetisch sor-
tierte Bezeichnung aller Vergehen, die im Au-
gust 2007 aktenkundig wurden.

Abfrage 6: Die Kennzeichen aller in Ulm/Alb-
Donau-Kreis von Fahrerinnen  zugelassenen 
Fahrzeuge.

Abfrage 7: Die Anzahl aller zugelassenen 
schwarzen BMW M3.

Abfrage 8: Die Summe aller Punkte, die der 
(nur namentlich bekannte) Fahrer „Kurt Muel-
ler“ angesammelt hat.

Abfrage 9: Die vollständige Bezeichnung  
(Hersteller und Modell) des PKWs (nicht Fahr-
zeugs!) mit der geringsten CO2-Emission.

Abfrage 10: Die vollständige Bezeichnung  
(Hersteller und Modell) des Fahrzeugs eines 
nichtdeutschen Herstellers mit der höchsten 
CO2-Emission.

In Flensburg hat sich schnell herumgesprochen, dass die 
Arbeit an der Punkte- und Fahrzeug-Datenbank nicht 
der hochbezahlte Consultant erledigt hat, sondern statt-
dessen eine Gruppe motivierter Studierender der Unix-
DB-Vorlesung. Also wurde der Vertrag mit dem Con-
sulting-Unternehmen flugs gekündigt und stattdessen 
ein neuer mit der studentischen Ulmer Unternehmens-
beratung Priamos geschlossen, deren MitarbeiterInnen 
die rühmliche Ausnahme im Consulting-Business dar-
stellen.

Leider hat man bei Priamos aber keine Zeit für dieses 
neue Projekt, weil man dort mit den vorhandenen Auf-
trägen (Vermittlung im Lokführer-Streit, Ausrichtung 
der Frauen-Fußball-WM 2011, Sicherung des Weltfrie-
dens usw.) schon mehr als ausgelastet ist. Also landet 
die Arbeit doch wieder bei Euch - den motivierten Stu-
dierenden der Unix-DB-Vorlesung... :-)

Die Arbeit besteht in dieser Woche darin, die zehn am 
häufigsten benötigten Datenbank-Abfragen in MySQL-
Statements zu formulieren, damit die Behördenmitar-
beiter in Flensburg weiter ihre Arbeit verrichten können. 
Nehmt also die untenstehende Liste und erstellt für jede 
dort genannte Abfrage genau ein passendes MySQL-
Statement. 

(Bemerkung: „Genau ein“ heisst insbesondere, dass die 
gewünschte Information unmittelbar (und nicht durch 
mehrere nacheinander ausgeführte Abfragen) erlangt 
wird.)

Wir stellen Euch für diese Aufgabe eine Beispieldaten-
bank zur Verfügung, die Ihr benutzen könnt (und soll-
tet...). Weitere Infos zu dieser Datenbank gibt es in den 
Übungen sowie auf der zweiten Seite dieses Übungs-
blatts.

Aufgabe 1: Flensburger Top Ten  (10 Punkte)
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Verglichen mit dem Zustand der letzten Woche sieht 
die Datenbank ja schon richtig passabel aus. Dennoch 
würde ihr momentanes Design im realen Betrieb wohl 
früher oder später zu Problemen führen. Findet zwei 

Stellen im Design der vorgegebenen Datenbank, die 
verbesserungsbedürftig sind und beschreibt sie Eurem 
(Flensburger) Tutor.

Aufgabe 2: Alles Gold was glänzt? (5 Punkte)

Die Datenbank, mit der Ihr Aufgabe 1 lösen könnt, befindet sich auf dem Rechner (Parameter 
-h für „Host“)

orso.mathematik.uni-ulm.de

Dieser ist (nur für dieses Blatt) auch von außerhalb der Uni erreichbar, sodass Ihr die Aufgaben 
von jedem MySQL-Klienten aus bearbeiten könnt. Der Name der Datenbank lautet „flensburg“.

Der Benutzername (Parameter -u für „User“) für Euch lautet auf dieser Datenbank „udb“, ein 
Passwort ist nicht erforderlich.

Mit diesen Informationen ergibt sich der folgende Aufruf von einem MySQL-Klienten aus

mysql -h orso.mathematik.uni-ulm.de -u udb flensburg

Wenn Ihr den MySQL-Klienten auf unseren Rechnern verwenden möchtet, dann beachtet, dass 
dessen Pfad nicht in Eurem Suchpfad steht. Ihr müsst Ihn dann voll qualifiziert angeben:

/usr/local/mysql/bin/mysql [Rest wie oben]

Die Rechte sind übrigens so gesetzt, dass nur SELECT-Abfragen zulässig sind. (Sonst hätte es 
ja passieren können, dass jemand (natürlich versehentlich) ein „DROP TABLE“ absetzt...)

Und falls jemand einen eigenen MySQL-Server aufsetzen möchte, so kann er/sie die Definiti-
onen unserer Datenbank „flensburg“ auf der Homepage zum Download finden. Wer eine An-
leitung dafür braucht, wie dies auf unseren Rechnern funktionier, der/die schaue mal auf die 
Homepage unserer Vorlesung „Software Engineering Praxis“ vom Sommersemester 2006:

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss06/sep/InstallMySQL.html

Letzteres ist natürlich nicht Gegenstand dieses Übungsblattes und rein freiwillig!

Zur Verwendung unserer Beispieldatenbank:


