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Nachdem Ihr Onkel Erich mit Euren fundierten Shell-
Kenntnissen aus eine großen Klemme geholfen habt, 
weiht er Euch in sein großes Geheimnis ein: in die Art 
und Weise, wie er gedenkt, sein Testament zu erstellen.

Nachdem ihm Euer Umgang mit der Shell ungemein 
imponiert hat, meint er, nur Leute mit fundierten Unix- 
bzw. Shell-Kenntnissen sind würdig, seine Erben zu 
werden, und so hat er den Weg zu seinem Testament als 
eine Unix- und Shell-Schnitzeljagd angelegt.

Die Aufgabe in dieser Woche lautet einfach, Euch auf 
das Abenteuer von Onkel Erichs virtueller Schnitzeljagd 
zu begeben und solange seine kleinen Rätsel zu lösen, 
bis Ihr im Ziel angekommen seid.

Spielregeln: Natürlich ist Sinn 
und Zweck dieser Aufgabe, weiter 
den Umgang mit der Shell und den 
elementaren Unix-Kommandos zu 
üben. Daher solltet Ihr versuchen, 
alle Rätsel mit Hilfe von Shell-
Skripten und so allgemein gültig 
wie möglich zu lösen. (Allgemein 
gültig heißt, dass bei einer kleinen 
Veränderung der Aufgabenstel-
lung auch nur eine kleine - idealer-
weise auch gar keine - Änderung 
im Skript notwendig wird. (Dazu 

ist es hilfreich, möglichst vieles zu paramtetrisieren).

Falls Ihr an einem Rätsel (mit Shell-Kommandos) hän-
genbleibt, könnt Ihr natürlich auch „irgendwie anders“ 
dessen Lösung herausarbeiten, aber Ziel sollte es sein, 
alle Aufgaben mit kleinen Shell-Skripten zu lösen.

Alles klar? Prima, dann geben wir den Startschuß mit

Rätsel 1: Auf Onkel Erichs Webverzeichnis unter 

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/
ws07/udb/uebungen/04/schnitzeljagd/

findet Ihr 12 durchnummerierte Unterverzeichnisse. 
Vier davon beinhalten je eine Datei namens „text“. Es 

handelt sich dabei um die Unterver-
zeichnisse  2, 9, 11, 5 (in dieser Rei-
henfolge).

Ladet Euch die vier Dateien aus die-
sen Verzeichnissen mit Hilfe von 
„wget“ herunter und kombiniert sie 
dabei sogleich zu einer einzelnen 
neuen Datei.

Darin findet Ihr dann die nächste 
Aufgabe.

Aufgabe 1: Der Weg zu Onkel Erichs Testament - Eine virtuelle Schnitzeljagd  (15 Punkte)

Tips: 

Bereits das erste Rätsel (auf diesem Blatt) verlangt beim Aufruf von „wget“ das Setzen einer Option, • 
damit das gewünschte Ergebnis erreicht werden kann. Hier empfiehlt sich dann ggf. ein Blick in 
„man wget“. 

Es gibt oftmals mehrere Möglichkeiten, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Entscheidet Euch dann • 
einfach für diejenige, die Ihr für geeignet haltet. 

Außer Shell-Programmierung und Unix-Kommandos benötigt Ihr für das Blatt keine Hilfsmittel. Ins-• 
besondere auch keine Editoren, um Änderungen an den Dateien vorzunehmen. 

An mancher Stelle kann das Kommando „tr“ sehr hilfreich sein. Es kann Zeichen durch andere Zei-• 
chen ersetzen und dabei entweder auf einzelne Zeichen (z.B. Ersatz von „blank“ durch „newline“) 
oder auch Mengen von Zeichen (z.B. Ersatz von Kleinbuchstaben durch Großbuchstaben) angewen-
det werden.


