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Dieses Übungsblatt bringt nun den Beginn der Vorlesung (damals haben wir ganz kurz in 
MySQL hineingeschnuppert) und Perl zusammen: wir schauen uns an, wie man mit Perl auf 
Datenbank-Server zugreifen kann. Dies ist nicht im Skript beschrieben, wird Euch aber in 
Form von Beispielen in den Übungen gezeigt.

In allen anderen gängigen Programmiersprachen (insbesondere in Java) funktionieren die hier 
verwendeten Techniken in der Regel übrigens völlig analog - und somit ist dieses Übungsblatt 
auch problemlos auf andere Sprachen übertragbar.

Und weil das so ist, stellen wir Euch auch gleich ein großes Sicherheitsrisiko vor, das mit sol-
chen Zugriffen einhergeht. Dieses gilt es bei der Entwicklung von Datenbank-Applikationen 
(insbesondere im Web-Umfeld!) daher stets zu beachten!

Aufgabe 1: DJ Wurstfinger (10 Punkte)

Auf unserem aus Blatt 2 bekannten MySQL-
Server (orso.mathematik.uni-ulm.de) 
gibt es nun eine weitere Datenbank namens 
„jukebox“. Sie gehört dem legendären DJ 
„Wurstfinger“, der es schafft, jede noch so gut 
besuchte Uni-Party innerhalb kürzester Zeit zu 
verderben, was wohl auch an seinem - nun 
ja, sagen wir „unkonventionellen“ - Musik-
geschmack liegt.

Wie dem auch sei, „DJ Wurstfinger“ hat in 
dieser Datenbank seine CD-Sammlung, mit der er 
seine Gäste quält, archiviert. 
(Konkret besteht die Datenbank aus nur einer einzigen 
Tabelle namens „cd_archiv“!)

Nun hätte unser DJ gerne ein kleines Perl-Skript, mit 
dem er auf einfache Weise verschiedene Abfragen auf 
seiner Datenbank ausführen kann. Im einzelnen sollen 
diese Abfragen sein:

Suche nach Liedern, in deren Titel ein bestimmter • 
Teilstring (z.B. „love“) vorkommt

Suche nach Liedern eines bestimmten • 
Interpreten 

Auflistung aller Titel (nebst Inter-• 
preten) auf einer bestimmten CD

Die Suchbegriffe (Interpret, Teilstring, CD-
Nummer) werden zur Laufzeit jeweils vom 
Benutzer eingegeben. Auf der Homepage 
zur Vorlesung ist eine Text-Datei verlinkt, 

welche die Anwendung des Programms de-
monstriert.

Schreibt „DJ Wurstfinger“ dieses kleine Perl-Skript und 
macht dabei Verwendung vom DBI-Modul, das Euch in 
den Übungen gezeigt wurde.

(NB: Nur damit keine falschen Gerüchte aufkommen: der 
Ersteller dieses Übungsblattes hat absolut nichts mit dieser 
„Musik“-Sammlung zu tun...)
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Viel Spass :-)

Aufgabe 2: Wo ist der Witz? (7 Punkte)

Tip: Wenn die Kernidee verstanden ist, so gibt die folgende URL einen gutes Beispiel für einen Angriff:
http://unixwiz.net/techtips/sql-injection.html

In dieser Aufgabe gibt es zur Abwechslung mal nichts 
zu programmieren. Stattdessen soll sie Euch auf ein sehr 
großes Sicherheitsrisiko aufmerksam machen, das es zu 
beachten gilt, wenn man Anwendungen schreibt, in de-
nen Benutzereingaben für eine Datenbankabfrage ver-
wendet werden sollen. (Hiermit sind insbesondere  Web-
Anwendungen gemeint!).

Dabei ist es unerheblich, ob die verwendete Program-
miersprache Perl, PHP, Java oder sonst eine Sprache ist 
- das Prinzip des Angriffs ist stets dasselbe.

Die Aufgabe lautet schlicht und einfach: schaut Euch den 
untenstehenden Cartoon an und erklärt Eurem Tutor 
dessen Witz!

Das Schlüsselwort, das Euch zur Pointe führt (und ver-
mutlich als Google-Suchbegriff hilfreich ist...) lautet hier 
„SQL Injection“. 

Quelle: http://xkcd.com/327/

Aufgabe 3: Nochmal DJ Wurstfinger (3 Punkte)

Die dritte Aufgabe liegt nun auf der Hand: Schaut Euch 
Eure Lösung von Aufgabe 1 nochmal kritisch an und 
stellt sicher, dass sie gegen SQL-Injection immun ist. Wie 

das in Perl (aber auch in anderen Sprachen) funktioniert, 
sollte während Eurer Recherchen in Aufgabe 2 klar ge-
worden sein.


