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Aufgabe 1: Die Plicht: Eine GUI für DJ Wurstfinger (10 Punkte)

DJ Wurstfinger bedankt sich bei Euch für Eure Lösung 
aus der (vor-)letzten Woche und freut sich über sein 
Perl-Tool zur Datenbank-Abfrage. Aber nur textbasiert 
zu arbeiten, das ist ihm irgendwie zu „uncool“, und da-
her möchte er nun eine GUI zu dem Tool haben.

Die Aufgabe lautet daher schlicht und einfach: erweitert 
Eure Lösung oder die Beispiellösung von Blatt 10 dahin-

gehend, dass das Programm als reine Tk-Anwendung 
läuft.

Ein Beispiel dafür, wie die Anwendung aussehen könn-
te (bzw. mindestens aussehen sollte), zeigen wir Euch 
im folgenden Screenshot (am Beispiel der Suche nach 
Interpreten)

Schaut es Euch genau an! So sieht es aus: das letzte Unix-DB-Übungsblatt für dieses Semes-
ter!

Zum Abschluß beschäftigen wir uns nochmal mit Tk und erweitern eine frühere Lösung um 
„die GUI“ (das „Graphical User Interface“).

Aufgeteilt ist das Blatt in die Pflicht und die Kür - d.h. es gibt einen Teil, den wir zur Bearbei-
tung empfehlen und einen weiteren, der freiwilliger Natur ist - evtl. aber noch ein paar benö-
tigte Übungspunkte liefern kann.
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Aufgabe 2: Die Kür: Design-Wettbewerb für Wurstfingers GUI (bis zu 10 Bonuspunkte)

Wir beenden unsere Übungen in diesem Semester mit 
einem kleinen Wettbewerb, der das Punktekonto um 
nochmal bis zu 10 weiteren (Bonus-)Punkten bereichern 
kann.

Nehmt einfach Eure Lösung aus der ersten Aufgabe die-
ses Blattes her und gestaltet sie (mit Tk-Widgets) nach 
Euren Wünschen und Vorstellungen um.

Ihr könnt dabei natürlich auch Widgets verwenden, die 
in der Vorlesung bislang nicht vorgestellt wurden oder 
gar im Skript erwähnt werden. (Online gibt es hier jede 
Menge „Anschauungsmaterial“).

Willkommen sind alle kreativen, lustigen, außerge-
wöhnlichen usw. Einsendungen. Sie müssen halt nur 
(mindestens) dem Funktionsumfang von Aufgabe 1 die-
ses Blattes entsprechen.

Wenn genug Einsendungen eingehen, nehmen wir in 
der nächsten Woche eine basisdemokratische Siegereh-
rung vor, aufgrund derer sich dann die Höhe der ver-
dienten Punkte ergeben wird.

Viel Spaß!

P.S.: Es versteht sich natürlich von selbst, dass bei einer 
kreativen und lauffähigen Einsendung dieser Aufgabe 
die Bearbeitung von Aufgabe 1 nicht mehr nötig ist!

Beispiel für eine schöne Lösung (von einer Gruppe, die u.a. auch durch Attacken auf unseren 
MySQL-Server aufgefallen ist und sich daher namentlich besser nicht erwähnt sehen möchte...).
Beim Klicken auf „doit“ öffnet sich ein neues (modales) Fenster, das die Suchergebnisse präsen-
tiert. (Modal bedeutet, dass das Hauptfenster erst wieder verwendet werden kann, nachdem das 
„Result“-Fenster geschlossen ist.)

Zur Klausur:
Wie immer sind bei der Klausur schriftliche Unterlagen jeder Art (Bücher, Skript, Übungen, Lö-
sungen, eigene Notizen, etc.) erlaubt. Lediglich technische Hilfsmittel dürfen nicht verwendet 
werden.

Der Stoffumfang umfasst alles, was in Vorlesung und Übungen gemacht wurde, insbesondere 
auch Tk.

Die Teilnahme an einer Nachklausur / Nachprüfung ist nur möglich, wenn auch die Hauptklau-
sur mitgeschrieben wurde (oder ggf. ein ärztliches Attest vorliegt). Ausschweifen-
de Faschingspartys gelten nicht als Entschuldigung :-)


