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Auf einen Blick...
Wir lassen in diesem Semester jedes Übungsblatt 
mit diesem kleinen Kasten beginnen. Er soll Euch 
in aller Kürze erklären, worauf es beim aktuellen 
Übungsblatt ankommt, und was der erwünschte 
Nutzen für Euch ist.

Das erste Übungsblatt soll Euch einen ersten 
Einblick in den Umgang mit einem Tabellenkalku-
lationsprogramm geben und ist insbesondere für 
diejenigen unter Euch gedacht, die damit noch 
keine Erfahrungen gesammelt haben. Deswegen 
lassen wir es zunächst auch sehr einfach ange-
hen.

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass al-
les, was mir zu den gängigen Büro-Anwendungen 
im Rahmen der Übungen machen, nicht Gegen-
stand irgendwelcher Prüfungen sein wird, son-
dern als ein Angebot an Euch darstellt, hierüber 
auch fortgeschrittene Techniken kennenzulernen.

Aufgabe 1: Fibonacci-Zahlen 

(3 Punkte)

Was man in der Mathematik unter Folgen und Reihen 

versteht, habt Ihr sicherlich im ersten Semester gelernt. 

Und bestimmt wurde Euch auch die Fibonacci-Folge 

vorgestellt. Diese ist wie folgt definiert (n sei dabei eine 

natürliche Zahl):

F(0) = 0 

F(1) = 1 

F(n) = F(n-1) + F(n-2) für n>1

Ermittelt mit Hilfe dieser Vorschrift in einem Tabellen-

kalkulationsprogramm Eurer Wahl den Wert von F(25)!

(Natürlich dürfen „auf dem Weg dorthin“ auch die übri-

gen Werte zu sehen sein!)

Aufgabe 2a: Personalplanung 

light (5 Punkte)

Ein häufiges Einsatz-Szenario von Tabellenkalkula-

tions-Programmen in Unternehmen ist das Thema 

„Zeiterfassung“. Wir möchten nun Schritt für Schritt 

eine solche Zeiterfassung basteln und nähern uns 

diesem Ziel einmal ganz einfach an:

Beginnen wir mit der Situation, dass ein Mitarbeiter 

nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird (klingt 

ein wenig nach Studenten-Job...). Er kommt also (von 

montags bis freitags) im Laufe des Tages und trägt 

seine „Kommen“-Zeit in eine entsprechende Tabelle 

ein. Ebenso notiert er abends seine „Gehen“-Zeit. Au-

ßerdem macht er natürlich noch Pause und schreibt 

dafür die Zeit auf (z.B. 30 Minuten). Sein Stunden-
lohn beträgt übrigens 10€.

Bastelt für ihn nun ein Worksheet, das ihm für je-

weils eine Woche diese Eingaben ermöglicht. Es soll 

automatisch für jeden Tag die effektive Arbeitszeit in 

Stunden und Minuten berechnen sowie den an diesem 

Tag verdienten Lohn. Zu guter letzt soll das Work-

sheet dann noch den gesamten Wochenlohn summie-

ren und anzeigen.

Ihr könnt dabei davon ausgehen, dass niemand über 

Mitternacht hinaus anwesend ist, d.h. die Mitarbeiter 

kommen und gehen jeweils noch am selben Tag.

Aufgabe 2b: Personalplanung 

nach Tarifvertrag (5 Punkte)

Im zweiten Schritt soll die Zeitenerfassung aus Auf-

gabe 2a nun etwas verbessert werden. Konkret nehmen 

wir jetzt zwei arbeitsrechtliche Vorgaben mit in die 
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Anmeldung im SLC
Wie im vergangenen Semester auch, setzt die er-
folgreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung eine 
Anmeldung im SLC voraus. Ferner muss jede(r) von 
Euch einen Vollzugang zu unseren Rechnern haben. 
Dies sollte aufgrund der Teilnahme an der Vorlesung 
im letzten Sommersemester eigentlich bei jedem/r 
von Euch der Fall sein.

Falls es - aus welchen Gründen auch immer - noch 
jemanden unter Euch gibt, der/die noch keinen 
Account bei uns hat, so möge er/sie sich bitte bei 
uns (Prof. Schweiggert oder Norbert Heidenbluth) 
melden.

Anforderungen auf:

Die tägliche (effektive) Arbeitszeit darf nicht mehr 

als 10 Stunden betragen. Wenn an einem Tag die 

effektive Arbeitszeit mehr als 10 Stunden betragen 

hat, werde dennoch nur 10 Stunden als effektive 

Arbeitszeit angerechnet.

Pro Arbeitstag müssen mindestens 30 Minuten 

Pause gemacht werden. Sollte an einem Arbeitstag 

eine Pausendauer von unter 30 Minuten eingetra-

gen worden sein, so werden dennoch 30 Minuten 

Pause für die Berechnung der effektiven Arbeitszeit 

zugrunde gelegt.

Erweitert Eure Tabelle aus Aufgabe 2a nun derart, 

dass die Berechnungen der effektiven Arbeitszeit (und 

damit auch des Lohns) diesen Vorgaben gerecht werden. 

Beachtet dabei, dass im Aufgabentext drei Angaben 

hervorgehoben sind (Stundenlohn und Angaben im 

„Tarifvertrag“). Gestaltet Eure Tabelle so, dass auf Ände-

rungen dieser Parameter so einfach wie möglich reagiert 

werden kann.

Aufgabe 3: Was Ihr nun wissen 

solltet (2 Punkte)

Beantwortet Eurem Tutor die folgenden Fragen:

Was ist der Unterschied zwischen einem relativen 1. 

und einem absoluten Zellbezug?

Wozu dient ein absoluter Zellbezug sinnvollerweise. 2. 

Fällt Euch „etwas“ aus der Programmiersprache Java 

ein, das damit vergleichbar ist?


