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Auf einen Blick...
Ab heute verlassen wir unsere Exkursion nach 
Excel und beginnen mit den „echten“ Übungen 
- also solchen, die auch mit zum Prüfungsstoff 
zählen.

Dennoch - und auch, um einen sanften Über-
gang hinzubekommen - kommt Excel nochmal in 
diesem Übungsblatt vor, das in dieser Woche mal 
nicht praktischer sondern theoretischer Natur ist.

Aufgabe 1: Excel als Datenbank? 

(4 Punkte)

Was ist das wichtigste an dieser ersten Aufgabe des Blat-

tes? Genau, das Fragezeichen 

hinter der Aufgabenstellung! 

Denn keinesfalls soll suggeriert 

werden, dass Excel als Daten-

bank verwendet werden kann!

Andererseits sieht man in der 

Praxis aber eben genau das: 

Tabellen in Excel werden für 

jegliche Form von Datenhaltung und -verwaltung ge- und 

missbraucht. Das reicht von einfachen Adress-Tabellen, 

über die Arbeitszeitenverwaltung (okay, das haben wir in 

den Übungen auch mal gemacht...) bis hin zur gesamten 

Auftragsabwicklung.

In dieser Aufgabe soll herausgefunden werden, wo die 

Grenzen von Excel als Datenhaltungstool liegen, und wo 

der Einsatz einer richtigen Datenbank unvermeidbar wird. 

Schaut Euch im Skript nochmals die Anforderungen an 

ein Datenbanksystem an (Seite 98 ff ) und prüft, welche 

Anforderungen von Excel erfüllt werden könn(t)en und 

welche nicht.

Aufgabe 2: Meine erste Daten-

bank (7 Punkte)

Um uns langsam an das Thema Datenbanken zu 

gewöhnen, nähern wir uns heute mal von der theo-

retischen Seite. Ihr könnt den Rechner also für diese 

Aufgabe ausgeschaltet lassen und sie stattdessen am 

Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt lösen...

Denkt Euch eine Situtation aus, die das Verwalten von 

Daten erfordert. Dazu solltet Ihr möglichst kreativ 

werden und Euren eigenen Ideen freien Lauf lassen 

(und nicht nur auf die Klassiker, die auf der nächsten 

Seite beispielhaft genannt werden, zurückgreifen). 

Wichtig ist jedoch dass die Verwaltung Eurer Daten 

ein Datenbank-System erforderlich macht und nicht 

nur mit Excel zu erledigen wäre (vgl. Aufgabe 1!)

Schritt 1: 
Überlegt Euch zunächst, welche 

Daten in welcher Form verwaltet 

werden sollen. Welche Tabellen 

mit welchen Attributen benötigt 

Ihr dafür? Zeichnet die entspre-

chenden Tabellen auf (in Papier-

form, nicht am Rechner!)

Schritt 2: 
Ihr habt in der Vorlesung gelernt, dass Tabellen in der 

Regel miteinander in Beziehung stehen. Macht Euch 

über diese Beziehungen zwischen Euren Daten bzw. 

Tabellen Gedanken. Wie können sie umgesetzt (d.h. 

in der Datenbank abgebildet) werden?

Schritt 3: 
Wie lassen sich Einträge in Euren Tabellen eindeutig 

identifizieren? (Oder anders ausgedrückt: Was sind die 

Schlüssel Eurer Tabellen?)
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Bankenkrise?

Nicht bei uns! 
Unsere Datenbanken sind nicht 

in der Krise!
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Schritt 4: 
Genügen Eure Tabellen den drei in der Vorlesung vor-

gestellten Normalformen genügen! Wenn ja, überzeugt 

Eure(n) Tutor(in) davon!

Schritt 5: 
Angenommen, Euer Chef verlangt, dass Ihr die gera-

de erstellten Tabellen in Excel verwalten sollt. Ginge 

das? Wenn ja: bis zu welchem Punkt? Wo beginnen die 

Probleme?

Anforderungen an Eure Datenbank:

Eure Datenbank sollte aus mindestens drei verschie-1. 

denen Tabellen bestehen.

Natürlich muss Eure Datenbank allen drei aus der 2. 

Vorlesung bekannten Normalformen genügen.

Eure Datenbank soll leicht erweiterbar sein. (Denkt 3. 

Euch dazu eine mögliche Erweiterung in Form 

einer weiteren Tabelle aus und erklärt, wie sie sich 

integrieren liesse.)

Ein paar Ideen für Datenbanken:

Ausdrücklich erwünscht (und in Form von Punkten 

durch Euren Tutor durchaus zu honorieren) ist das 

Ausdenken einer eigenen Datenbank. Aber falls Ihr ein 

paar Denkanstösse gebrauchen könnt, haben wir hier ein 

paar Beispiele:

Studendenverwaltung 

Verwaltet werden Studenten (Name, Adresse, Matrikel-

nummer), die verschiedene Prüfungen ablegen (Datum, 

Uhrzeit, Fach, Ergebnis). Natürlich kommt es vor, dass 

manche Prüfungen auch mehrfach gemacht werden (wa-

rum ist diese Information wichtig?)

Kundenverwaltung 

Kunden (Nummer, Name, Adresse) kaufen verschiedene 

Produkte (Artikelnummer, Beschreibung) an verschiede-

nen Zeiten (Datum, Uhrzeit) in verschiedenen Filialen 

(Filial-ID, Adresse)

Mitarbeiterverwaltung 
Ein Unternehmen hat verschiedene Abteilungen (Ab-

teilungs-ID, Name, Chef ) und viele Mitarbeiter (Perso-

nalnummer, Name, Adresse). Jeder Chef einer Abteilung 

ist natürlich aber auch ein Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter 

gehört einer bestimmten Lohngruppe an (Arbeiter, An-

gestellter, Leitender Angestellter), woraus sich insbeson-

dere auch die Gehaltszulagen herleiten.

Was Ihr jetzt wissen solltet 

(4 Punkte)

Was versteht man im Zusammenhang mit Daten-1. 

banken unter dem Begriff „Schlüssel“?

Wozu dienen die drei in der Vorlesung vorgestellten 2. 

Normalformen?

In der nächten Woche...
...finden weder Vorlesung noch Übungen statt. Demzufolge gibt es auch keine 
aktuellen Tutorien. Stattdessen könnt Ihr (nach Absprache mit dem Tutor - ohne 
vorherige Anmeldung ist keiner da!) den Tutorien-Termin nochmals als Frage-/An-
wortstunde rund um Excel verwenden.

Wir sehen uns wieder in der 50. KW!


