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Auf einen Blick...
Heute arbeiten wir mal ausgiebig mit der Daten-
bank-Abfragesprache (My)SQL. Diese Aufgaben 
vermitteln Euch das Handwerkszeug, um typische 
Datenbankabfragen zu erstellen. Ob via Java, 
VBA, Excel oder sonstwie - der Zugriff auf Daten-
banken steht und fällt mit dem Verständnis für 
den Aufbau von SQL-Statements. Praxisrelevanz 
dieses Übungsblattes ist daher wieder 100%!

Abfragen dieser Art sind übrigens auch sehr klau-
sur- bzw. prüfungsverdächtig!

Aufgabe 1: Ein erster Zugang zu 

einem MySQL-Server (4 Punkte)

Was ist ein SQL-Server? Ein Riesen-Schrank, der im 

Keller eines muffigen Uni-Gebäudes steht? Oder ein 

sündhaft teurer Großrechner? Kann sein, muss aber nicht! 

Jeder Rechner (auch Eurer, mit dem Ihr während der 

Vorlesungen die Filme saugt) kann mit wenig Aufwand 

zum Datenbank-Server gemacht werden. Anleitungen 

dazu gibt es online in rauhen Mengen. Letztlich ist ein 

MySQL-Server nichts anderes als ein Programm (ein 

„Dienst“), das auf einem Rechner, der via Netzwerk er-

reicht werden kann, läuft.

Für unsere Aufgabe nehmen wir einen ganz gewöhnlichen 

Arbeitsplatzrechner, der in (m)einem Büro in der Helm-

holtzstrasse steht und auf den Namen „orso“ (italienisch 

für „Bär“) hört. Die erste Aufgabe besteht nun darin, sich 

mal mit dem MySQL-Server auf diesem Rechner zu 

verbinden.

Nehmt also einen MySQL-Klienten Eurer Wahl (am 

besten den in den Übungen vorgestellten) und verbindet 

Euch mit der Datenbank auf dem Rechner orso(.ma-
thematik.uni-ulm.de). Benutzername und Pass-

wort werden Euch in den Übungen genannt.

Schaut Euch an, welche Datenbanken dort für Euch 

zur Verfügung stehen und benutzt fortan die Daten-

bank namens „blatt08“. Lasst Euch eine Übersicht 

über deren Tabellen geben. Diese müsste dann die 

folgenden Tabellen zeigen:

Census (enthält 20.000 Datensätze einer - fiktiven - 

Volkszählung)

Company (zeigt ein paar Firmen mit deren 

Adresse und Branche)

Employee (enthält ein paar Angaben zu Angestellten 

der Firmen aus der Tabelle „Company“)

Contact (dient einmal zur Verwaltug von Kontaktda-

ten von Mitarbeitern und Kunden)

Product (listet ein paar Informationen zu Handys der 

Firma Nokia auf )

Aufgabe 2: SQL-Abfragen 

(11 Punkte)

Okay! Nun seid Ihr also auf dem MySQL-Server an-

gekommen, und nun geht es natürlich daran, ein paar 

sinnvolle SQL-Statementes abzusetzen.

Führt deshalb die im Kasten auf der gegenüberliegen-

den Seite stehenden Abfragen / Operationen mit Hil-

fe von SQL-Befehlen aus. Die Aufgaben sind nicht 

nach Schwierigkeitsgrad sortiert, sondern in dieser 

Hinsicht bunt gemischt.

Und eines ist noch sehr wichtig: alle Antworten müs-

sen - sofern nicht anders vermerkt - mit nur einem 
einzigen SQL-Statement ermittelt werden!
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Freibier - Das perfekte Weihnachtsgeschenk!
Okay...! Zugegeben: das mit dem Freibier in der Überschrift war ein Trick, um Eure Aufmerksamkeit zu bekom-
men. Aber zum Thema „Das perfekte Weihnachtsgeschenk“ kommen wir gleich wirklich noch.

Wir haben eigentlich nur eine kleine Bitte an Euch: die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-
ten wird im kommenden Jahr wieder eine neue Broschüre herausgeben, die in Schulen verteilt wird, um neue 
Studierende zu werben. Dafür benötigen wir noch Fotos, die hier aktiv Studierenden in der typischen Uni-
Umgebung (d.h. in der Fakultät) zeigt.

Wir würden uns daher seher freuen, wenn sich Kleingruppen von Euch ( je 3 oder 4) bereiterklären, in der Bib-
liothek bzw. im Poolraum der Helmholtzstrasse für diese Fotos als „Modelle“ zur Verfügung zu stehen (mal am 
Rechner sitzend, mal in Büchern blätternd, etc.). Natürlich wird keines der Bilder veröffentlich, ohne dass Ihr 
es vorher gesehen und freigegeben habt. Die Bilder würde ich (nh) machen.

Zur Belohnung für die Teilnahme gibt es dann noch das Angebot, dass Ihr ein echtes Portrait von Euch ma-
chen lasst. Das könnt Ihr dann pünktlich zu Weihnachten noch schnell einrahmen lassen und Oma, Opa, 
Eltern, Freund/in oder sonstwem schenken. Das wäre doch das perfekte Weihnachtsgeschenk - wie in der 
Überschrift versprochen!

Bitte meldet Euch bei Interesse möglichst bald per E-Mail bei mir (nh).

Schonmal vielen Dank für Eure Teilnahme!

Lasst Euch eine Beschreibung der Tabelle „Employee“ geben. Was ist der Primärschlüssel dieser Tabelle?1. 

Wieviele verheiratete Frauen im Alter zwischen 25 und 40 ( jeweils einschließlich) gibt es (in der Tabelle 2. 
Census) die einen Master haben? (Wichtig: hier ist nur nach der Anzahl gefragt!)

Lasst Euch den Namen und den Gesamtwert am Lager (d.h. Menge mal Preis) derjenigen Handys ausge-3. 
ben, die in Kategorie 6000 oder besser eingestuft sind. Wichtig: Die Ausgabe soll (aufsteigend) sortiert 
nach dem Gesamtwert sein.

Lasst Euch (nur!) die Telefonnummern derjenigen Mitarbeiter ausgeben, die bei der Firma „Allaire“ arbei-4. 
ten.

Eine Anforderung an Datenbank-Systeme war ja die Unterscheidung zwischen Null-Werten und „keinen“ 5. 
Werten. Lasst Euch alle Einträge der Tabelle „Employee“ zeigen, für die als Kontaktdaten (hier: E-Mail-
Adresse) noch nichts eingetragen wurde (also die noch auf NULL stehen). Lasst Euch danach alle anderen 
(die also bewusst einen leeren Eintrag haben) zeigen. (Hier dürft bzw. müsst Ihr natürlich zwei SQL-State-
ments hintereinander ausführen!) 
 
Könnt Ihr Euch ein Szenario vorstellen, wo diese Unterscheidung Sinn macht? (Diese Teilaufgabe gibt 2 
Punkte.)

Die Tabelle „Census“ enthält eine Spalte namens „CLASSOFWORKER“. Welche verschiedenen „Arbeiterklas-6. 
sen“ gibt es danach?

Tragt in die Tabelle „Employee“ einen neuen Mitarbeiter ein.7. 

Lasst Euch (nur!) die am Lager verfügbare Menge und die jeweilige Produktbezeichnung derjenigen Han-8. 
dys zeigen, die weniger als 10 mal am Lager verfügbar sind.

Die Tabelle Employee klassifiziert die Berufsbezeichnungen („Title“) der Mitarbeiter als CTO, CEO und 9. 
Developer. Wieviele Mitarbeiter gibt es pro Kategorie? (Wichtig: auch diese Abfrage soll nur aus einem 
einzigen SQL-Statement bestehen! Und auch hier ist wieder nur nach der Anzahl gefragt!) 


