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Auf einen Blick...
Über die Weihnachtsferien möchten wir eigent-
lich kein großes Übungsblatt herausgeben, son-
dern Euch vielmehr einladen, für Euch nochmals 
die Themen MySQL und Datenbanken zu wiederho-
len.

Aus diesem Grund erfordert dieses Blatt keine 
grundlegend neuen Kenntnisse, sondern bietet 
die Möglichkeit, mit einer eigenen MySQL-Daten-
bank zu experimentieren.

Die Installation eines eigenen Servers ist zugleich 
auch als Vorbereitung für Blatt 10 konzipiert, das 
dann am 08.01.2009 (also dem „Abgabetermin“ 
dieses Blattes) erscheint - und einen eigenen 
MySQL-Server voraussetzt. Bis zu diesem Zeit-
punkt finden auch keine Tutorien statt

Aufgabe 1: Installation m(eines) ei-

genen MySQL-Servers (5 Punkte)

Wer bei der Bearbeitung von Blatt 8 ein wenig experi-

mentiert hat, wird festgestellt haben, dass er/sie außer 

SELECT-Anweisungen und den INSERTs in die Em-

ployee-Tabelle keine weiteren Aktionen auf der Daten-

bank ausführen konnte. Für einen kleinen Einstieg in die 

Welt von MySQL war das auch genug, aber natürlich 

sieht die Realität eines Datenbank-Nutzers und -Admins 

etwas anders aus: Datensätze müssen geändert und ge-

löscht werden können, ebenso müssen neue Tabellen oder 

ganze Datenbanken erstellt oder auch entfernt werden. 

Damit wir auch das ein wenig üben können, führt kein 

Weg daran vorbei, dass Ihr Euch einen eigenen MySQL-

Server installiert. Und genau das ist - in Vorbereitung 

auf die Übungen im Januar - Gegenstand unseres Weih-

nachtsblattes.

Aber keine Panik: es sollte eigentlich alles in wenigen 

Minuten erledigt sein - sofern Ihr auf unseren Ma-

schinen arbeitet (entweder direkt oder über Putty).

Zum einen haben wir auf der Vorlesungshomepage 

eine Anleitung verlinkt. Wenn Ihr diese Schrittweise 

abarbeitet, ist Euch ein rascher Erfolg gewiss. Zum 

anderen wird dieses Vorgehen auch in den Übungen 

nochmals demonstriert.

Aufgabe 1 lautet deshalb ganz schlicht: installiert 

Euch einen eigenen MySQL-Server.

Aufgabe 2: Recycling von 

Übungsblatt 07 (5 Punkte)

Legt in der soeben erstellten Datenbank ein paar 

Tabellen an. Aber nicht irgendwelche, sondern dieje-

nigen, die Ihr Euch für Blatt 7 überlegt habt. Füttert 

jede der drei Tabellen mit drei Einträgen (also jeweils 

3 vollständigen Zeilen).

Aufgabe 3: Flensburg

Zum Experimentieren nach eigenen Wünschen stellen 

wir Euch die Datenbank „flensburg“ zur Verfügung. 

Importiert diese Datenbank in Euren Server und 

spielt „nach allen Regeln der Kunst“ damit herum. 

Löscht Einträge, gebt neue Einträge ein - löscht Ta-

bellen, legt neue an, usw.  Ziel ist es, mal alle typischen 

SQL-Kommandos (jenseits vom reinen SELECT) 

auszuprobieren und anzuwenden.

Wenn Ihr wieder den Urzustand haben wollt, könnt 

Ihr ein „DROP DATABASE flensburg“ eingeben und 

danach die Originalversion von unserer Homepage 

erneut importieren. 

Eine Demo dazu gibt es ebenfalls in den Übungen.
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F.A.Q.
Einige Fragen, die aufkommen werden, haben wir bereits in unserer Glaskugel 
gesehen und  möchten sie vorab schonmal beantworten:

F: Wie komme in an meine Punkte für dieses Blatt, wenn es keine Tutorien gibt?

A: Ganz einfach: den Server, den Ihr in der ersten Aufgabe ans Laufen bringen sollt, 
braucht Ihr auch für Blatt 10 wieder. Demnach gibt es die Punkte spätestens bei der 
Vorstellung von Blatt 10. Und genau dann wird Eure Tutorin ( ja, es gibt auch Tutoren, 
aber die sind in der Unterzahl!) auch mal einen Blick darauf werfen, ob Ihr Aufgabe 2 
gemacht habt. Und bummm: schon ist zusammen mit Blatt 10 auch Blatt 09 bespro-
chen. Wir finden: geniale Idee!

F: Und was ist mit Aufgabe 3?

A: Wieviele Punkte Ihr in Flensburg bekommt, ist leider jenseits unseres Einflußbereiches. Und deshalb geben 
wir auch für diese Aufgabe keine Punkte. Sinn und Zweck der Aufgabe ist es einfach, Euch eine Gelegenheit 
zu geben, einmal ohne Einschränkungen und Sorgen, etwas falsch oder kaputt zu machen, mit einer kleinen 
Datenbank zu beschäftigen. Nehmt diese Aufgabe als Angebot zum Experimentieren und Ausprobieren wahr.

F: Wie sieht es mit der Terminplanung aus?

A: In der nächsten Woche finden natürlich keine Tutorien mehr statt, und auch nach den Ferien noch nicht 
unmittelbar. Zwar beginnt der Vorlesungbetrieb bereits wieder am 07. Januar, und am 08. Januar gibt es auch 
wieder Übungen, aber Tutorien sind erst wieder eine Woche später, um dieses und Blatt 10 gemeinsam zu 
besprechen (siehe oben).

F: Wenn Opa an der Weihnachtsfeier seine alten Geschichten erzählt, wird mir immer langweilig. Leider hat Opa 
aber keinen Internet-Anschluss. Kann ich dann die Zeit nutzen und die Aufgabe auf meinem eigenen Rechner mit 
einem eigenen MySQL-Server lösen?

A: Ja, natürlich gilt auch für diese Aufgabe, dass Ihr mit einem eigenen MySQL-Server arbeiten könnt. Aber: 
unsere Hilfestellungen beschränken sich diesmal auf Fragen rund um „unsere“ Server. Unterstützung beim 
Einrichten und Betreiben eines eigenen Servers können wir nicht geben!


