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Auf einen Blick...
Auch nach der Weihnachtspause bleiben wir un-
serem Thema „Datenbanken“ und MySQL treu.

Mit der heutigen Aufgabe gibt es nochmal eine 
gute Gelegenheit, alles bislang Gelernte zu repi-
tieren - sowohl MySQL-Abfragen als auch Grund-
lagen zum Datenbank-Design.

Neben der Wiederholung des bereits Kennenge-
lernten soll in dieser Woche insbesondere das 
Gruppieren von Daten im Vordergrund stehen. 
Derartige Abfragen sind es, auf denen die früher 
kennengelernten Pivot-Tabellen basieren. Und 
so schließt sich hier erstmals der Kreis zu unserer 
früheren Excel-Einheit.

Aufgabe 1: Installation m(eines) 

eigenen MySQL-Servers

Im letzten Blatt hatten wir ja schon „versprochen“, dass 

das Einrichten eines eigenen MySQL-Servers Vorausset-

zung für die weiteren Blätter sein würde. Wenn Ihr über 

die Ferien also den eigenen Server installiert habt: Pri-

ma! Wenn nicht, wäre das nun ein guter Zeitpunkt, dies 

nachzuholen. Informationen darüber, wie es funktioniert, 

findet Ihr auf unserer Homepage (bei den Links hinter 

Blatt 09).

Für die Aufgaben dieser Woche benötigt Ihr wieder eine 

recht umfangreiche Datenbank. Diese stellen wir Euch 

auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung 

(blatt10Datenbank.sql). Importiert diese Daten-

bank in Euren eigenen Server und verfahrt dazu exakt so, 

wie es in unserer MySQL-Server-Installations-Anleitung 

anhand der Flensburg-Datenbank gezeigt ist.

Die Punkte von Blatt 9 werden Euch genau dann gut 

geschrieben, wenn Ihr diese Aufgabe 1 erledigt habt.

Aufgabe 2: Datenbank-Design 

revisited  (3 Punkte)

Wenn Aufgabe 2 erfolgreich erledigt wurde, dann 

habt Ihr nun 5 Tabellen. Beim ersten flüchtigen Blick 

könnte man sich die Frage stellen, warum es die 

Tabelle „Order“ und „OrderDetails“ nebeneinander 

gibt. Schaut Euch den Aufbau dieser beiden Tabellen 

an und diskutiert mit Eurem Tutor, ob es sinnvoll ist, 

beiden Tabellen zu haben. Oder kann bzw. sollte man 

sie zu einer einzigen Tabelle zusammenfasse? (Denkt 

dabei auch an die drei Normalformen!)

Aufgabe 3: MySQL-Abfragen 

(20 Punkte)

Auch in dieser Woche stehen wieder MySQL-Abfra-

gen im Vordergrund. Sie sind voneinander unabhängig 

und besitzen verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die 

Zahlen in Klammern geben die Teilpunktzahl an: dar-

an könnt Ihr den Schwierigkeitsgrad erkennen.

Die einfacheren Abfragen sind als Wiederholung 

gedacht, die schwierigeren sollen den Umgang mit 

„group by“, „having“ sowie das Verbinden mehrerer 

Tabellen miteinander („join“) trainieren.

Aufgabe 4: Pivot-Tabellen 

revisited (2 Punkte)

Zum guten Schluss noch eine theoretische Aufgabe: 

Stellt einen Bezug zwischen den Abfragen 5 und 6 

und den Pivot-Tabellen her, die wir im Excel-Kurs 

kennengelernt haben: erläutert Eurem Tutor Gemein-

samkeiten und Unterschiede. Könnte man die Abfra-

gen 5 und 6 auch mit Pivot-Tabellen lösen? Wenn ja: 

wie müssten die Daten dazu vorliegen? Wie kann man 

eine solche Datenbasis erhalten?
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Die Abfragen für diese Woche
Wichtig: Auch in dieser Woche gilt natürlich wieder, dass alle Abfragen nur aus einem einzigen 
Statement bestehen dürfen!

1. Wie viele verschiedene Produkte der Kategorie 2 gibt es? (2)

2. Wie hoch ist die Summe aller auf Lager vorrätigen Einheiten („unitsInStock“) aller Produkte der Kategorie 
“Seafood”? (3)

3. Lasst Euch eine “Deluxe”-Version der Tabelle “OrderDetails” ausgeben: diese soll anstelle der Produkt-ID 
die genaue Bezeichnung des Produkts (d.h. den Produkt-Namen) nennen und zusätzlich noch den Verkaufs-
preis (Menge mal Einzelpreis, Rabatte sollen nicht mit in die Berechnung eingehen!) ausgeben (3)

4.) Nun brauchen wir eine Bestell-Liste: Lasst Euch eine Aufstellung aller Bestellungen in der Kategorie „Be-
verages“ geben, die zwischen dem 01.01.1997 und dem 30.06.1997 ( jeweils einschließlich) getätigt wurden 
(Spalte „orderDate“). Ausgegeben werden soll, welcher Kunde (Name) wann (Bestelldatum) welches Produkt 
(Produktname) bestellt hat - sortiert nach Kundennamen (1.) und nach Bestelldatum (2.). (4)

5.) Lasst Euch eine Umsatztabelle ausgeben: diese soll für jede Kategorie (Name) den Gesamtumsatz (Einzel-
preis * Menge) pro Produkt (Name) in dieser Kategorie ausgeben. Die Ausgabe soll nach Kategorie-Namen 
und innerhalb jeder Kategorie nach Produktnamen alphabetisch sortiert sein. (4) 

6.) Lasst Euch eine Tabelle ausgeben, die für jeden Kunden auflistet, für welchen Betrag dieser Kunde im Lau-
fe des Jahres 1998 etwas (oder natürlich auch mehreres) aus der Kategorie „Confections“ gekauft hat. (4)

Wir wünschen Euch allen ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 2009!

Zum Üben von group-by-Abfragen (auch im 

Hinblick auf die Klausur relevant!) eignen sich 

hervorragend die Fastfood-Daten, mit denen wir in 

Blatt 03 bereits die Pivot-Tabellen „gefüttert“ haben. 

Auf der Homepage stehen sie im SQL-Format zur 

Verfügung: importiert sie einfach in Euren eigenen 

Server und gestaltet darauf eigene Abfragen. Zur 

Kontrolle könnt Ihr dann natürlich sehr gut die von 

der Pivot-Tabelle errechneten Werte verwenden.

Die Tabelle mit Kundendaten für dieses Blatt ent-

hält jede Menge Einträge mit Sonderzeichen (Um-

laute der deutschen oder auch anderen Sprachen). 

Zur richtigen Darstellung muß Euer Ausgabetermi-

nal als Zeichenkodierung „UTF-8“ verwenden. Ggf. 

könnt Ihr das bei Euch einstellen. Wenn statt der 

korrekten Zeichen andere dargestellt werden, ist das 

aber nicht weiter wichtig für die Bearbeitung der 

Abfragen.

Was es zu diesem Blatt sonst noch zu sagen gibt:


