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Auf einen Blick...
Mit diesem Übungsblatt beenden wir das Thema 
MySQL. Deshalb gibt es nochmals die Chance, die 
wichtigsten Dinge zu wiederholen. Außerdem 
schließen wir die Einheit über Datenbanken-Ab-
fragen mit einem Ausblick darauf, wie man auch 
ohne Verwendung der MySQL-Shell Zugriffe auf 
Datenbank-Server ausführen kann: via Excel und 
via Java. Damit schließt sich der Kreis zu alldem, 
was Ihr bislang in Informatik kennengelernt habt.

Aufgabe 1: Die 10 schönsten 

MySQL-Abfragen (20 Punkte)

Wer kennt sie nicht: die Sendungen, in denen C-Promis 

ihre Kommentare über die 100 schönsten Filme, dümms-

ten Filme, schönsten Hits, dümmsten Hits, schönsten 

Dies, nervigsten Das usw. abgeben. Wetten, dass wir das 

auch können?

Wir nehmen uns deshalb für diese Abfrage nochmals die 

schönsten (für manche von Euch auch nervigsten) SQL-

Abfragen vor und wenden sie an. Es müssen allerdings 

nicht gleich 100 sein, sondern 5 reichen bereits vollkom-

men aus:

Nehmt Eure Lösung von Blatt 11 (die Tabellen, die Ihr 

dort erstellt habt) und denkt Euch dazu fünf Abfragen 

aus. Diese Abfragen sollen Informationen liefern, die im 

produktiven Einsatz Eurer Datenbank von Interesse sein 

könnten. Alles Weitere bleibt Euch überlassen.

Die Punkteverteilung funktioniert dabei wie folgt:

Für jede sinnvolle Abfrage gibt es einen Punkt als 

Grundstock.

Für jeden verwendeten JOIN gibt es einen Zu-

satzpunkt (also pro Abfrage ggf. auch mehrere).

Ebenso bringt die Verwendung von Aggregats-

funktionen (sum, avg, min, max, count etc.) einen 

Zusatzpunkt.

Ein group-by-Statement wird mit drei Zusatz-

punkten belohnt, insbesondere dann, wenn er mit 

einer der Aggregatsfunktionen kombiniert wird.

Aber: Kriterium 1 muss stets erfüllt sein! D.h. die 

Abfrage muss auch ein sinnvolles / brauchbares 

Ergebnis liefern.

Also: Ihr seid frei, diejenigen Informationen aus 

Euren eigenen Tabellen zu holen, die Euch möglichst 

viele Punkte bringen. Mehr als 20 Punkte gibt es für 

die Aufgabe jedoch nicht, und Ihr dürft maximal 5 

Abfragen „einreichen“.

Wer sich jetzt fragt, was diese Aufgabe soll: einerseits 

lädt sie nochmals ein, die wichtigsten MySQL-Ab-

frage-Typen zu wiederholen, und darüberhinaus gibt 

sie Euch Gelegenheit zu erkennen, dass das „saubere“ 

Design Eurer Datenbank, auf das wir in Blatt 11 ja 

besonderen Wert gelegt haben, sich jetzt dadurch 

auszahlt, dass Ihr die gewünschten Informationen 

weitgehend problemlos aus den Tabellen herausholen 

könnt (bzw. können solltet...).
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Eure Tabellen von Blatt 11 sind ja höchstwahr-

scheinlich nicht mit Inhalt gefüllt. Das ist auch 

nicht nötig, jedoch gerät dann Aufgabe 1 zu einer 

reinen „Trockenübung“, weil Ihr die Ausgaben 

nicht verifizieren könnt. Auf freiwilliger Basis 

könnt Ihr natürlich auch gerne ein paar Spiel-

Daten in Eure Tabellen eintragen.

Den JDBC-Treiber gibt es auf der Homepage von 

MySQL (www.mysql.com) unter der Rubrik 

„Downloads“ und dort unter „Connectors“. Ei-

nen Link dorthin findet Ihr auf der Homepage, 

aber den eigentlichen Connector können wir aus 

urheberrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung 

stellen.

Die Modifikation der Abfrage in Aufgabe 2 muß 

nicht kompliziert sein. Eine Abfrage aus den 

Beispielen und Lösungen früherer Aufgaben ist 

absolut ausreichend. Es geht nur darum, dass das 

Programm anschließend wie gewünscht funktio-

niert.

Als Server muß in Aufgabe 2 der Rechner orso 

eingestellt bleiben. Insbesondere könnt Ihr nicht 

auf Eure eigenen Server zugreifen. Der Grund 

dafür sind die Sicherheitseinstellungen unserer 

Rechner („Firewall“).

Was es zu diesem Blatt sonst noch zu sagen gibt:

Aufgabe 2: JDBC (5 Punkte)

In den Übungen wurde Euch ein Java-Programm 

gezeigt, das sich für Abfragen auf unserem Datenbank-

Server orso eignet. Dieses Programm steht zum 

Download auch auf der Homepage zur Verfügung. 

Ladet es Euch herunter und bringt es ans Laufen! 

(2 Punkte)

Modifiziert es derart, dass es auf die Datenbank 

„flensburg“ zugreift und darauf eine Abfrage Eurer 

Wahl ausführt, die mindestens zwei Spalten ausgibt. 

(3 Punkte)


