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Hinweis: Bitte schicken Sie die SQL-Anfragen der Aufgaben 5.2 und 5.3 zusätzlich zur gedruckten
Lösung, die Sie in den Kasten werfen, per Mail an IhrenÜbungsleiter!

Auf dem Rechnerdbs.informatik.uni-osnabrueck.de ist ein MySQL-Server installiert,
auf dem f̈ur jeden Übungsteilnehmer ein Account eingerichtet ist. Loggen Sie sich mit Ihrem
Informatik-Login über phpMyAdmin (http://dbs.informatik.uos.de/phpmyadmin )
auf dem Datenbank-Server ein. Das initiale Passwort ist Ihre Matrikelnummer. Führen Sie zun̈achst
unbedingt das folgende Kommando aus, um Ihr Passwort zuändern:

set password = password(’[NEUES PASSWORT]’);

Aufgabe 5.1 (15 Punkte)

Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Welches SQL-Statement listet alle Datenbanken auf? Welche Datenbanken genau werden damit
aufgelistet?

2. Mit welchem SQL-Statement wechseln Sie in die DatenbankWM2006?.

3. Welches SQL-Statement listet die Tabellen in der DatenbankWM2006auf?

4. Welches SQL-Statement listet die Namen und sonstigen Informationen der Spalten der Tabelle
Schiedsrichter auf?

5. In welcher Datenbank und Tabelle finden Sie die Namen aller im System enthaltenen Tabellen?
Welches SQL-Statement zeigt die Namen aller Benutzertabellen an?

Musterl ösung vom 02.06.2009:

1. show databases; Dieser Befehl listet alle Datenbanken auf, auf die der eingeloggte Nutzer
mindestens lesenden Zugriff hat.

2. use WM2006;

3. show tables;

4. show columns from Schiedsrichter;



5. Die Namen finden sich in der TabelleTables in der Datenbankinformation schema .
Dabei muss man noch die Tabellen aus der Datenbankinformation schema von der Ab-
frage ausschließen. Die Abfrage lautet:
select table name from information schema.Tables
where table schema != ’information schema’;

Aufgabe 5.2 (40 Punkte)

Für jedenÜbungsteilnehmer sind auf dem Datenbankserver bereits zwei leere Datenbanken angelegt:
user [loginname] Uni und user [loginname] WM2006. Wechseln Sie in die Datenbank
user [loginname] Uni . Passen Sie das SQL-Skriptuni-db.sql an, um in Ihrer Datenbank
die entsprechenden Tabellen anzulegen und zu füllen. Erl̈autern Sie, wie man die Daten einspielen
kann.

Formulieren Sie anschließend die folgenden acht Abfragen in SQL undüberpr̈ufen Sie sie anhand
Ihrer Datenbank:

1. Wie lauten die Namen der Assistenten, die nach 1965 geboren wurden?

2. Wie lauten die Namen der Studierenden, die keine Vorlesung besuchen?

3. Welche Vorlesungen mit Professoren setzen die Vorlesung’Grundz üge’ voraus?

4. Welche Professoren haben eine Lehrbelastung von mehr als 5 SWS?

5. In welcher Etage haben wie viele Professoren ihr Büro? (Raumnr. 0-99 entspricht der 0. Etage,
Raumnr. 100-199 entspricht der 1. Etage, . . . )

6. Finden Sie die Professoren, deren sämtliche Vorlesungen nur auf selbst gelesenen (direkten)
Vorgängern aufbauen.

7. Welche Studenten haben Vorlesungen gehört, für die ihnen die direkten Voraussetzungen feh-
len?

8. Welche Vorlesungen setzen alle Vorlesungen voraus, die mit dem Anfangsbuchstaben ’E’ be-
ginnen?

Musterl ösung vom 02.06.2009:

Eine Datenbank lässt sich mit dem Kommandozeilenaufrufmysql -u [loginname] -p
user [loginname] Uni < uni-db.sql mit den Tabellen aus der Uni-Datenbank füllen,
da die Daten in der Datei bereits in SQL-Syntax vorliegen und nur noch mit dem MySQL-
Kommandozeilentool ausgeführt zu werden m̈ussen.

Alternativ lässt sich dieser Befehl auchüber phpMyAdmin ausf̈uhren, indem man die leere Datenbank
ausẅahlt und und die SQL-Datei unter ’Importieren’ ausführt.
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Es ergeben sich folgende Abfragen:
1.

select Name
from Assistenten

where Year(GebDatum) > 1965

2.

select Name
from Studenten

where MatrNr not in (select MatrNr from hoeren)

3.

select p.Name, v1.Titel
from Professoren p, Vorlesungen v1, Vorlesungen v2, voraussetzen vs

where p.PersNr = v1.gelesenVon
and vs.Nachfolger = v1.VorlNr
and vs.Vorgaenger = v2.VorlNr
and v2.Titel = ’Grundzuege’

4.

select p.Name, SUM(v.SWS) Stunden
from Professoren p, Vorlesungen v

where p.PersNr = v.gelesenVon
group by p.Name

having Stunden > 5

5.

select floor(raum/100) as Etage, COUNT(*) as Anzahl
from Professoren

group by floor(raum/100)

6.
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select p.PersNr, p.Name
from Professoren p

where not exists (select *
from Vorlesungen v1, voraussetzen vor, Vorlesungen v2

where p.PersNr = v1.gelesenVon
and v1.VorlNr = vor.Vorgaenger
and vor.Nachfolger = v2.VorlNr
and v2.gelesenVon != p.PersNr)

7. Bei der Relation ’Voraussetzen’ handelt es sich um eine N:M-Beziehung. Daher kann eine Vorle-
sung mehrere Vorlesungen voraussetzen. Bei der folgenden SQL-Anfrage müsste die Abfrage korrek-
terweise lauten:̈Welche Studenten haben Vorlesungen gehört, für die ihnen alle direkten Vorausset-
zungen fehlen?̈.

select distinct s.MatrNr, s.Name
from Studenten s, hoeren h, voraussetzen v

where s.MatrNr = h.MatrNr
and h.VorlNr = v.Nachfolger
and not exists (select *

from hoeren h2
where h2.VorlNr = v.Vorgaenger

and h2.MatrNr = s.MatrNr)

8.

select v1.*
from Vorlesungen v1

where not exists (select *
from Vorlesungen v2

where v2.Titel like ’E%’
and not exists (select *

from voraussetzen vor
where v2.VorlNr = vor.Vorgaenger

and vor.Nachfolger = v1.VorlNr))

Aufgabe 5.3 (45 Punkte)

Wechseln Sie in die Datenbankuser [loginname] WM2006. Finden Sie eine M̈oglichkeit, die
Tabellen und Inhalte aus der DatenbankWM2006in Ihre Datenbank zu importieren. Erläutern Sie
Ihre Vorgehensweise.

Formulieren Sie anschließend die folgenden Abfragen in SQL undüberpr̈ufen Sie sie anhand Ihrer
Datenbank:

1. Bestimmen Sie die Mannschaften der Spiele, in denen’Lukas Podolski’ Tore geschossen
hat, inklusive der Anzahl der von ihm erzielten Tore.
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2. In welcher Minute schoss welches Land das schnellste Tor der WM?

3. In welchem Stadion wurden die meisten Tore geschossen?

4. In welcher Mannschaft haben die Stürmer zusammen weniger Tore geschossen als alleübrigen
Spieler.

5. Gibt es Mannschaften, deren Spiele mehrmals vom selben Schiedsrichter geleitet wurden? Er-
stellen Sie eine Anfrage, die die Anzahl der Spiele pro Mannschaft und Schiedsrichter auflistet.

6. Listen Sie alle Mannschaften mit der durchschnittlichen Anzahl der Verwarnungen pro Spiel,
absteigend sortiert.

7. In welchen Spielen wurde das erste Tor erzielt, bevor die erste Verwarnung ausgesprochen wur-
de.

8. Bei welchen Schiedsrichtern wurden in allen Spielen Platzverweise ausgesprochen, in denen
sie als 4. Offizieller teilgenommen haben?

Musterl ösung vom 02.06.2009:

Eine Möglichkeit, die Datenbank zu kopieren, ist die Verwendung der MySQL-Kommandozeilentools
mysqldump und mysql . Mit dem Befehl mysqldump -u [loginname] -p WM2006 >
wm.sql exportiert man die Datenbank in die Dateiwm.sql . Diese entḧalt anschließend entspre-
chendecreate table - und insert -Befehle in SQL-Syntax, um die Tabellen zu erzeugen und
zu füllen. Analog zu Aufgabe 5.2 kann man mit dem Aufrufmysql -u [loginname] -p
[datenbank] < wm.sql die Tabellen dann in einer beliebigen Datenbank wieder anlegen.

Alternativ lassen sich die beiden Schritte in phpMyAdmin ausführen. In der Datenbank ’WM2006’
lässt sich unter ’Exportieren’ analog zumysqldump eine SQL-Datei erstellen. Anschließend lässt
sich diese wie in Aufgabe 5.2 beschrieben in der eigenen Datenbank wieder importieren.

Es ergeben sich folgende Abfragen:
1.

select s.Stadion, s.Mannschaft1, s.Mannschaft2, count(*)
from Spieler p, Tore t, Spiele s

where p.SpielerNr = t.SpielerNr
and s.SpielID = t.SpielID
and p.Name = ’PODOLSKI Lukas’

group by s.SpielID

2.

select s.Land, t.minute
from Spieler s, Tore t

where s.SpielerNr = t.SpielerNr
and minute <= all (select minute from Tore)
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3.

select s.Stadion, count(*) as Tore
from Spiele s, Tore t

where s.SpielID = t.SpielID
group by s.Stadion

having Tore >= all (select count(*) as Tore
from Spiele s, Tore t

where s.SpielID = t.SpielID
group by s.Stadion)

4.

select m.Land,
(select count(*) as To1

from Spieler s1, Tore t1
where s1.SpielerNr = t1.SpielerNr

and s1.Position = ’Forward’
and s1.Land = m.Land) as Tore1,

(select count(*) as To2
from Spieler s2, Tore t2
where s2.SpielerNr = t2.SpielerNr

and s2.Position != ’Forward’
and s2.Land = m.Land) as Tore2

from Mannschaften m
group by m.Land
having Tore1 < Tore2
order by m.Land

5.

select s.Mannschaft, s.Name, count(*) as Anzahl
from
((select sp.Mannschaft1 as Mannschaft, sr.Name

from Spiele sp, leitet l, Schiedsrichter sr
where sp.SpielID = l.SpielID

and l.SID = sr.SID
and l.Funktion = ’Referee’)

union all
(select sp.Mannschaft2 as Mannschaft, sr.Name

from Spiele sp, leitet l, Schiedsrichter sr
where sp.SpielID = l.SpielID

and l.SID = sr.SID
and l.Funktion = ’Referee’)) s

group by s.Mannschaft, s.Name

6.
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select s.Land, count(*)/(select count(*)
from Spiele sp

where s.Land = sp.Mannschaft1
or s.Land = sp.Mannschaft2) as Schnitt

from Spieler s, Verwarnungen v
where s.SpielerNr = v.SpielerNr
group by s.Land
order by Schnitt desc

7.

select distinct s.Mannschaft1, s.Mannschaft2
from Tore t, Spiele s

where t.SpielID = s.SpielID
and t.Minute < (select min(v.Minute)

from Verwarnungen v
where s.SpielID = v.SpielID)

8.

select s1.name
from Schiedsrichter s1, leitet l1

where s1.sid = l1.sid
and l1.funktion = ’Fourth Official’
and s1.name NOT IN (select s.name

from Schiedsrichter s, leitet l
where s.sid = l.sid

and l.funktion = ’Fourth Official’
having (select count(*)

from Verwarnungen
where spielid = l.spielid

and karte != ’yellow’) = 0)

7


