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 Databases 1 

Datenbankinstanz zum Üben von SQL-Anfragen an 

einem praktischen Beispiel  

Wichtig: Bei diesem Aufgabenblatt handelt es sich NICHT um Hausaufgaben. 

Die Aufgaben, die Sie auf diesem Blatt finden, sollen der Festigung Ihrer SQL-Kenntnisse dienen und 

Ihnen helfen etwas mehr Sicherheit beim Erstellen von SQL-Anfragen zu bekommen. 

Hierzu haben wir eine Übungsdatenbank mit dem auf diesem Blatt verwendeten Schema aufgesetzt, 

so dass Sie die Korrektheit Ihrer Anfragen direkt selber überprüfen können. Die entsprechende Da-

tei, die Sie benötigen, ein sogenannter SQL-Dump befindet sich auf der Webseite zur Vorlesung. Wir 

verwenden das Open-Source-System PostgreSQL, welches Sie sich auf folgender Webseite kostenlos 

herunterladen können: 

https://www.postgresql.org/download/ 

Das ist lediglich das Datenbanksystem. Sie benötigen noch einen Client, mit dem Sie die Datenbank 

bearbeiten können. Hierfür steht Ihnen entweder psql als Kommandozeilenwerkzeug oder pgadmin 

mit graphischer Oberfläche zur Verfügung. Eine Beschreibung, wie Sie den SQL-Dump per pgadmin 

einlesen, finden Sie in folgender Dokumentation: 

https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/dev/restore_dialog.html 

Auch YouTube bietet mehr oder weniger ausführliche Tutorials zu dem System. 

Schema 

Die Datenbank verwendet folgendes Schema. 

Modul(id, name, credits) 

Voraussetzung(m → Modul, braucht → Modul) 

Person(id, vorname, nachname, geburtstag) 

Student(pid → Person, semesterzahl) 

Professor(pid → Person, fachrichtung) 

Kurs(Jahr, m → Modul, p → Professor) 

Abschließen(s → Student, j , m, (j, m) → Kurs, note) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.postgresql.org/download/
https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/dev/restore_dialog.html


Übungsaufgaben 

Bearbeiten Sie folgende Übungsaufgaben auf dem obigen Schema. 

 

a) Finden Sie die Namen aller Studierenden, die bereits ein Modul mit mindestens einer 
3,0 bestanden haben. 

 

b) Finden Sie die Namen der Module, für welche die Durchschnittsnote besser als 2,7 
ist. 

 

c) Finden Sie die Module, welche sich selbst als direkte Voraussetzung haben. 
 

d) Wie viele eindeutige Vornamen haben die Personen in der Datenbank? 

 
e) Finden Sie die Namen aller Professoren, die einen Kurs gehalten haben und selbst 

kein Student waren. 

 
f) Finden Sie die Namen aller Studenten, die zu Beginn des dritten Semesters weniger 

als 30 Credits gesammelt haben. 

 
g) Finden Sie die Durchschnittsnote aller Studierenden, die Kurse von David Bower be-

standen haben. 

 
h) Welche Kurse (Jahr, Modul) wurden im Vorjahr von einem Professor mit anderer 

Fachrichtung gehalten? 

 
i) Geben Sie für jedes Modul den Vornamen, Nachnamen und die Fachrichtung des Pro-

fessors aus, welcher die meisten Kurse in diesem Modul gegeben hat. 

 
j) Wir suchen für jedes Jahr die Studierenden (Vorname, Nachname), die innerhalb die-

ses Jahres überdurchschnittlich viele Credits erhalten haben.  

 
k) Finden Sie die durchschnittliche Anzahl an Kursen, die von Studierenden bestanden 

worden sind. 

 
l) Geben Sie die Namen der Studierenden an, die die Voraussetzungen für ‘RDB1’ erfül-

len, ‘RDB1’ aber noch nicht bestanden haben. 

 
m) Gesucht sind die Namen, Semesterzahlen und das Modul der Studierenden, die in ei-

nem Jahr das Modul erfolgreich abgeschlossen haben (Note ≤ 4,0) und im selben Jahr 

auch alle (direkten) Voraussetzungen des Moduls abgeschlossen haben (ebenfalls er-
folgreich). Wir betrachten dabei nur jene Module, die auch mindestens eine Voraus-

setzung haben. 

 
n) Geben Sie für alle Studenten, die Module und die Voraussetzungsmodule aus, für die 

gilt, dass das Modul bestanden ist, aber die Voraussetzung noch nicht. 

 
o) Es werden die Professoren und Module gesucht, in denen der Professor in dem Mo-

dul einen Kurs angeboten hat und auch in allen Voraussetzungen dieses Moduls be-

reits irgendwann einen Kurs angeboten hat. 
 



p) Wir suchen ID, Vornamen und Nachname der Studenten, die ‘RDB1’, ‘SE’ und ‘AUD’ 

bestanden haben. 
 

q) Welche Studenten sind in welchem Modul bereits mehr als einmal durchgefallen? Wir 

wollen die ID, den Namen, das Modul und die Anzahl an Versuchen wissen. 
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