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Aufgabenblatt 8: SQL 1  

(Abgabe bis Donnerstag, 14.01.2021, 15:00 Uhr) 

Um die Studienleistung für die Vorlesung zu bestehen, benötigen Sie mindestens 50% der über 

das Semester erreichbaren Punkte in den Übungsaufgaben. Um das Modul RDB1 zu bestehen, 

müssen Sie die Studienleistung erbringen und die Klausur bestehen. Die Übungsaufgaben müssen in 

Gruppen zu je zwei Studierenden gelöst und wöchentlich bis Donnerstag vor Beginn der 

Vorlesung als PDF-Datei an die Mail-Adresse des für Ihre Gruppe zuständigen Hiwi ge-

schickt werden. Die Mail-Adresse finden Sie auf der Webseite der Vorlesung. Vergessen Sie nicht, 

Ihren Namen, sowie Ihre Matrikel- und Übungsgruppennummer auf die Lösung zu schreiben. 

Wird eine der beiden Informationen vergessen, wird die Lösung automatisch mit 0 Punkten bewer-

tet. Lösungen werden in deutscher und englischer Sprache akzeptiert. Verwenden Sie stets Ihre 

eigenen Worte! 

 

Bitte denken Sie unbedingt daran alle wichtigen Informationen (Name, Gruppennum-

mer UND Matrikelnummer) direkt auf die Abgabe zu schreiben. Sonst müssen wir die 

Abgabe leider mit 0 Punkten bewerten. 

Aufgabe 8.1 Allgemeine Fragen (5 Punkte) 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1. (2 Punkte) Was ist der Unterschied zwischen korrelierten und unkorrelierten Unterabfragen?  

 

2. (2 Punkte) Was ist der Unterschied zwischen einer Menge (Set) und einer Multi-Menge (Bag)? Wie 

können Sie das DBMS dazu zwingen, eine Menge anstelle einer Multi-Menge zurückzugeben?  

 

3. (1 Punkt) Was ist der Unterschied zwischen einer WHERE und einer HAVING Klausel?   



Aufgabe 8.2 Anfragen (20 Punkte) 

Gegeben ist das folgende relationale Model:  

Assistenten(persnr, name, fachgebiet, vorgesetzter → Professoren) 

Professoren(persnr, name, rang, raum) 

Studenten(matrnr, name, semester) 

Vorlesungen(vorlnr, titel, sws, gelesenvon → Professoren) 

Hoert(matrnr→ Studenten, vorlnr → Vorlesungen) 

Prueft(matrnr→ Studenten, vorlnr → Vorlesungen, persnr→ Professoren, note) 

Voraussetzung(vorgaenger→ Vorlesungen, nachfolger→ Vorlesungen) 

 

Anmerkungen: In der Relation Vorlesungen steht die Abkürzung “sws” für Semesterwochenstun-

den. Die Relation Studenten enthält das Attribut “semester”. Hierbei handelt es sich um die Anzahl 

der Semester, die ein Student immatrikuliert ist. Bei beiden Attributen handelt es sich um Integer-

werte.  

 

 

Geben Sie auf der Grundlage des relationalen Models SQL-Anweisungen für die folgenden Abfragen 

an: 

 

1. (1 Punkt) Nennen Sie alle Studenten, die bereits seit mehr als 4 Jahren immatrikuliert sind.   

  

2. (1 Punkt) Nennen Sie die Titel aller Vorlesungen mit den meisten Semesterwochenstunden 

(SWS). 

 

3. (2 Punkte) Nennen Sie die Namen aller Studenten, welche die Vorlesung „RDB1“ gehört haben.   

 

4. (2 Punkte) Nennen Sie die Namen aller Professoren, die keine Vorlesungen halten.  

 

5. (3 Punkte) Nennen sie den Namen des Studenten, der die meisten Vorlesungen gehört hat.   

 

6. (3 Punkte) Nennen Sie die Namen der Studenten die die Vorlesung “KBS” schon gehört haben, 

jedoch noch nicht die Vorlesung “RDB2”.  

 

7. (4 Punkte) Nennen Sie die Namen und die Personalnummer aller Professoren, die überdurch-

schnittlich viele Vorlesungen gehalten haben.  

 

8. (4 Punkte) Finden Sie alle Professoren, die mindestens einen Assistenten haben, der sein Fachge-

biet mit mindestens 4 weiteren Assistenten teilt. Nennen Sie für diese Professoren deren Namen 

sowie die Anzahl ihrer Assistenten.  
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Weihnachtsblatt  

(Abgabe bis Donnerstag, 14.01.2021, 15:00 Uhr) 

Dieses Blatt (Aufgaben 8.3 bis 8.6) ist ein Zusatzblatt. Die 25 Punkte dieses Blattes werden nicht zur 

Berechnung der minimal benötigten Punkte zum Bestehen der Studienleistung herangezogen. Sie müs-

sen weiterhin nur 50% aller auf den regulären 11 Aufgabenblättern erreichbaren Punkte (insgesamt 

137,5 von 275 Punkten) erreichen. Trotzdem werden Ihnen alle Punkte, die Sie auf diesem Blatt errei-

chen voll angerechnet. 

Beachten Sie bitte weiterhin die Formalitäten, die für die Abgabe der Hausaufgaben gelten (Abgabe als 

PDF-Datei, sowie die Angabe Ihres Namens, der Gruppennummer und der Matrikelnummer direkt auf 

der Abgabe). 

Aufgabe 8.3 Modellierung (8 Punkte) 

Erstellen Sie ein Datenmodell in EER-Chen-Notation basierend auf folgendem Szenario. Falls benötigt, 

notieren Sie nicht ausdrückbare Integritätsbedingungen an geeigneter Stelle in Textform. Führen Sie 

gegebenenfalls geeignete Schlüssel ein. 

In der Weihnachtswerkstatt gibt es vieles, vor allem Chaos. Um diesem Herr zu werden hat der Weih-

nachtsmann Sie beauftragt eine Datenbank aufzusetzen mit welcher die Weihnachtswerkstatt besser 

verwaltet werden kann. 

Der Weihnachtsmann hat eine Vielzahl von fantastischen Fähigkeiten, aber er ist kein Datenbanker. 

Daher ist seine Anforderungsanalyse nicht so präzise, wie Sie es vielleicht gewohnt sind. Es ist Ihre 

Aufgabe, den Text des Weihnachtsmannes zu interpretieren und das Modell zu optimieren. Nicht tri-

viale Designentscheidungen sollen dem Weihnachtsmann in wenigen Sätzen erklärt werden. 

In der Weihnachtswerkstatt, … 

… gibt es viele Mitarbeiter, die sich um einen reibungslosen Ablauf der Geschenkeproduktion küm-

mern. Während die Elfen in den Produktionshallen mit der Herstellung der Produkte beschäftigt sind, 

bin ich mit den Rentieren unterwegs um die Geschenke auszuliefern. Für die Qualitätskontrolle ist es 

wichtig zu wissen, welcher Mitarbeiter was, wo und wieviel produziert hat. Um mit der Geschenke-

produktion überhaupt im Zeitplan zu bleiben, setzen wir natürlich auf Produktionsketten. Das heißt, 

dass sich die einzelnen Produktionshallen gegenseitig zuarbeiten. Die fertigen Geschenke werden dann 

nach Empfänger sortiert und zu einzelnen Lieferungen zusammengefasst, denn natürlich kann ich nicht 

alle Geschenke in nur einer Lieferung bewältigen. Um eine effiziente Auslieferung zu garantieren, sollten 

wir speichern, welche Kinder ich im Rahmen einer Lieferung erreichen muss. Die Produktionshallen 

sind übrigens nicht die einzigen Gebäude in der Weihnachtswerkstatt. Zusätzlich müssen natürlich alle 

Mitarbeiter irgendwo untergebracht werden. Während die Elfen in den Wohngebäuden leben, werden 

die Rentiere in den Ställen untergebracht. Im Allgemeinen ist es mir wichtig meine Mitarbeiter genau 

zu kennen, weshalb die Datenbank am besten den Namen, das Geburtsdatum und das Alter jedes 

Mitarbeiters enthalten sollte. Gleiches gilt auch für alle Kinder.     

 



 

Aufgabe 8.4 Relationales Modell (6 Punkte) 

Überführen Sie das folgende EER-Diagramm in ein relationales Schema. Für diese Aufgabe können Sie 

nicht überführbare Modellierungsentscheidungen ignorieren. 

 
 

  



Aufgabe 8.5 Anfragen (7 Punkte) 

Formulieren Sie die folgenden Anfragen über dem folgenden relationalen Schema entsprechend (a)-

(c) in relationaler Algebra (d)-(e) in RA oder einem beliebigen relationalen Kalkül und (f)-(g) in einem 

beliebigen relationalen Kalkül. 

Elfen (name, gehalt, alter) 

Prototyp (id, elf → Elfen, produktionsdauer) 

Vorlaeufer (pid → Prototyp, vor → Prototyp) 

Material (name, kosten, imVorrat) 

GebautAus (pid → Prototyp, material → Material, anzahl) 

Haus (nr, #bewohner) 

LebtInHaus (eid → Elfen, nr → Haus) 

 

a) Geben Sie das Durchschnittsalter der Elfen in jedem Haus an. 

 

b) Geben Sie alle Prototypen an, die gerade aufgrund von fehlenden Materialien nicht reproduziert 

werden können. 

 

c) Ein neuer Elf soll ein Haus beziehen, das noch Kapazitäten frei hat. Allerdings wissen Sie, dass die 

Zahl der Bewohner (#bewohner) in jedem Haus ihr Maximum erreicht hat, leider aber nicht aktuell 

gehalten wurde, d.h. es wohnen tatsächlich weniger Elfen in einigen Häusern, als in der Datenbank 

gelistet sind. Finden Sie alle Häuser, die also für unseren neuen Elfen in Frage kommen. 

 

d) Geben Sie den Namen des Elfen an, welcher am längsten an Prototypen gearbeitet hat. 

 

e) Geben Sie die Namen aller Elfen aus, die ausschließlich an Prototypen gearbeitet haben, die “Fich-

tenholz” enthalten. 

 

f) Geben Sie die Prototypen an, welche sich, im Vergleich zu ihrem direkten Vorläufermodell, durch 

strikte Verbesserungen (Einsparungen von Komponenten und eine niedrigere Produktionsdauer) 

auszeichnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich das verwendete Material der Prototy-

pen nicht ändert, lediglich die Anzahl kann variieren. 

 

g) Legolas ist unser Elfenausbilder. Neue Elfen sollen alle seine Prototypen nachbauen. Finden Sie alle 

Elfen, die zu jedem Prototypen von Legolas mindestens einen Nachfolger gebaut haben.  

 

Aufgabe 8.6 Anfragen verstehen (4 Punkte) 

Beschreiben Sie in eigenen Worten, was die folgenden Anfragen ausdrücken. 

Kinder (id, name, nettigkeit, alter) 

Geschenk (id, preis, name, kind → Kinder, jahr) 

 

a) (0,5 Punkte) 𝔉avg(max)(ρ(id,max)id𝔉max(alter) Kinder)  

 

b) (1,5 Punkte) πname(Kinder \ (Kinder ⋉ σwert≤500 ρ(id,wert)kind𝔉sum(preis) Geschenk)) 

 

c) (2 Punkte) {n, a | ∃idk, gk, idp1, p1, n1 ∀idp2, p2, n2, k2 (Kinder(idk, n, a, gk) ⋀ Geschenk(idp1, p1, n1, 

idk, 2019) ⋀ (Geschenk(idp2, p2, n2, k2, 2019) → p2 ≤ p1))} 
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