
Zusatzaufgaben zu TigerJython 2 

Zusatzaufgaben zu Datenbanken ab 9.2 
 

 
Aufgabe 1: CSV in Datenbank 
a) erzeuge eine leere Datenbank personen.db mit einer Tabelle person mit den 
Attributen wie in personen.csv (wie in Kap. 9.2):   
                                                                  Name;Vorname;Wohnort;Geschlecht;Alter 
 

b) erstelle ein Programm, das die CSV Textdatei personenohneheader.csv einliest 
und in personen.db schreibt. Der Einfachheit halber wurde die Kopfzeile in der Datei 
entfernt. Die Dateien sind im AM Austauschordner, Unterordner "SQL2\Aufgabe 1". 
Tipp: kombiniere das Programm CSV-Adressen.py von der letzten Stunde und das 
folgende Programm aus dem Buch. Passe die Attribute an. 

 
 
 
 
 
Aufgabe 2: SQLite Studio 
 
Aufgabe a) kopiere den Ordner "SQLite" vom AM Austauschordner, Unterordner 
"SQL2\Aufgabe 2" zu dir und starte das Programm SQLiteStudio.exe. 
 
Aufgabe b) lege in SQLite Studio eine neue Datenbank wörterbuch.db an (Menu 
Datenbank) und verbinde dich mit der Datenbank. 
 
Aufgabe c) erzeuge eine Tabelle worte mit einer Spalte deutsch wie im Bild. 

 
Aufgabe c: importiere die Wörter in der Datei worte-1.txt (Menu Werkzeuge, 
Importieren) 



 
Aufgabe d) sortiere die Datenbank alphabetisch (Werkzeuge, SQL Editor öffnen,SQL 
Kommando zum sortieren?) 
 
Zusatzaufgabe*:  

- füge eine neue Spalte englisch ein. 
- Suche ein Wort, das du auf englisch übersetzen kannst. Füge die englische 

Übersetzung in der Spalte englisch ein. 
- Suche mit einer SQL Abfrage das deutsche Wort und dessen englische 

Übersetzung 
 
 
 
Aufgabe 3: Öffne deine schule.db mit SQLite Studio. 

a) Kontrolliere, ob die Tabellen und die Inhalte immer noch wie erwartet 
aussehen. 

 
b) Exportiere den Inhalt (die Adressen) in eine Datei. 

 
c) Zähle die Records (Zeilen) in der Tabelle person mit SELECT - COUNT – 

FROM 
 

d) Zähle die Altersangaben in der Tabelle person zusammen mit SELECT - SUM  
- FROM 
 

 
 
 
Aufgabe 4*: Erweitere den sportmanager mit der Sportart Speerwerfen. 
 

a) Überlege die nötigen Anpassungen an der Datenbank und führe sie aus (mit 
einem Werkzeug nach deiner Wahl). Verifiziere, dass der sportmanager immer 
noch funktioniert. 

b) Erweitere den sportmanager, dass auch die Resultate des Speerwerfens 
eingegeben werden können. 

c) Erweitere den sportmanager mit einem Report für das Speerwerfen. 

 


