Leitprogramm

Einführung in Datenbanken mit
Access

Dieses Leitprogramm darf an Dritte weitergegeben werden

Schulstufe: Realschule / Gesamtschule
Klassenstufe: 7/ 8
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Einführung
Datenbanken sind in unserem Alltag fest verankert. Sie sind in fast allen Bereichen aufzufinden
und helfen uns, große Sammlungen von Daten zu organisieren. Wusstest du, dass dein
Telefonbuch in deinem Smartphone auch eine Datenbank ist? Denn hier werden Namen,
Telefonnummern und Adressen zur Beschreibung von deinen Freunden gespeichert. Somit
hast du einen Überblick und kannst z.B. einen Freund schneller wiederfinden. Stellt euch mal
vor, ihr hättet kein Telefonbuch und müsstet bei der Suche alle Namen durchgehen. Wäre das
nicht zu aufwendig? Bei der überschaubaren Anzahl deiner Freunde im Telefonbuch ist es
vielleicht noch möglich. Wie sieht es aber beim Schulleiter aus, der sich mit den Daten von
über 500 Schülern auseinandersetzen muss? Besonders hier ist eine Datenbank hilfreich.
Hinter jeder Suchanfrage, die du bei Google eingibst, verbirgt sich eine Datenbank mit
Milliarden von Einträgen, die das Ergebnis deiner Anfrage liefert.
Eine Datenbank stellt einen Ausschnitt der realen Welt dar, weshalb auch in Unternehmen
nicht auf Datenbanken verzichtet werden kann. Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass du
in deinem späteren Berufsleben auf die Hilfe von Datenbanken angewiesen bist.
Du hast nun einen Überblick, wo Datenbanken eine bedeutsame Rolle spielen. Aber was
genau ist eine Datenbank?

Definition: Datenbanken
Eine Datenbank ist ein elektronisches System zur Speicherung und Verwaltung
umfangreicher Datenmengen, mit dem in kürzester Zeit Informationen zu
unterschiedlichen Fragestellungen gewonnen werden können.

Definition: Datenbankmanagementsysteme (DBMS)
Ein Datenbankmanagementsystem ist ein Softwaresystem, das dem Benutzer das Erstellen
und die Pflege einer Datenbank ermöglicht. Das DBMS ist folglich ein generelles
Softwaresystem, das die Prozesse von Datenbanken für verschiedene Anwendungen
vereinfacht.

Ab jetzt werden wir uns mit Datenbanken und dem DBMS Microsoft Access beschäftigen. Viel
Spaß!
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1. Erste Schritte
1.1 Erstellen einer neuen Datenbank
1. Wähle bei den verfügbaren Vorlagen eine „Leere Datenbank“.

2. Speichere deine Datenbank auf dem Desktop,
indem du auf den gelben Ordner klickst.
3. Suche einen geeigneten Dateinamen aus.
4. Klicke auf Erstellen.

1.2 Entwerfen einer neuen Tabelle
1. Wähle Tabellenentwurf aus, um eine neue Tabelle zu erstellen.

2. Benenne deine Tabelle um.
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3. Befülle die Tabelle wie auf dem Bild zu sehen.

Automatische Nummerierung
Art der Eingabe
Auswahlliste mit Werten Ja/
Nein

Wenn du eine Auswahlliste
mit eigenen Werten erstellen
möchtest, wähle den
Nachschlageassistenten und
befolge die Anweisungen im
Dialogfenster.

Hier kannst du zwischen
unterschiedlichen
Zahlformaten wählen.
Hier kannst du einen Wert
festlegen, der automatisch in
der Spalte angezeigt wird.
Hier kannst du deine eigene
Regel erstellen, die für die
Eingabe dieser Spalte gilt.
Wenn die Regel nicht befolgt
wird, erscheint die vorher von
dir definierte Meldung.

 Erstelle nun deine eigenen Tabellen und fülle sie mit weiteren neuen Werten.
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1.3 Filtern und Sortieren
1. Wähle die Spalte aus, die du filtern oder
sortieren möchtest.

2. Klicke auf das schwarze Symbol neben
dem Spaltennamen.

3. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten,
die Spalte nach bestimmten Kriterien zu filtern
und zu sortieren.

4. Mit dem Textfilter kannst du z.B. alle
Einträge auflisten, die mit einem bestimmten
Buchstaben beginnen. Neben dem Textfilter
gibt es noch weitere Filter (je nach
Felddatentyp).

5. In diesem Beispiel wurde die Spalte Name mit Hilfe des Textfilters nach dem
Anfangsbuchstaben „A“ gefiltert.
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6. Um die Filtereinstellungen zu entfernen,
wähle die jeweilige Spalte mit der
Filtereinstellungen aus und klicke auf „ Filter
löschen“

 Probiert eigene Filtereinstellungen aus.

1.4 Importieren von externen Daten
In den früheren Unterrichtsstunden hast du dich mit dem Programm Excel beschäftigt. Du
hast unter anderem auch Tabellen erstellt. Diese Tabellen kannst du in Access einfügen, um
sie nicht erneut abtippen zu müssen. In Access nennt man das „Importieren“.

1. Öffne dazu das Register Externe Daten und klicke auf das Symbol „Excel“.

13

2. Es erscheint ein Fenster. Klicke auf Durchsuchen und wähle deine Excel-Tabelle aus. Nun
erscheint ein Fenster. Klicke auf Weiter und setze den Haken bei „Erste Zeile enthält
Spaltenüberschriften“. Klicke als Letztes auf „Fertig stellen“.

3. Am Ende könnte es beispielsweise so aussehen.
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Kapiteltest
1. Fülle den Lückentext aus.
Eine Datenbank ist ein elektronisches System zur _______________ und _______________
umfangreicher ____________________, mit dem in kürzester Zeit Informationen zu
unterschiedlichen Fragestellungen gewonnen werden können.
Ein _____________________________ ist ein Softwaresystem, das dem Benutzer das
Erstellen und die Pflege einer Datenbank ermöglicht. Das _________________________ ist
folglich ein generelles Softwaresystem, das die Prozesse von Datenbanken für verschiedene
Anwendungen vereinfacht.

2. Ordne die richtigen Beispiele zu!

Werkzeuglager
Zeugnismappe

Bibliothek

Telefonbuch

Buch

Datenbanken
Schülerakten
Online-Shop

Fotoalbum

Karteikarten
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3. Erstelle eine neue Datenbank und benenne sie „Bibliothek“. Speichere deine
Bibliothek anschließend auf dem Desktop.
4. Erstelle eine Tabelle und benenne sie „Bücherliste“.






Diese Tabelle soll die Spalten „Titel“, „Autor“, „Seitenanzahl“, „Kategorie“ und
„Verfügbarkeit“ enthalten.
Erstelle außerdem in der Spalte „Kategorie“ einen Nachschlage-Assistenten,
mit den Möglichkeiten „Roman“, „Krimi“, „Sci-Fi“ und „Kurzgeschichte“. Achte
darauf, dass du sinnvolle Felddatentypen wählst.
Definiere für die Spalte „Seitenanzahl“ die Gültigkeitsregel, dass die
Seitenanzahl kleiner 300 sein muss.
Für den Fall, dass die Bedingung nicht erfüllt wird, definiere eine passende
Fehlermeldung.

5. Befülle „Bücherliste“ mit folgenden Werten:

6. Importiere die Excel-Tabelle „Namens_Liste“, die du auf dem Desktop findest und
benenne sie „Namens_Liste“.
7. Filtere nun:
-

In der Spalte „Kategorie“ nach „Roman“
Alle Bücher, die noch verfügbar sind
Alle Bücher, die weniger als 200 Seiten haben
Alle Autoren, die in ihrem Namen den Buchstaben „S“ beinhalten

Viel Spaß!
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Kapiteltestlösung
1. Fülle den Lückentext aus.
Eine Datenbank ist ein elektronisches System zur Speicherung und Verwaltung
umfangreicher Datenmengen, mit dem in kürzester Zeit Informationen zu unterschiedlichen
Fragestellungen gewonnen werden können.
Ein Datenbankmanagementsystem ist ein Softwaresystem, das dem Benutzer das Erstellen
und die Pflege einer Datenbank ermöglicht. Das DBMS ist folglich ein generelles
Softwaresystem, das die Prozesse von Datenbanken für verschiedene Anwendungen
vereinfacht.

2. Ordne die richtigen Beispiele zu!

Werkzeuglager
Zeugnismappe

Bibliothek

Telefonbuch

Buch

Datenbanken
Schülerakten
Online-Shop

Fotoalbum

Karteikarten
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3. Erstelle eine neue Datenbank und benenne sie „Bibliothek“. Speichere deine
Bibliothek anschließend auf dem Desktop.
4. Erstelle eine Tabelle und benenne sie „Bücherliste“.






Diese Tabelle soll die Spalten „Titel“, „Autor“, „Seitenanzahl“, „Kategorie“ und
„Verfügbarkeit“ enthalten.
Erstelle außerdem in der Spalte „Kategorie“ einen Nachschlage-Assistenten,
mit den Möglichkeiten „Roman“, „Krimi“, „Sci-Fi“ und „Kurzgeschichte“. Achte
darauf, dass du sinnvolle Felddatentypen wählst.
Definiere für die Spalte „Seitenanzahl“ die Gültigkeitsregel, dass die
Seitenanzahl kleiner 300 sein muss.
Für den Fall, dass die Bedingung nicht erfüllt wird, definiere eine passende
Fehlermeldung.

5. Befülle „Bücherliste“ mit folgenden Werten:

6. Importiere die Excel-Tabelle „Namens_Liste“, die du auf dem Desktop findest und
benenne sie „Namens_Liste“.
7. Filtere nun:
-

In der Spalte „Kategorie“ nach „Roman“

-

Alle Bücher, die noch verfügbar sind
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-

Alle Bücher, die weniger als 200 Seiten haben

-

Alle Autoren, die in ihrem Namen den Buchstaben „S“ beinhalten

Analyse:
Beschreiben Sie kurz, wie eine Bewertung des Leitprogramms vorgenommen werden kann
und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben könnten.
Dieser kurze Leitfaden soll einen Einstieg in das Thema Datenbanken und den Umgang mit
Access ermöglichen. Da es sich hier um eine Einführung handelt würde ich den Leitfaden
eher als Erarbeitungsphase nutzen und den SuS die Möglichkeit bieten mit Hilfe des
Kapiteltest ihre gelernten Kompetenzen zu testen. Dabei sollen die Sus den Kapiteltest unter
Testvoraussetzungen (Einzelarbeit, Stillarbeit) bearbeiten und anschließend selbst durch eine
ausliegende Lösung kontrollieren. Damit üben die SuS zum einen ihre neu erlernten
inhaltlichen Kompetenzen aber auch prozessbezogenen Kompetenzen der Selbstkotrolle
werden gefördert. Im Anschluss an diese Erarbeitungsphase würde ich einen Test konzipieren
mit dem eine Zielerreichung überprüft werden kann.
Schwierigkeiten bei der Bewertung des vorliegenden Kapiteltest können zum Einen die
verschiedenen Arten der Antwortmöglichkeiten (schriftlich auf Papier, in Form einer AcessDatei) sein, zum anderen aber auch die Bearbeitung der Filteraufgaben, da der Filter jedesmal
neue Werte ausgibt und die alten nicht speichert. Bei der Bewertung würde ich für jeden
„Fehler“ einen Punkt abziehen.
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Typen und Funktionen von Aufgaben
Aufgabe 1:
Fülle den Lückentext aus. Benutze dafür die untenstehenden Begriffe.
Eine Variable ist ein _______________, der jeden beliebigen ____________
annehmen kann. Als erstes musst du die Variable ___________, damit das Programm
weiß das es diese Variable gibt. Dazu vergibst du einen ___________ und entscheidest
für welche _______ die Variable bedeutsam ist. Im zweiten Schritt musst du deine
Variable __________, indem du ihr einen ________ zuweist. Während dein Programm
abläuft kann der Wert, wenn du es in deinem _________________ so programmiert
hast, geändert werden. Mit der Variable kannst du zum Beispiel einen
______________ im Spiel ändern oder etwas ____________.
Skript

Punktestand

Objekte
Wert

Namen
Wert

Platzhalter
initialisieren

abzählen
deklarieren

Aufgabe 2:
Lege ein neues Projekt mit dem Namen „Übersetzer“
an und und gestalte die Oberfläche wie in der rechten
Abbildung.
Dein Design sollte die folgenden Elemente enthalten:
 Eine Überschrift
 Ein Textfeld
 Eine Bezeichnung (für die Ausgabe der
Übersetzung)
 3 x Tasten (Übersetzen, Spracheingabe und
Löschen)
 Ein Bild deiner Wahl
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Aufgabe 3:
Programmiere die Taste „Übersetzen“
Überlege welche Elemente aus deinem Design für diese Programmierung notwendig
sind. Programmiere das folgende Skript nach und ergänze dieses so, dass die Taste
„Übersetzen“ ihre Funktion erfüllt.

Aufgabe 4:
Erstelle ein Algorithmus zur folgenden geometrische Figur (Seitenlänge eines
Quadrats = 30) ist gegeben:

Wie kannst du diesen Algorithmus ergänzen um ein 10x10 Quadrat zu zeichnen?

Aufgabe 5:
Erörtere die Chancen und Risiken des Einsatzes von künstlicher Intelligenz.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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