
Datenbanksysteme:                                       Datenbasis nutzen:   Sortieren und Filtern (Teil 2) 

 Arbeite mit der Datenbasis buecherei.accdb in deinem Eigenen Ordner! Ermittle aus der Tabelle benutzer: 
 

a) Wer wurde der erste Nutzer der Bibliothek? (Datum, Name) ………………..………….…… 

b) Wie viele Benutzer kommen aus Regensburg? ………. 

c) Wie viele männliche Benutzer beginnen im Familiennamen mit E? ………. 

d) Wie viele Benutzer wohnen in München auf der Köhlerstrasse? ………. 

e) Wie viele Benutzer sind 1964 geboren? ………. 

f) Wie viele Frauen wohnen in Deutschland, deren Postleitzahl mit 6 beginnt! ………. 

g) Wie viele Männer wurden 1966 geboren? ………. 

h) Wechsle in die Tabelle buecher! Wie viele Bücher kosten 5,00 DM? ………. 

 Arbeite mit der Datenbasis laender.accdb in deinem Eigenen Ordner! Ermittle aus der Tabelle laender: 
 

a) Wie heißt die Hauptstadt von Indonesien? …………………..…….. 

b) Wie viele Staaten hat Afrika? …………………..…….. 

c) Wie viele Staaten sind größer als 100 000 km²? …………………..…….. 

d) Wie viele Länder exportieren insbesondere Diamanten (an 1. Stelle)? …………………..…….. 

e) Welches Land hat die kleinste Fläche? …………………..…….. 

f) Welches asiatische Land hat die geringste Alphabetisierung? …………………..…….. 

g) Welches europäische Land hat die meisten Einwohner? …………………..…….. 

h) In wie vielen Ländern ist die Alphabetisierung geringer als 50 %? …………………..…….. 

i) Welches afrikanische Land hat die größte Fläche? …………………..…….. 
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