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Wir betrachten ein relationales Schema, in dem wir folgende Daten verwalten:
• Relation Person erfasst Personen mit Name, Alter und Geschlecht.
• Relation Pizzeria erfasst eine Pizzeria mit ihrem Namen und der URL ihrer Webseite.
• Relation Frequents erfasst, welche Personen welche Pizzerien frequentieren.
• Relation Eats erfasst, welche Person welche Pizzen bisher schon gegessen hat.

Das Attribut visits erfasst, wie oft die Person eine bestimmte Pizza schon gegessen hat.
• Relation Serves erfasst, welche Pizzeria welche Pizzen anbietet.
• Relation Favorites erfasst die Lieblingspizza und das Lieblingslokal einer Person. Dabei kann eine

Person nicht mehr als eine Lieblingspizza haben, und sie muss sich für ein Lieblingslokal entscheiden.

1. (2 Punkte) Die Relationen werden folgendermaßen deklariert. Ergänzen Sie

• die Angabe zu dem Primärschlüssel von Relation Eats.
• die Angaben zu Fremdschlüsseln in Relation Serves.

Falls eine Pizzeria schließen sollte (d.h. sie wird aus der Relation Pizzeria gelöscht), sollen auch die
Einträge zu dieser Pizzeria aus der Relation Serves gelöscht werden.

create table Person (

name varchar(30) primary key,

age integer,

gender character(2)

check (gender in ('m', 'f'))

);

create table Pizzeria (

name varchar(20) primary key,

website varchar(50) not null

);

create table Frequents (

name varchar(30) references Person,

pizzeria varchar(20) references Pizzeria,

primary key (name, pizzeria)

);

create table Eats (

name varchar(30) references Person,

pizza varchar(15),

visits integer,

primary key _______________________

);

create table Serves (

pizzeria varchar(20)

pizza varchar(15),

price number(4, 2),

primary key (pizzeria, pizza),

foreign key ____________________________________________

);

create table Favorites (

name varchar(30) primary key references Person,

pizza varchar(15),

pizzeria varchar(20) references Pizzeria

);

2. (1 Punkt) Was ist die höchste Normalform, in der sich Relation Eats befindet?

© 1. Normalform

© 2. Normalform

© 3. Normalform
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3. (11/2 Punkte) Führen Sie folgende Änderung an den Daten der Relation Serves durch:

In der “Unipizzeria” kostet die Pizza Margerita jetzt nur noch 5 Euro.

Vervollständigen Sie die SQL Anweisung.

UPDATE Serves

SET _______________________________________________________

WHERE ______________________________________________________

AND _____________________________________________________;

4. (4 Punkte) Wieviele Pizzen werden von der “Unipizzeria” angeboten,
die aber gemäß der Relation Eats noch nie jemand gegessen hat?

Vervollständigen Sie die SQL Anfrage.

SELECT ___________ as Ladenhueter

FROM Serves

WHERE ______________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________;

5. (4 Punkte) Welche Pizzerien bieten mehr als zehn Pizzen unter fünf Euro an?

Vervollständigen Sie die SQL Anfrage.

SELECT pizzeria

FROM Serves

WHERE ____________________________________________________

GROUP BY ____________________________________________________

HAVING _____________________________________________________;
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