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Name: Das fehlte mir noch - Datenbanksprachen 20.02.2019

Fol gen de Auf ga be hast du in den let zen In for ma tik stun den be ar bei tet:
 
Da ten ban ken kön nen klein sein. Sie kön nen aber auch sehr groß und um fang reich wer den. Damit man auch
mit um fang rei chen Da ten men gen gut ar bei ten kann, gibt es auch für Da ten ban ken spe zi el le Spra chen.
Teste dei nen Recherche- Skill und finde Ant wor ten zu fol gen den den Punk ten:
 

Name der Spra che
wird mit Da ten ban ken ver wen det, um...
gibt es seit
Bei spiel(e) in der Spra che

„Das fehl te mir noch“ - aus einem Vor trag wei te re Fra gen ent wi ckeln

1 No tie re dir zu Tei len des Vor trags ein De tail, dass du wich tig fän dest und das man nach dem Vor -
trag wei ter ver fol gen kann.

• Das kann eine off e ne Frage sein, die im Vor trag für dich noch nicht be ant wor tet wurde.
• Das kann die Be deu tung eines Fach be griff es sein, die du noch nicht ver stan den hast.
• Du hast eine an de re Er klä rung zum glei chen Thema ge fun den und willst her aus fin den, was rich tig

ist.

 

 

2 Klebe eine Karte mit dei ner Frage in die „Das fehl te mir noch“- Spalte auf dem Pad let.

• Schrei be Ant wor ten die du ge fun den hast, als Kom men tar unter die Karte.
• Ko pie re auch den Link der Seite, auf der du die Ant wrot ge fun den hast, in den Kom men tar.
• Du kannst auch an den Fra gen der an de ren Schü le rin nen und Schü ler ar bei ten.
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