ComputerZentrum

Check dein Wissen

Access Basis

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen
Viel Spaß!

kann ich beantworten

ja

nein

(1)

Gib ein Beispiel für eine m:n-Beziehung an. ........................................  .... 

(2)

Wozu dient der Primärschlüssel einer Tabelle? ......................................  .... 

(3)

Versuche die referentielle Integrität zu definieren. ...............................  .... 

(4)

Welchen Felddatentyp verwendet man für Telefonnummern?..................  .... 

(5)

Wie würdest mittels Abfrage alle Preise in einer Tabelle um 10%
erhöhen? .........................................................................................  .... 

(6)

Fällt dir eine Möglichkeit zur Suche von Duplikaten ein? .........................  .... 

(7)

Wozu dient das autoexec-Makro? ........................................................  .... 

(8)

Mit welcher Makro-Aktion wird der Wert von einem Steuerelement
gesetzt?...........................................................................................  .... 

(9)

Wie würde das Kriterium in einer Abfrage lauten, wenn alle Personen
in den Wohnorten Enns oder Wels ausgegeben werden sollen? ..............  .... 

(10)

Bezogen auf die Frage 9: Wie würdest du diese Personen in einer
neuen Tabelle speichern? ...................................................................  .... 

(11)

Weißt du, wie man eine Schaltfläche zum Öffnen eines Formulars
oder Berichts erstellen kann?..............................................................  .... 

(12)

Was ist ein Unterformular und wann benötigt man ein solches? ..............  .... 

(13)

Wann würdest du ein Feld indizieren? ..................................................  .... 

(14)

Was bedeutet Integer? ......................................................................  .... 
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(15)

Angenommen du hast eine Tabelle mit Personen. Folgende Felder
seien definiert:
Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum.
Wie ermittelt man alle Personen, bei denen kein Geburtsdatum
eingetragen wurde?...........................................................................  .... 

(16)

Welchen Zweck erfüllt eine Anfüge-Abfrage? ........................................  .... 

(17)

Was versteht man unter einem Kombinationsfeld? ................................  .... 

(18)

Was bewirkt eine Gruppierung in einer Auswahl-Abfrage? ......................  .... 

(19)

Wie kannst du Tabellen aus einer anderen Access-Datenbank mit
der aktuellen Datenbank verknüpfen? ..................................................  .... 

(20)

Nehmen wir an, du hättest eine Tabelle Ärzte und eine Tabelle
Patienten.
In welche Art von Beziehung würdest du diese beiden Tabellen
setzen? ............................................................................................  ... 

Deine persönliche Auswertung:

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht
den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein.
11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen
vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir
werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten.
10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es
besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs...
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