
     Betriebssysteme 2  :::  Prüfungsfragen zum Praktikum

• Mit welcher Befehlskombination (nur die beiden Befehle, keine Argumente) können Sie nach allen Dateien
innerhalb eines bestimmten Verzeichnisses suchen, die einen bestimmten Text enthalten?

___________________  und  ___________________

> find    und   grep

• Welchen  Befehl  müssen  Sie  ausführen,  damit  Ihr  eben  geschriebenes  Shell-Script  "meinscript"  mit  dem
Kommando "./meinscript" nur für Sie ausführbar  wird? Sie befinden sich im selben Verzeichniss wie das
Script.

____________________________________________________________________

> chmod u+x meinscript oder chmod 0700 meinscript (bzw. chmod 7GG meinscript;   G=Gerade Zahl)

• Mit  welchen  Befehls-Aufruf  entpacken Sie  die  komprimierte  Archiv-Datei  "backup.tar.gz"  im  aktuellen
Verzeichniss?

____________________________________________________________________

> tar -xzf backup.tar.gz oder tar xzf backup.tar.gz oder tar zxf backup.tar.gz
aber nicht  tar -xfz backup.tar.gz

Multiple Choice

• Mit  welchen  zwei  der  folgenden  Befehle  können  Sie  Ihr  Home-Verzeichniss  nach  einer  Datei  namens
"verschollen.txt"  durchsuchen?  Gehen  Sie  davon  aus,  dass  Sie  sich  aktuell  nicht in  Ihrem Homeverzeichniss
befinden, sondern z.B. in /tmp.

[zwei Antworten]
A) [ ] find verschollen.txt
B) [ ] find -filename verschollen.txt
C) [x] find $HOME -name "verschollen.txt"
D) [ ] search verschollen.txt
E) [x] find ~ -name verschollen.txt

• Welche zwei der folgenden Befehle / Tastenfolgen können dazu verwendet werden, den Editor "vi" im Eingabe-
Modus anzuweisen eine Datei zu speichern und sich anschliessend zu beenden?

[zwei Antworten]
A) [ ] wq
B) [ ] :q!
C) [ ] ESC :save
D) [x] ESC :x 
E) [x] ESC ZZ

(ESC = Drücken der ESC-Taste)

• Welche zwei Befehle zeigen den Status der Prozesse eines Linux-Systems an?

[eine Antwort]
A) [ ] top und df
B) [ ] ls und df
C) [x] ps und top
D) [ ] du und df
E) [ ] df und ps

• Welcher Befehl erzeugt den Symbolischen Link "symlink" von der Datei "/tmp/datei" ?

[eine Antwort]
A) [ ] link /tmp/datei symlink
B) [ ] lk /tmp/datei symlink
C) [x] ln -s /tmp/datei symlink
D) [ ] link --sym /tmp/datei symlink
B) [ ] mklink /tmp/datei symlink
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