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Synopsis:

In diesem Übungspaket sollt ihr lernen, sachgerecht mit dem PC um-
zugehen. Dazu gehören insbesondere das Anlegen von Unterverzeich-
nissen und Dateien sowie das Navigieren im Dateisystem. Ferner zeigt
dieses Übungspaket, wie man sich online Hilfe besorgen kann. All das
machen wir nicht mit

”
Klickybunt“ sondern schön traditionell mit der

Kommandoeingabe, die auch als Konsole bezeichnet wird.



Teil I: Motivation: Warum das alles . . . ?

Jeder von euch hat sicher schon davon gehört, dass es Dinger gibt, die Rechner heißen und
manchmal auf Neudeutsch auch Computer genannt werden :-)

Manche von euch werden auch schon mal einen gesehen haben. Diejenigen, die schon mal
einen Rechner benutzt haben, werden gemerkt haben, dass der Rechner ziemlich schnell
ist. Aber nicht nur das: Manchmal macht der Rechner (ziemlich schnell) nicht das, was er
soll. Das hat schon manchen Nutzer zu Verzweiflungstaten getrieben, z.B.:

1. Programm neu starten,

2. Rechner neu starten,

3. Betriebssystem neu installieren,

4. Rechner aus dem Fenster werfen

5. und das Schlimmste: mit der Tastatur auf den Monitor einprügeln; die beiden können
nun wirklich nichts dafür.

Doch das muss nicht sein! Auch wenn es noch so unglaublich klingen mag: Ein Rechner
ist deterministisch. D.h. solange kein Hardware-Defekt vorliegt, macht er immer genau das
Richtige. Daraus folgt eine tragische Offensichtlichkeit: Der

”
Fehler“ sitzt meist vor dem

Rechner, entweder als Programmierer, oder als Nutzer. Für euch stellt sich also nicht die
Frage: Wie programmiere ich so, dass der Rechner das Richtige macht? Denn das macht
er sowieso. Die Frage lautet vielmehr: Wie muss ich programmieren, dass der Rechner tut,
was ich erwarte?

Und nun kommen wir zu einem richtig großen, wenn nicht riesigen Problem: Woher wisst
ihr, was ihr vom Rechner erwarten könnt? Er spricht ja nicht mit euch. Mitdenken ist
ihm auch nicht gegeben. Mitfühlen schon gar nicht. Die schreckliche Wahrheit ist, dass
ihr die grundsätzliche Funktionsweise eines Rechners verstehen müsst, um diesen Rechner
sinnvoll programmieren zu können. Wir werden also erstmal ziemlich weit ausholen, und
ganz unten anfangen.

Jeder, der bis hierhin etwas nicht verstanden hat, oder etwas anders sieht, bespreche das
jetzt mit dem Lehrpersonal. Das ist Voraussetzung für das Bearbeiten der Übungsaufgaben,
und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt.

In den beiden folgenden Abschnitten beschreiben wir einige wichtige Kommandos, getrennt
für Linux und Windows. Der vierte Teil dieses Übungspakets fasst die wichtigsten Kom-
mandos noch einmal zusammen.
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Teil II: Kommandoeingabe unter Linux

1 Arbeiten mit der Kommandozeile

Die Kommandozeile, auch als Eingabeaufforderung oder Shell (engl. für Schale bzw. Ober-
fläche) bekannt, stellt eine Möglichkeit des Umgangs mit dem Computer dar. Eine andere
Möglichkeit hat zwei bis 20 Tasten und leuchtet hübsch an der Unterseite. Da ihr die Maus
und grafische Oberflächen schon kennt, und wir euch nicht langweilen wollen, lernt ihr in
diesem Übungspaket etwas Neues kennen: die Kommandozeile.

Die Shell: Um mit der Kommandozeile zu arbeiten, müsst ihr sie erstmal finden. Um
nämlich dem normalen Nutzer das Leben zu vereinfachen, haben die Betriebssystem-
entwickler die Shell meist gut versteckt. Eine Möglichkeit sieht wie folgt aus:

Aufruf: Strg+Alt+T

Es öffnet sich ein neues Fenster. Das sieht aber schon auf den ersten Blick ganz anders
aus als alle anderen Fenster. In dem Fenster blinkt was rum, der Rest ist

”
Voodoo“.

Was sagt uns das? Dass da was blinkt ist gut. Was können wir machen? Wenn wir
jetzt auf der Tastatur rumhacken, erscheinen die Zeichen genau dort wo es blinkt,
und es blinkt rechts daneben. Tippen wir an dieser Stelle etwas Sinnvolles ein und
drücken Enter, so passiert etwas Sinnvolles.

Der Editor: Der Editor ist ein (Hilfs-) Programm, mit dessen Hilfe wir Dateien erstellen
und verändern können. Ein einfacher Editor heißt pluma.

Aufruf: pluma

Zu unserer Überraschung ist ein Editor aufgegangen. Wenn ihr das Programm be-
endet, könnt ihr hier weitermachen. Zuerst schauen wir mal, in welchem Ordner wir
uns befinden.

Navigation im Dateisystem: Um sich im Dateisystem zurecht zu finden, benötigen wir
eigentlich drei Kommandos.

Wo sind wir? Kommando: pwd

Dieser Ordner enthält vermutlich Dateien. Auch das gucken wir uns mal an.

Was finden wir da, wo wir sind? Kommando: ls

Natürlich seht ihr jetzt keine Dateien, sondern nur die Dateinamen. Alles andere wäre
ziemlich unübersichtlich. Falls die Liste länger ist als der Bildschirm, können wir ein
kleines Problem haben, da die Anzeige schnell verschwindet und man nicht alles
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sieht. Da dieses Problem relativ häufig ist, gibt es eine Möglichkeit der seitenweisen
Anzeige. Tippt nach dem Befehl einfach einen senkrechten Strich und more ein:

Kommando: <befehl> | more

Beispiel: ls | more

So, jetzt haben wir schon eine Menge Dateien gesehen. Sie befinden sich alle im aktu-
ellen Verzeichnis. Lustigerweise gibt es noch mehrere Verzeichnisse. Eine Änderung
des aktuellen Verzeichnisses ist mit cd möglich. Sucht euch einfach mal eines aus.

cd <Verzeichnisname>

Vielleicht wollt ihr wieder zurück in das vorherige Verzeichnis.

cd ..

Dateien im Detail: Jetzt, da wir Verzeichnisse beherrschen, können wir uns mal die
Dateien genauer anschauen. Erstmal schauen wir, ob eine bestimmte Datei namens
datei.test im aktuellen Ordner vorhanden ist.

Kommando: ls datei.test

Das ist sie nicht. Na dann erstellen wir sie doch einfach.

Kommando: touch datei.test

Jetzt gibt es eine Datei namens datei.test. Glaubt ihr nicht? Schaut doch nach!

Kommando: ls datei.test

Toll! Und was ist drin?

Kommando: cat datei.test

Natürlich nichts. Aber wie bekommen wir diese Datei jetzt wieder weg?

Kommando: rm datei.test

Und jetzt ist sie weg? Einfach mal nachschauen!

Kommando: ls datei.test

Diese Datei ist jetzt wirklich weg. So richtig. Nix Papierkorb oder so. Weg!

Verzeichnisse: Wir können jetzt Dateien erstellen. Geht das vielleicht auch mit Ordnern?
Erstmal schauen, ob es so einen Ordner schon gibt.

Kommando: ls ordner

Gibt’s nicht? Na dann erstellen wir ihn doch.

Kommando: mkdir ordner

So, wie können wir das jetzt überprüfen? Ganz einfach:
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Kommando: ls -d ordner

Jetzt gibt es also einen leeren Ordner ordner. Um jetzt verschiedene Ordner gleichen
Namens auseinander zu halten, lassen wir uns mal den gesamten Pfad anzeigen

Kommando: pwd

Weil wir jetzt einen Ordner erstellt haben, können wir in das neue Verzeichnis wech-
seln.

Kommando: cd ordner

Um zu gucken wo wir uns befinden:

Kommando: pwd

Jetzt können wir mal nachschauen, was in diesem Ordner drin ist.

Kommando: ls

Natürlich nix. Wir haben den Ordner ja auch gerade erst erstellt, und niemanden
sonst an den Rechner rangelassen. Kommen wir eigentlich wieder aus dem Ordner
raus?

Kommando: cd ..

Mal schauen, ob’s geklappt hat:

Kommando: pwd

Unser Ordner ist aber noch da.

Kommando: ls -d ordner

Aber gleich nicht mehr.

Kommando: rmdir ordner

Jetzt ist er wirklich weg?

Kommando: ls -d ordner

Nix zu sehen. Können wir denn noch in das Verzeichnis wechseln?

Kommando: cd ordner

Wir können also in der Kommandozeile Ordner erstellen, in ihnen herumnavigieren,
und Dateien erstellen und löschen. Das ist zwar schön, aber für sich genommen nicht
besonders sinnvoll. Also schauen wir uns mal an, wie man Programme startet.
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2 Sinnvolle Arbeiten mit der Kommandozeile

Web-Browser: Wenn wir eine Internet-Seite anschauen wollen, brauchen wir einen Brow-
ser. Starten kann man diesen, indem man einfach den Programmnamen in der Kom-
mandozeile eintippt.

/usr/bin/x-www-browser

Den Browser kennt ihr, hier gibt es also nichts mehr zu erklären.

Da ihr im Browser häufig eine Internetseite anschauen wollt, könnt ihr sie auch mit
angeben:

/usr/bin/x-www-browser "http://xkcd.com/"

Alles was ihr nach dem Programmnamen schreibt, sind Programmparameter. Mit
diesen Parametern könnt ihr offensichtlich das Verhalten des Programms beeinflussen.
Meist werden Parameter durch Leerzeichen getrennt.

Variablen: Wirklich schön ist der Aufruf aber erst, wenn man nicht den kompletten Pro-
grammpfad eintippen muss. Dafür gibt es verschiedene Mechanismen, unter Linux
eine Umgebungsvariable PATH, unter Windows ebenfalls PATH und zusätzlich die
Registry. Das Ergebnis ist das gleiche.

x-www-browser

Um ein eigenes Programm, beispielsweise programm, im aktuellen Verzeichnis zu star-
ten, reicht folgendes:

./programm

Falls ihr mal ein Programm abbrechen wollt, das nichts sinnvolles mehr macht, funk-
tioniert das mit der Tastenkombination Strg+C.

Abbruch von Programmen: Strg+C .

Das könnt ihr schnell mal ausprobieren. Startet ein Programm, Sobald ihr Strg+C

drückt, wird es beendet.

Mehr zu Dateien: Da man zum Programmieren irgendwie Quelltext schreiben muss,
gibt es Editoren, mit denen man das relativ bequem machen kann.

Kommando: pluma &

Jetzt könnt ihr fleißig Tasten drücken. Das Ergebnis lässt sich als Datei abspeichern.
Gebt ihr einen schönen Namen, z.B. text.txt.

An der Kommandozeile könnt ihr euch die Datei mittels des Befehls cat anschauen.
Interessanterweise kann das Programm auch mehrere Dateien hintereinander ausge-
ben:

2-5 Wintersemester 2022/23, Einführung in die Praktische Informatik



Kommando: cat datei1 datei2 datei3

Ganz hübsch soweit. Der Inhalt der Dateien wird an der Kommandozeile angezeigt.
Falls man diesen Inhalt in eine Datei schreiben möchte, kann man Folgendes eingeben.

Kommando: cat datei1 datei2 datei3 > ziel

So lassen sich einfach mehrere Dateien zusammenfügen. Der Mechanismus dahinter
heißt Ausgabeumleitung. Das Zeichen > ist dafür da.

Wenn man nicht immer einen grafischen Texteditor öffnen möchte, um einfache
Veränderungen an seinen Texten durchzuführen, gibt es Programme, mit denen man
das automatisieren kann. Um beispielsweise in einem Text alle Jahreszahlen 2011
durch 2012 zu ersetzen, genügt sed ’s/2011/2012/g’ alt.txt > neu.txt

Ausschalten des Rechners: Wenn es mal wieder so weit ist, den Rechner neu zu starten,
dann genügt:

Kommando: sudo shutdown -r now

Multimedia: mp3-Dateien können im aktuellen Verzeichnis wie folgt angehört werden:

Kommando: mpg123 *.mp3

Ein Video kannst du mit dem Programm mplayer anschauen:

Kommando: mplayer sonneborn.mp4

3 Kommandozeile für den C-Programmierer

Jetzt könnt ihr mal den Quelltext aus der Vorlesung eintippen. Wenn ihr damit fertig seid,
müsst ihr den Quelltext abspeichern. Genau genommen erstellt ihr eine Datei mit einem
Namen, um später den Quelltext nochmal verwenden zu können. Die Dateiendung .c ist
für C-Quelltext empfehlenswert, da der Compiler dann automatisch einige, meist richtige
Annahmen trifft.

Zum Übersetzen des Quelltextes verwenden wir den Compiler GCC. Das Programm könnt
ihr mal mit gcc ausführen. Es wird euch sagen, dass ihr keine Dateien angegeben habt.
gcc ist also offensichtlich ein nichtinteraktives Programm. gcc erwartet als Argument eine
beliebige Anzahl von C-Dateien, und erzeugt daraus ein Programm namens a.out. Also
einfach mal ausprobieren, und das Programm mal ausführen. Herzlichen Glückwunsch, ihr
habt soeben ein C-Programm geschrieben.

Der gcc kann natürlich noch viel mehr, und sein Verhalten lässt sich über weitere Parameter
sehr detailliert steuern. Als Nachschlagewerk für den Compiler und die Funktionen der C-
Standardbibliothek können die manpages verwendet werden, z.B. man strlen. Manchmal
kommt dann zunächst die Beschreibung eines Konsolenkommandos, z.B. man printf. In
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diesem Fall noch die Zahl 3 mit angeben (und in seltenen Ausnahmen auch die 2; müsst
ihr ausprobieren), z.B. man 3 printf. Beenden kann man die manpages mit der Taste q.

Mehr Informationen zu den manpages erhält man durch Eingabe von: man man.
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Teil III: Kommandoeingabe unter Windows

1 Arbeiten mit der Kommandozeile

Die Kommandozeile, auch als Eingabeaufforderung oder Shell (engl. für Schale bzw. Ober-
fläche) bekannt, stellt eine Möglichkeit des Umgangs mit dem Computer dar. Eine andere
Möglichkeit hat zwei bis 20 Tasten und leuchtet hübsch an der Unterseite. Da ihr die Maus
und grafische Oberflächen schon kennt, und wir euch nicht langweilen wollen, lernt ihr in
diesem Übungspaket etwas Neues kennen: die Kommandozeile.

Die Shell: Um mit der Kommandozeile zu arbeiten, müsst ihr sie erstmal finden. Um
nämlich dem normalen Nutzer das Leben zu vereinfachen, haben die Betriebssystem-
entwickler die Shell meist gut versteckt. Eine Möglichkeit sieht wie folgt aus:

Aufruf: Win+R , dann cmd eintippen und Enter drücken

Es öffnet sich ein neues Fenster. Das sieht aber schon auf den ersten Blick ganz anders
aus als alle anderen Fenster. In dem Fenster blinkt was rum, der Rest ist

”
Voodoo“.

Was sagt uns das? Dass da was blinkt ist gut. Was können wir machen? Wenn wir
jetzt auf der Tastatur rumhacken, erscheinen die Zeichen genau dort wo es blinkt,
und es blinkt rechts daneben. Tippen wir an dieser Stelle etwas Sinnvolles ein und
drücken Enter, so passiert etwas Sinnvolles.

Der Editor: Der Editor ist ein (Hilfs-) Programm, mit dessen Hilfe wir Dateien erstellen
und verändern können. Ein einfacher Editor heißt notepad.exe.

Aufruf: notepad.exe

Zu unserer Überraschung ist ein Editor aufgegangen. Wenn ihr das Programm be-
endet, könnt ihr hier weitermachen. Zuerst schauen wir mal, in welchem Ordner wir
uns befinden.

Navigation im Dateisystem: Um sich im Dateisystem zurecht zu finden, benötigen wir
eigentlich drei Kommandos.

Wo sind wir? Kommando: cd

Dieser Ordner enthält vermutlich Dateien. Auch das gucken wir uns mal an.

Was finden wir da, wo wir sind? Kommando: dir

Natürlich seht ihr jetzt keine Dateien, sondern nur die Dateinamen. Alles andere wäre
ziemlich unübersichtlich. Falls die Liste länger ist als der Bildschirm, können wir ein
kleines Problem haben, da die Anzeige schnell verschwindet und man nicht alles
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sieht. Da dieses Problem relativ häufig ist, gibt es eine Möglichkeit der seitenweisen
Anzeige. Tippt nach dem Befehl einfach einen senkrechten Strich und more ein:

Kommando: <befehl> | more

Beispiel: dir| more

So, jetzt haben wir schon eine Menge Dateien gesehen. Sie befinden sich alle im aktu-
ellen Verzeichnis. Lustigerweise gibt es noch mehrere Verzeichnisse. Eine Änderung
des aktuellen Verzeichnisses ist mit cd möglich. Sucht euch einfach mal eines aus.

cd <Verzeichnisname>

Vielleicht wollt ihr wieder zurück in das vorherige Verzeichnis.

cd ..

Dateien im Detail: Jetzt, da wir Verzeichnisse beherrschen, können wir uns mal die
Dateien genauer anschauen. Erstmal schauen wir, ob eine bestimmte Datei namens
datei.test im aktuellen Ordner vorhanden ist.

Kommando: dir datei.test

Das ist sie nicht. Na dann erstellen wir sie doch einfach.

Kommando: type nul >> datei.test

Jetzt gibt es eine Datei namens datei.test. Glaubt ihr nicht? Schaut doch nach!

Kommando: dir datei.test

Toll! Und was ist drin?

Kommando: type datei.test

Natürlich nichts. Aber wie bekommen wir diese Datei jetzt wieder weg?

Kommando: del datei.test

Und jetzt ist sie weg? Einfach mal nachschauen!

Kommando: dir datei.test

Diese Datei ist jetzt wirklich weg. So richtig. Nix Papierkorb oder so. Weg!

Verzeichnisse: Wir können jetzt Dateien erstellen. Geht das vielleicht auch mit Ordnern?
Erstmal schauen, ob es so einen Ordner schon gibt.

Kommando: dir ordner

Gibt’s nicht? Na dann erstellen wir ihn doch.

Kommando: mkdir ordner

So, wie können wir das jetzt überprüfen? Ganz einfach:
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Kommando: dir ordner

Jetzt gibt es also einen leeren Ordner ordner. Um jetzt verschiedene Ordner gleichen
Namens auseinander zu halten, lassen wir uns mal den gesamten Pfad anzeigen

Kommando: cd

Weil wir jetzt einen Ordner erstellt haben, können wir in das neue Verzeichnis wech-
seln.

Kommando: cd ordner

Um zu gucken wo wir uns befinden:

Kommando: cd

Jetzt können wir mal nachschauen, was in diesem Ordner drin ist.

Kommando: dir

Natürlich nix. Wir haben den Ordner ja auch gerade erst erstellt, und niemanden
sonst an den Rechner rangelassen. Kommen wir eigentlich wieder aus dem Ordner
raus?

Kommando: cd ..

Mal schauen, ob’s geklappt hat:

Kommando: cd

Unser Ordner ist aber noch da.

Kommando: dir ordner

Aber gleich nicht mehr.

Kommando: rmdir ordner

Jetzt ist er wirklich weg?

Kommando: dir ordner

Nix zu sehen. Können wir denn noch in das Verzeichnis wechseln?

Kommando: cd ordner

Wir können also in der Kommandozeile Ordner erstellen, in ihnen herumnavigieren,
und Dateien erstellen und löschen. Das ist zwar schön, aber für sich genommen nicht
besonders sinnvoll. Also schauen wir uns mal an, wie man Programme startet.
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2 Sinnvolle Arbeiten mit der Kommandozeile

Web-Browser: Wenn wir eine Internet-Seite anschauen wollen, brauchen wir einen Brow-
ser. Starten kann man diesen, indem man einfach den Programmnamen in der Kom-
mandozeile eintippt.

"C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe"

Den Browser kennt ihr, hier gibt es also nichts mehr zu erklären.

Da ihr im Browser häufig eine Internetseite anschauen wollt, könnt ihr sie auch mit
angeben:

"C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe" "http://xkcd.com/"

Alles was ihr nach dem Programmnamen schreibt, sind Programmparameter. Mit
diesen Parametern könnt ihr offensichtlich das Verhalten des Programms beeinflussen.
Meist werden Parameter durch Leerzeichen getrennt.

Variablen: Wirklich schön ist der Aufruf aber erst, wenn man nicht den kompletten Pro-
grammpfad eintippen muss. Dafür gibt es verschiedene Mechanismen, unter Linux
eine Umgebungsvariable PATH, unter Windows ebenfalls PATH und zusätzlich die
Registry. Das Ergebnis ist das gleiche.

start iexplore.exe

Um ein eigenes Programm, beispielsweise programm.exe, im aktuellen Verzeichnis zu
starten, reicht folgendes:

programm.exe

Falls ihr mal ein Programm abbrechen wollt, das nichts sinnvolles mehr macht, funk-
tioniert das mit der Tastenkombination Strg+C.

Abbruch von Programmen: Strg+C .

Das könnt ihr schnell mal ausprobieren. Startet ein Programm, z.B. date.exe. Sobald
ihr Strg+C drückt, wird es beendet.

Mehr zu Dateien: Da man zum Programmieren irgendwie Quelltext schreiben muss,
gibt es Editoren, mit denen man das relativ bequem machen kann.

Kommando: notepad.exe

Jetzt könnt ihr fleißig Tasten drücken. Das Ergebnis lässt sich als Datei abspeichern.
Gebt ihr einen schönen Namen, z.B. text.txt.

An der Kommandozeile könnt ihr euch die Datei mittels des Befehls type anschauen.
Interessanterweise kann das Programm auch mehrere Dateien hintereinander ausge-
ben:

2-11 Wintersemester 2022/23, Einführung in die Praktische Informatik



Kommando: type datei1 datei2 datei3

Ganz hübsch soweit. Der Inhalt der Dateien wird an der Kommandozeile angezeigt.
Falls man diesen Inhalt in eine Datei schreiben möchte, kann man Folgendes eingeben.

Kommando: type datei1 datei2 datei3 > ziel

So lassen sich einfach mehrere Dateien zusammenfügen. Der Mechanismus dahinter
heißt Ausgabeumleitung. Das Zeichen > ist dafür da.

Ausschalten des Rechners: Wenn es mal wieder so weit ist, den Rechner neu zu starten,
dann genügt:

Kommando: shutdown -r -t 0

Multimedia: Eine DVD kann man beispielsweise wie folgt anschauen:

Kommando: start wmplayer /device:DVD /fullscreen

3 Kommandozeile für den C-Programmierer

Da notepad.exe ein ziemlich gruseliger Editor ist, stellen wir für die Übung einen Editor
mit Syntax-Highlighting zur Verfügung. Er befindet sich Übungs–Framework im Ordner
Notepad++. Da Windows die Pfadeinträge für den Compiler nicht enthält, findet ihr im
Ordner MinGW das Programm CommandPromptPortable.exe, welches euch das Eintragen
abnimmt.

Jetzt könnt ihr mal den Quelltext aus der Vorlesung eintippen. Wenn ihr damit fertig seid,
müsst ihr den Quelltext abspeichern. Genau genommen erstellt ihr eine Datei mit einem
Namen, um später den Quelltext nochmal verwenden zu können. Die Dateiendung .c ist
für C-Quelltext empfehlenswert, da der Compiler dann automatisch einige, meist richtige
Annahmen trifft.

Zum Übersetzen des Quelltextes verwenden wir den Compiler GCC. Das Programm könnt
ihr mal mit gcc ausführen. Es wird euch sagen, dass ihr keine Dateien angegeben habt.
gcc ist also offensichtlich ein nichtinteraktives Programm. gcc erwartet als Argument eine
beliebige Anzahl von C-Dateien, und erzeugt daraus ein Programm namens a.exe. Also
einfach mal ausprobieren, und das Programm mal ausführen. Herzlichen Glückwunsch, ihr
habt soeben ein C-Programm geschrieben.

Der gcc kann natürlich noch viel mehr, und sein Verhalten lässt sich über weitere Parameter
sehr detailliert steuern. Als Nachschlagewerk für den Compiler und die Funktionen der
C-Standardbibliothek können die manpages verwendet werden. Da es für Windows keine
brauchbare Implementierung des Programms man gibt, bleibt euch die Online-Recherche:

http://www.kernel.org/doc/man-pages/online_pages.html.

Hier ist Section 3 für euch die interessanteste.
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Teil IV: Die wichtigsten Befehle

Die wichtigsten Linux Kommandos:

Aufgabe Kommando

Anzeige des aktuellen Verzeichnisses pwd

Ordnerinhalt anzeigen ls

Datei erstellen touch <dateiname>

Dateien anschauen cat <dateiname1> <dateiname2> ...

Verzeichnis erstellen mkdir ordner

Verzeichnis löschen rmdir ordner

Wechsel in ein anderes Verzeichnis cd <Ordnername>

Wechsel in das Oberverzeichnis cd ..

Dateien löschen rm <Dateiname1> <Dateiname2>

Umbenennen und verschieben mv <altedatei> <neuedatei>

von Dateien und Verzeichnissen
Programme ausführen <Dateiname> <Parameter>

Programm im aktuellen ./<programm>

Verzeichnis ausführen
Ausgabe seitenweise umbrechen <befehl> | more

Die wichtigsten Windows Kommandos:

Aufgabe Kommando

Anzeige des aktuellen Verzeichnisses cd

Ordnerinhalt anzeigen dir

Datei erstellen type nul >> <dateiname>

Dateien anschauen type <dateiname1> <dateiname2> ...

Verzeichnis erstellen mkdir ordner

Verzeichnis löschen rmdir ordner

Wechsel in ein anderes Verzeichnis cd <Ordnername>

Wechsel in das Oberverzeichnis cd ..

Dateien löschen del <Dateiname>

Umbenennen und verschieben rename <altedatei> <neuedatei>

von Dateien und Verzeichnissen
Programme ausführen <Dateiname> <Parameter>

Programm im aktuellen <programm.exe>

Verzeichnis ausführen
Ausgabe seitenweise umbrechen <befehl> | more

2-13 Wintersemester 2022/23, Einführung in die Praktische Informatik


