
Anleitung: Arbeiten im virtuellen Linux unter VMware-Player

Die Programmieraufgaben bearbeitest du in einer virtuellen Maschine mit dem Betriebssystem Debian
GNU/Linux. Das Virtualisierungsprogramm VMware-Player ist auf den Pool-Rechnern installiert. Die
virtuelle Maschine wird dir in der ersten Übung zur Verfügung gestellt.

1. Melde dich am Windows-Rechner an.

2. Erstelle dir eine Kopie des Ordners mit der bereitgestellten virtuellen Maschine Z:\TEMP\linuxvm\
in deinem Heim-Verzeichnis (Laufwerk R:).

3. Starte den VMware-Player.

4. Wenn der VMware-Player nach deiner E-Mail-Adresse fragt, gib ein einzelnes @ ein.

5. Starte deine virtuelle Maschine. Das ist dann dein Linux-Rechner. Du darfst damit alles machen,
bist aber auch dafür verantwortlich. Wenn du ihn kaputt gespielt hast, fange von vorne an.

6. Der VMware-Player sagt: This virtual machine might have been moved or copied. Wähle die
Antwort: I Copied It.

7. Drücke Strg+g, um die Tastatur mit der virtuellen Maschine zu verbinden.

8. Unter Linux einloggen: Der Nutzer heißt c, das Passwort ebenfalls

9. Deine Quelltexte kannst du unter /home/c/sinnvoller_name speichern, übersetzen, verschieben,
kopieren, . . .

10. Um deine Quelltexte vor der Zerstörung der virtuellen Maschine zu schützen, empfehlen wir,
sie auf einem USB-Stöpsel zu speichern. Wenn die virtuelle Maschine läuft, und du einen USB-
Stöpsel ansteckst, erscheint eine Meldung, was du tun musst. Direkt auf dem USB-Stöpsel kannst
du zwar auch Compilieren, aber das Ausführen der Programme klappt nicht.

11. Um Quelltexte zu schreiben, brauchst du einen Editor. Unter deinem Linux ist $ pluma schon
installiert. Starten lässt er sich z.B. über das Menü oben links
„ Applications -> Accessories -> pluma Text Editor“.
Wenn eine Datei die Endung .c oder .h hat, gibt es Syntax-Highlighting.

12. Zum Compilieren und Starten deines Programms musst du eine Shell starten, im Menü:
„ Applications -> Accessories -> Terminal“.
und in den Ordner navigieren, in dem du deinen Quelltext gespeichert hast;
z.B. $ cd /home/c/sinnvoller_name

Um aus einem Quelltext ein ausführbares Programm zu erzeugen, brauchst du einen Compiler.
Wir benutzen den "gcc", z.B. $ gcc -Wall -o programm quelltext.c
Wie das alles genau funktioniert, steht in Kapitel 8 im Skript.

13. Alles weitere klären wir in Übungspaket 2.

Viel Spaß und Happy Programming.
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