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Linux-Kurs der Unix-AG
Lösungsidee zu Übung 6

Fragen zur Übung können jederzeit an ant+linuxuebung@unix-ag.uni-kl.de
gestellt werden.

Aufgabe 1:

1. grep list /etc/passwd. Im dritten Feld (Kommentarfeld) steht Mailing List Manager.

2. Als root: grep linuxkurs /etc/shadow. Im zweiten Feld steht $6$5PLxk...TQv.
(gekürzt).

3. Das Passwort von www-data ist in der /etc/shadow auf * gesetzt. Dies ist ein
ungültiges Passwort, www-data darf sich also nicht mit Passwort einloggen.

4. grep scanner /etc/group. Im vierten Feld steht saned,linuxkurs. Diese Be-
nutzer dürfen auf den Scanner zugreifen.

Aufgabe 2:

1. Der Benutzer linuxkurs darf sein Passwort mit passwd ändern. Erst muss das
alte Passwort eingegeben werden, dann zweimal das neue.

2. Im System-Menü auf „linuxkurs abmelden . . . “ klicken, dann erneut anmelden.

3. Als root: passwd -d linuxkurs

4. Abmelden und wieder anmelden

5. sudo fragt nach einem Passwort. Das leere Passwort wird aber nicht akzeptiert.
sudo kann nun also nicht mehr verwendet werden.

6. Als root: chfn -f "Linuxkurs-Benutzer" linuxkurs.

7. Als linuxkurs: passwd, dann das Passwort zweimal eingeben.
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Aufgabe 3:

1. Als root:
useradd -c Test-Benutzer -d /home/kurstest -m -g 1000 -G audio,plugdev kurstest

2. Das Passwort-Feld in /etc/shadow enthält !. Der Account ist für passwort-basierte
Logins gesperrt.

3. Als root: passwd kurstest

4. Abmelden und als kurstest wieder anmelden

5. Abmelden und als linuxkurs wieder anmelden

Aufgabe 4:

1. usermod -G sudo -a kurstest

2. groupadd -g 1100 test

3. usermod -G test -a linuxkurs, usermod -G test -a kurstest

4. groupmod -n testgruppe test

5. Mit groups linuxkurs lässt sich feststellen, dass linuxkurs in den Gruppen
linuxkurs cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
scanner testgruppeMitglied ist. linuxkurs ist die primäre Gruppe, aus testgruppe
soll der Benutzer entfernt werden. Mit usermod -G cdrom,floppy,sudo,audio,dip,...
...video,plugdev,netdev,bluetooth,scanner linuxkurs werden die neuen Grup-
pen von linuxkurs gesetzt. Alternativ kann auch die /etc/group editiert werden.
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Aufgabe 5:

1. Nachdem der Befel erfolgreich ausgeführt wurde, läuft eine Shell als kurstest

2. ls /home/linuxkurs oder ls ~linuxkurs

3. chmod 700 /home/linuxkurs. Dies muss als Benutzer linuxkurs (oder root) aus-
geführt werden.

4. touch notizen oder mit nano etwas hineinschreiben

5. chmod g+w notizen

6. In dem linuxkurs-Terminal etwas in die Datei schreiben (z. B. mit nano).

7. chgrp testgruppe notizen. Da linuxkurs in vorher aus der Gruppe testgruppe
entfernt wurde, darf der Benutzer jetzt nicht mehr in die Datei schreiben.

8. chown linuxkurs notizen (also root, da Benutzer nicht den Besitzer einer Datei
setzen dürfen). Jetzt dürfen linuxkurs (über Besitzerschreibrechte) und kurstest
(über Gruppenschreibrechte) schreiben.

Aufgabe 6:

1. userdel -r kurstest, groupdel testgruppe


