
Linux-Kurs der Unix-AG
5. Mai 2012

Seite 1/2

Linux-Kurs der Unix-AG
Übung 5

Aufgabe 1:

1. Lasse dir mittels id jeweils nur deine uid bzw. gid als nummerischen Wert anzei-
gen.

2. Lasse dir diese Daten mit Bezeichnungen anstelle der numerischen Werte anzeigen.

3. Führe nun den Befehl groups aus. Welche Optionen musst du bei dem Aufruf von
id angeben, damit beide Ausgaben gleich sind?

4. Stelle die uid, gid und Gruppenzugehörigkeit folgender Benutzer fest:
root, nobody, www-data

Aufgabe 2:

Starte nun ein zweites Terminal und arbeite in diesem weiter.

1. Lasse dir die au�isten, welche Benutzer eingeloggt sind. Was fällt auf?

2. Lasse dir die letzen 10 Logins au�isten. Was fällt auf?

3. Wie sind die Phänomene aus Aufgabe 2.1 und 2.2 zu erklären?

4. Seit wann bzw. wie lange sind/waren die Benutzer auf dem System heute einge-
loggt? Benutze hier den Befehl grep, um die Ausgabe auf die heutigen Datensätze
zu beschränken.

Aufgabe 3:

1. Führe den Befehl id als folgende Benutzer aus und ergleiche die Ausgabe mit der
aus Aufgabe 1.3 (das erste Terminal sollte noch o�en sein, sodass ein direkter
Vergleich möglich ist):
root, nobody, www-data

2. Wiederhole Aufgabe 3.1 mit einer anderen Methode.
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Aufgabe 4:

1. Wechsel in das Verzeichnis / und lasse dir den Inhalt des Verzeichnisses /root

anzeigen. Was geschieht und warum?

2. Welche Möglichkeiten gibt es, den Inhalt trotzdem anzuzeigen? Probiere sie jeweils
aus. Welche ist sicherer?

Aufgabe 5:

1. Lege mit touch die Dateien datei1 und datei2 als Benutzer root in deinem
home-Verzeichnis an, ohne direkten Benutzerwechsel als root. Nutze dabei zwei
verschiedene Methoden. (Direkter Benutzerwechsel bedeutet, dass du eine Shell

mit dem neuen Benutzer hast)

2. Wiederhole Aufgabe 5.1 mit den Dateinamen datei3 und datei4 im home-Verzeichnis
von root. Achte auch hier darauf, dass du keinen direkten Benutzerwechsel durch-
führst.

3. Lösche nun die neu angelegten Dateien. Warum kannst du diese Dateien nicht als
Benutzer linuxkurs löschen?


