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

gestellt werden.

Aufgabe 1:

1. Ausgabe der benötigten Befehle:

• ls -ld /home/linux-kurs

drwxr-xr-x 43 linux-kurs linux-kurs 4096 Nov 26 14:47 /home/linux-kurs/

Besitzer: linux-kurs, Gruppe: linux-kurs, Lese-, Schreib und Ausführungs-
Rechte für den Besitzer, für Gruppen-Mitglieder und alle anderen nur Lese
und Ausführungs-Rechte

• ls -l /usr/bin/passwd

-rwsr-xr-x 1 root root 51096 May 25 2012 /usr/bin/passwd Besitzer:
root, Gruppe: root, SUID-Bit gesetzt, für alle Ausführungs-Rechte

• ls -ld /tmp/

drwxrwxrwt 9 root root 4096 Nov 26 14:59 /tmp/ Besitzer: root, Grup-
pe: root, Sticky-Bit gesetzt, alle Rechte (Lese-, Schreib, und Ausführungs-
Rechte) für alle gesetzt

2. Die Befehle chmod 700 /home/linux-kurs, chmod g=,o= /home/linux-kurs,
chmod g-rwx,o-rwx /home/linux-kurs

3. Mit sudo -i Root-Rechte erlangen, dann mit chmod 770 /root/ der Gruppe Zu-
gri�srechte erteilen, dananch mit chown root:linux-kurs /root/ die Gruppe
von root zu linux-kurs ändern. (Achtung: Funktioniert mit Ubuntu nicht.)

Aufgabe 2:

1. Mit less /etc/passwd die Benutzerdatenbank anzeigen lassen und nach den Be-
nutzer �linux-kurs� suchen, dort die letzte Spalte (/bin/bash).

2. Analog zu Teil 1 mit sudo less /etc/shadow, Passworthash steht in der 2. Spalte.
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3. Nein, in der Passwortdatenbank /etc/shadow ist ein �*� in der Passwortspalte,
was das ein Passwort-basierten Login verbietet.

4. Mit less /etc/group die Gruppendatenbank anzeigen lassen und nach der Grup-
pe �audio� suchen. Die Gruppenmitglieder sind in der letzten Spalte aufgelistet.

Aufgabe 3:

1. passwd, dann mit dem aktuellem Passwort authenti�zieren, danach das neue Pass-
wort eingeben und bestätigen.

3. Mit root-Rechten sudo passwd -d linuxkurs.

5. Analog zu Teil 1.

Aufgabe 4:

1. useradd -m -d /home/kurstest -g 1000 -c "Test-Benutzer"

-G audio,video,plugdev kurstest

2. Nein, der Benutzer hat kein gültiges Passwort und kann sich somit auch nicht
einloggen. Mit dem Befehl passwd kurstest kann ein Passwort gesetzt werden.

Aufgabe 5:

1. usermod -aG sudo kurstest

2. groupadd -g 1100 test

3. usermod -aG test linux-kurs, usermod -aG test kurstest

4. groupmod -n testgruppe test (wurde im Kurs nicht behandelt)

Aufgabe 6:

1. userdel -r kurstest, danach groupdel testgruppe (wurde im Kurs nicht be-
handelt)


