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NT6 2.3 Hierarchische Informationsstrukturen - 
Dateisystem  

Umschläge 
 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Natur und Technik - Schwerpunkt Informatik 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  30 min 

Benötigtes Material Zettel, Briefumschläge, Aufgabe_Umschlaege als Papierkopie 

 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die in einem Dateisystem abgelegte Anordnung von 
Dateien und Ordnern, erkennen die zugrunde liegende hierarchische Struktur und stellen diese in 
Objektdiagrammen und abstrahiert als Klassendiagramm dar. 

Aufgabe 

Max feiert mit Freunden seinen Geburtstag.  

Zur Vorbereitung eines Spiels erhält er von seinem großen Bruder einen Briefumschlag, der mit M 
und folgendem Arbeitsauftrag beschriftet ist: Öffne den Umschlag, behalte alle mit Zahlen 
beschrifteten Zettel und gib alle mit Buchstaben beschrifteten Umschläge an die Personen weiter, 
deren Vorname mit dem Buchstaben beginnt. 

Max öffnet seinen Umschlag und findet darin drei Umschläge, die mit C, X und F und jeweils dem 
gleichen Arbeitsauftrag wie oben versehen sind, sowie zwei Zettel, auf denen 13 bzw. 7 steht.  

Alle Arbeitsaufträge werden nun ausgeführt. 

a) Stelle die beschriebene Situation als Baum dar. Verwende für jeden Umschlag eine Raute, für 
jeden Zettel einen Kreis und schreibe jeweils den Buchstaben bzw. die Zahl hinein. Überlege dir 
eine Fortsetzung, so dass insgesamt zehn bis zwölf Umschläge und zehn bis zwölf Zettel 
vorkommen. 

b) Markiere die Wurzel des Baums mit roter Farbe und alle Blätter mit grüner Farbe. 

c) Gib eine sinnvolle Bezeichnung der Beziehung an, die durch die Kanten des Baums dargestellt 
wird. 

d) Begründe, dass alle Zettel grün markiert sein müssen. 
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e) Diskutiere, ob es auch grün markierte Umschläge geben kann. 

f) In dem Baum kommen Objekte zweier Klassen vor. Identifiziere die beiden Klassen, zeichne die 
Klassenkarten (ohne Methoden) und trage auch die Beziehungen in das Klassendiagramm ein. 

Hinweise zum Unterricht 

Voraussetzungen:  

Die hierarchische Ordnung und die Fachbegriffe der Baumstruktur sind bereits bekannt.  

Einsatz im Unterricht:  

Die Aufgabe kann als Lernaufgabe zur vorbereitenden Erarbeitung der Datei-Ordner-Beziehungen 
eingesetzt werden, da eine dem Dateisystem analoge hierarchische Struktur mit einer rekursiven 
Enthält-Beziehung modelliert wird. Weiterhin werden die hierarchische Beziehung sowie die 
Fachbegriffe im Rahmen der Baumstruktur vertieft. 

Alternativ ist sie auch nach der Erarbeitung der Datei-Ordner-Struktur als Prüfungsaufgabe geeignet, 
in welcher diese Struktur nachträglich als Analogiebeispiel reflektiert wird. 

Die Aufgabe eignet sich gut zur praktischen Umsetzung, wenn die Lehrkraft den gepackten 
Briefumschlag mitbringt und eventuell Schülernamen auf die Umschläge schreibt.  

Lösungshinweise 

a)   

b)  

 

 

 

 

 

c)  „enthält“ 

d) Da ein Zettel keinen Zettel oder Umschlag enthalten kann, sind alle Zettel Blätter, also grün. 

e) Da ein Umschlag auch nichts enthalten kann, kann ein Umschlag auch ein Blatt sein, also grün wie 
beispielsweise der Umschlag B. 

f) Die Darstellung der rekursiven Beziehung ist für die Schülerinnen und Schüler neu, so dass hier die 
Schülerinnen und Schüler auch andere Formen (z. B. zwei Klassenkarten für UMSCHLAG) 
versuchen werden. In der Diskussion der Lösung muss die Lehrkraft dann zur korrekten 
Darstellung hinführen und diese erläutern. 

 

 

 

 


