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Kommandozeile Grundlagen [Cmd1] Übungsskriptum Einf.i.d.DV 

Kommandozeile 
 
Unter bestimmten Umständen kann es sehr nützlich 
sein, mit der Kommandozeile umgehen zu können, 
vor allem im Hinblick auf Automatisierungs-
möglichkeiten mit Batch-Programmen. Daher 
werden wir uns in den Übungen ein bisschen mit 
dem "schwarzen Fenster" vertraut machen.   
Ein ganz wichtiges Lernziel ist hier auch der sichere 
Umgang mit Pfadangaben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unter Windows finden Sie die Kommandozeile unter:  

 'Start' > '(Alle) Programme' > 'Zubehör' >  
 

 

In Ubuntu Linux finden Sie die Kommandozeile unter: 

'Anwendungen' > 'Zubehör' > 'Terminal'  
 

 

Unter Mac OS X finden Sie die Kommandozeile unter: 

 Finder  > 'Programme'   > 'Dienstprogramme' > 'Terminal' 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kommandozeile Cheat Sheet 

  
 Linux / Mac OS X Windows 
Inhalt eines Ordners (Verzeichnis, directory) auflisten lassen: ls –l dir 
Verzeichnis (Ordner, directory) wechseln:  
change directory 

cd cd 

Ordner (Verzeichnis, Directory) erstellen 
make directory: 

mkdir md  oder  mkdir 

Datei(en) kopieren cp copy 
Datei(en) löschen        (remove, delete) rm del 
Datei(en) umbenennen mv rename 
Stammverzeichnis / \ 
Wechseln ins Stammverzeichnis  (root directory, \  bzw. / ) cd  / cd  \ 
Wechseln in das übergeordnete Verzeichnis cd  .. cd  .. 
Laufwerk wechseln (keine Laufwerksbuchstaben) C:    D:    E:   … 

 
  

Befehl und Parameter sind durch Leerzeichen getrennt! 
(Das macht Probleme bei Ordnern und Dateien mit 
Leerzeichen im Namen!) 
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Übungsaufgabe CMD1-1: Erste Schritte mit der Kommandozeile 

 
 
Wenn Sie die Eingabeaufforderung starten, befinden Sie sich zunächst im folgendem Ordner: 
Window 7, Vista: C:\Users\benutzername  
Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername  
 
Das verwirrende an Windows 7 und Vista ist, dass die Ordner in der graphischen Oberfläche eingedeutscht 
werden. Trotzdem ist das für das Lernen wichtig, dass Sie sich IMMER auf der graphischen Oberfläche und in 
der Kommandozeile parallel bewegen!   
Beispiel:     Kommandozeile: C:\Users\mustermann       Explorer: C:\Benutzer\mustermann 
 
Tippen Sie in der Kommandozeile 
den Befehl dir , gefolgt von der 
Eingabetaste ein, und vergleichen 
Sie mit dem Explorer.  
 

Desktop = Desktop 
Documents = Eigene Dokumente 
Pictures = Eigene Bilder  
… 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 wichtige Befehle: 
Verzeichnis wechseln mit:  cd  (change directory)   (Verzeichnis = directory = Ordner = folder) 
Inhalt einen Verzeichnisses auflisten lassen mit:  dir (Windows) bzw. ls (Linux, Mac OS X) 
 
Wechseln Sie in den Unterordner 'Desktop': 
Das es mehrere Unterordner gibt, braucht der 
Befehl cd natürlich eine Angabe, in welchen 
Order (in welches Verzeichnis) gewechselt 
werden soll: 
 

cd Desktop  ¿ 
 

Der cd-Befehl tut seine Arbeit wortlos. Sie 
sehen aber am Befehlsprompt, dass sich das 
aktuelle Verzeichnis geändert hat.  
 
Um nun den Inhalt anzeigen zu lassen, kommt 
der Befehl dir (bzw. ls) ins Spiel: 
 

dir  ¿ 
 

Vergleichen Sie wieder die Ausgabe des 
dir-Befehls mit dem, was Ihnen der 
Explorer anzeigt (hier im Beispiel mit dem 
Inhalt Ihres Desktops). 
 
Die 2 Punkte .. stehen für das übergeord-
nete Verzeichnis, Sie können daher mit: 
 

cd ..  ¿ 
 

wieder ins übergeordnete Verzeichnis 
wechseln. 
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Befehle und Parameter sind durch Leerzeichen getrennt (Sie schreiben ja deutschen Text auch mit Leerzeichen 
zwischen den Wörtern, sonst wird es eher unverständlich ;-).  
Das macht Probleme bei Datei- und Ordnernamen, die bereits ein Leerzeichen enthalten. In diesem Fall muss 
die gesamte Pfadangabe in doppelte Hochkommas eingeschlossen werden,   
z.B.:  cd  "Dokumente und Einstellungen". 
 
 

 
 
Sie können mit der 'Pfeil hinauf'-Taste zu den letzten Befehlen zurückblättern! 
 
 
 

 
 
 
 
Pfadangaben Windows: 
 

D:\EinfDV-Daten\Wohnung\Keller\Kopie1.txt 
 
Die einzelnen Bestandteile eine Pfadangabe: 
 

D: ...................................................... Laufwerksbuchstabe (immer mit Doppelpunkt) 
\ ........................................................ Backslash am Beginn einer Pfadangabe steht für das 

Stammverzeichnis (root directory) dieses Laufwerkes! 
EinfDV-Daten\Wohnung\Keller\ ..... Ordner, getrennt durch Backslash 
Kopie1.txt ....................................... vollständiger Dateiname 
.txt................................................... Extension (Dateinamenerweiterung) 
 
 
Unter Linux und Mac OS X gibt es keine Laufwerksbuchstaben. Das Stammverzeichnis ist:  / 
 
 
 
 

 
Übungsaufgabe CMD1-2:  Laufwerkswechsel 

 
 
Sehen Sie sich im Explorer (graphische Oberfläche) an, 
welche Laufwerke mit welchen Laufwerksbuchstaben Sie 
zur Verfügung haben. Stecken Sie einen USB-Stick an, 
um mit mehreren Laufwerken üben zu können. Kopieren 
Sie mittels Explorer den EinfDV-Ordner auf den USB-
Stick. Im Beispiel hat der USB-Stick den Laufwerks-
buchstaben H:, daher kann folgendermaßen auf das 
Laufwerk H: gewechselt werden: 
 

H: ¿ 
 

 
Benützen Sie nun die 
bereits gelernten Be-
fehle dir und cd, um 
den Inhalt des USB-
Sticks zu erforschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter Mac OS X finden Sie die Laufwerke im Ordner  /Volumes  gemountet:    
 

cd /Volumes 
ls 
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Übungsaufgabe CMD1-3:  Dateien kopieren, umbenennen, löschen 

 
 
Drei neue Befehle: 
Dateien kopieren:  copy  (Windows)  bzw. cp  (Linux, Mac OS X) 
Dateien umbenennen:  rename  (Windows)  bzw. mv  (Linux, Mac OS X) 
Dateien löschen:  del  (Windows)  bzw. rm  (Linux, Mac OS X) 
 
Wichtig: Diese Befehle beziehen sich nur auf Dateien, nicht auf Ordner! 
 
 
Wechseln Sie in den Ordner EinfDV-Daten\Sonstiges. Sehen Sie sich den Inhalt an (mit der Kommando-
zeile und mit dem Explorer!) 
 
Der copy-Befehl braucht 2 Angaben:  
1.) Was, welche Datei soll kopiert werden? 
2.) Wohin soll kopiert werden, wie heißt die 
Kopie? 
 
Probieren Sie es aus: 
 

copy  Aufgabe1.txt  Kopie.txt ¿ 
 

und lassen Sie sich mit dir wieder den In-
halt des aktuellen Verzeichnisses anzeigen. 
Wird eine Datei ins gleiche Verzeichnis 
kopiert, muss sie natürlich einen anderen 
Namen bekommen. Vergessen Sie nicht auf 
die Extension! 
 
 
Benennen Sie die Datei um: Der Befehl 
rename braucht als ersten Parameter den 
Namen der Datei, die umbenannt werden 
soll, und als zweiten Parameter den neuen 
Namen: 
 

rename  Kopie.txt  Blabla.txt ¿ 
 

und überzeugen Sie sich mit dir und mittels 
Explorer, dass es funktioniert hat. Vergessen 
Sie nicht auf die Extensions! 
 
 
Löschen Sie die Datei: Der Befehl del braucht als Parameter natürlich den Namen der Datei, die gelöscht 
werden soll: 
 

del  Blabla.txt ¿ 
 

 
 
 
 
 

 
Übungsaufgabe CMD1-4:  Ordner erstellen 

 
 
Neuer Befehl: 
Ordner erstellen:  md  (Windows)  bzw. mkdir  (Linux, Mac OS X) 
 
Der Befehl md braucht als Angabe natürlich den Namen des neu zu erstellenden Ordners: 
 

md  Ordner1 ¿ 
 

Kontrolle mit dir und mittels Explorer! 
 
cd .. wechselt in das übergeordnete Verzeichnis, das haben Sie schon gelernt. 
cd \ wechselt direkt in das Stammverzeichnis des Laufwerkes    (Linux, Mac OS X:  cd /  ) 
 
 
 
Lernen Sie die Befehle  dir, cd, md, copy, rename, del bitte auswendig! 
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Absolute und relative Pfadangaben 
 

Bisher haben wir bereits relative Pfadangaben benützt:  Der Befehl 'cd Wohnung' funktioniert nur, wenn 
Sie sich bereits im Ordner 'EinfDV-Daten' befinden. 'Wohnung' ist ein direkter Unterordner von 'EinfDV-
Daten'.  
 

Es funktioniert aber durchaus eine absolute, vollständige Pfadangabe, 
z.B.  cd  H:\EinfDV\EinfDV-Daten\Wohnung  
(hängt natürlich davon ab, wie auf Ihrem PC die Ordnerstruktur aussieht!). 
 
Vorteil von absoluten Angaben: wenn man die Ordnerstruktur genau kennt, kann man direkt sagen, wohin man 
will. 
Vorteile von relativen Angaben: man muss sich nicht um die übergeordnete Ordnerstruktur kümmern. 
 

Datei- und Ordnernamen, die Leerzeichen enthalten, sind auf der Kommandozeile ein bisserl ein Problem, weil 
das Leerzeichen normalerweise Argumente trennt. Also müssen Pfandangaben in doppelte Anführungszeichen 
eingeschlossen werden,   
z.B.:  cd "C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien"  . 
 
 
 
 
Platzhalter (Globalzeichen, Wildcards): 
 
Stern * steht für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen 

Beisp.:  A*   steht für alle Dateien, die mit A beginnen 
 *.TXT   steht für alle Dateien mit beliebigem Namen und der Extension .TXT  

 
Fragezeichen ? steht für genau ein einzelnes beliebiges Zeichen 

Beisp.: M??er steht für Maier, Meier, Mayer usw.,   aber nicht für Müller  
 
 
 
 

 
Übungsaufgabe CMD1-5:  Wildcards 

 
 
Wechseln Sie in den Ordner  EinfDV-Daten\Messwerte  
Lassen Sie mittels dir alle Dateien im Ordner 'Messwerte' auflisten.  
Lassen Sie dann im gleichen Ordner nur die Dateien auflisten, die mit '5' beginnen:  dir 5*  
 Lassen Sie im gleichen Ordner alle Dateien auflisten, die ein 'FR' irgendwo im Dateinamen haben:  dir *FR* 
 
Wechseln Sie in den Ordner  EinfDV-Daten\Wohnung\Keller\Farben  
Lassen Sie zuerst alle Dateien auflisten. 
Lassen Sie nur die Dateien auflisten, die mit 'W' beginnen. 
Lassen Sie alle Dateien auflisten, die ein 'blau' irgendwo im Dateinamen haben.  
 
Lassen Sie alle Dateien auflisten, die ein 'i' an genau der 2.Stelle im Dateinamen haben. 
Erstellen Sie einen Unterordner namens 'Blau'.  
Kopieren Sie mit einem einzigen Befehl alle Dateien, die ein 'blau' im Dateinamen haben, in diesen Unterordner 
'Blau'. 
 
 
 
 
 

Lernziele: 
Sie sollen die wichtigsten Kommandozeilenbefehle  kennen und ein Gefühl für deren Syntax 
bekommen. Dieses Wissen soll Sie in die Lage versetzen, Aufgaben gegebenenfalls auto-
matisieren zu können.   
 
Beispiele für Prüfungsfragen:  
m Welche Parameter benötigen folgende Befehle: copy, del, rename? m Wie kann man 
Ordner erstellen? m Kann man mit dem Befehl copy Ordner kopieren? m Was ist das 
Trennzeichen zwischen Befehl und Parametern? m Was muss man beachten, wenn Ordner 
oder Dateien Leerzeichen im Dateinamen haben? 

 
  


