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Kommandozeile 2 [Cmd2] Übungsskriptum Einf.i.d.DV 

Weitere Möglichkeiten der Windows Kommandozeile 
 

Optionen 
 

Optionen ändern die Arbeitsweise eines Befehls ab. 
 

Der Befehl dir listet alle Dateien und Ordner 
des angegebenen bzw. aktuellen Ordners 
(=directory) auf. 
Die Ausgabe kann durch Angabe von 
Optionen auf vielfältige Weise abgeändert 
werden. 
 
dir /od/od/od/od sortiert nach Datum (order 

date)  
 

dir /s/s/s/s listet auch Unterverzeichnisse 
(subdirectories) auf   

 

dir /p/p/p/p Ausgabe pausiert nach jeder 
vollen Bildschirmseite  

 
Um sich alle Optionen eines beliebigen 
Befehls anzeigen zu lassen, rufen Sie den 
Befehl mit der Option /? auf. 
 
dir /?/?/?/? erklärt kurz den Befehl, die 

Verwendung, und zeigt alle zur 
Verfügung stehenden Optionen 
an (siehe nebenstehender 
Kasten)  
 

Mac, Linux: ls -h  oder --help  oder  -? 
 

Übungsaufgaben CMD2-1:    
 

� Wechseln Sie in den Ordner "Eigene Dateien" oder "Desktop", und lassen Sie sich alle 
Dateien, sortiert nach Datum, auflisten.  

� Lassen Sie die Dateien sortiert nach Datum absteigend, also die jüngsten zuerst, auflisten: 
dir /odir /odir /odir /o----dddd  

� Lassen Sie die Dateien der Größe nach sortiert auflisten. 
� Wechseln Sie in den Ordner EinfDV\EinfDV-Daten\Messwerte und lassen Sie sich den 

Inhalt seitenweise auflisten. 
� Wechseln Sie in den Ordner EinfDV\EinfDV-Daten\Wohnung, und lassen Sie den Inhalt 

samt Inhalt der Unterverzeichnisse auflisten. 
� Optionen lassen sich auch kombinieren. Lassen Sie den Inhalt des Ordners  EinfDV\EinfDV-

Daten\Wohnung  samt Inhalt der Unterverzeichnisse auflisten, wobei nach jeder vollen 
Bildschirmseite pausiert werden soll:  dir dir dir dir ////ssss    /p /p /p /p   

� Sie möchten wissen, wo genau sich die Datei notepad.exe auf Ihrer Festplatte befindet. 
Normalerweise "schaut" der Befehl dir nur im aktuellen Verzeichnis nach. Mit der Option /s 
können Sie dir veranlassen, auch in allen Unterverzeichnissen nachzusehen. Damit finden 
Sie heraus, wo es die Datei notepad.exe auf Ihrer Festplatte gibt:   dir  dir  dir  dir  \\\\        ////ssss  

 

Ausgabeumleitung 
 

Normalerweise erfolgt die Ausgabe auf den Bildschirm (STDOUT, standard output). 
Mit dem Zeichen '>' wird die Ausgabe in eine Datei umgeleitet. Das ist immer dann sinnvoll, wenn Sie die Aus-
gabe aufbewahren, nachbearbeiten und dann ausdrucken wollen etc. 
 
 
    dir dir dir dir     
    
    dir  >  dir  >  dir  >  dir  >  inhaltinhaltinhaltinhalt.txt.txt.txt.txt    
 
 

Übungsaufgabe CMD2-2:    
 

� Wechseln Sie in den Ordner "Eigene Dateien" oder "Desktop". Die Liste aller Dateinamen 
soll in eine Textdatei geschrieben werden.  dir  >  dir  >  dir  >  dir  >  inhaltinhaltinhaltinhalt.txt.txt.txt.txt     
Schauen Sie mittels Explorer nach, ob die Datei erstellt wurde, und sehen Sie sich den 
Inhalt der Datei  inhalt.txt  mit dem Editor an.   

� Mit dir /? wird die Hilfe zur Befehl dir am Bildschirm ausgegeben. Leiten Sie diese Ausgabe 
in eine Datei um:  dir dir dir dir /? /? /? /?     >  >  >  >  dirdirdirdir_hilfe_hilfe_hilfe_hilfe.txt.txt.txt.txt     
Schauen Sie mittels Explorer nach, ob die Datei erstellt wurde, und sehen Sie sich den 
Inhalt der Datei  dir_hilfe.txt  mit dem Editor an.  

  

dir /? 
 
Listet die Dateien und Unterverzeichnisse eines Verzeichnisses auf. 
 
DIR [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] [/A[[:]Attribute]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N] 
  [/O[[:]Folge]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]Zeit]] [/W] [/X] [/4] 
 
  [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] 
             Bezeichnet Laufwerk, Verzeichnis und/oder Dateien. 
 
  /A         Listet Dateien mit angegebenen Attributen auf. 
  Attribute   D Verzeichnisse        R Schreibgeschützte Dateien 
              H Versteckte Dateien   A Zu archivierende Dateien 
              S Systemdateien        - vorangestellt kehrt die Bedeutung um 
  /B         Einfaches Format (keine Kopfdaten, keine Zusammenfassung). 
  /C         Zeigt das Tausendertrennzeichen bei Dateigrößen an (Standard- 
             einstellung). Verwenden Sie /-C, um das Tausendertrennzeichen 
             nicht anzuzeigen. 
  /D         Gleich wie Breitformat, jedoch nach Spalten sortiert. 
  /L         Verwendet Kleinschreibung. 
  /N         Neues, langes Listenformat (Dateinamen auf der rechten Seite). 
  /O         Gibt die Liste sortiert aus. 
  Folge       N Name (alphabetisch)           S Größe (kleinere zuerst) 
              E Erweiterung (alphabetisch)    D Datum/Zeit (ältere zuerst) 
              G Verzeichnisse zuerst          - vorangestellt kehrt die 
                                                Reihenfolge um 
  /P         Pausiert nach jeder vollen Bildschirmseite. 
  /Q         Gibt den Besitzer der Datei aus. 
  /S         Listet Dateien und alle Unterverzeichnisse auf. 
  /W         Verwendet Breitformat für die Auflistung. 
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Beliebige Programme mittels Kommandozeile aufrufen 
 

Es lassen sich beliebige Programme ( .exe, .com, .bat, …) aufrufen (Angabe der Extension kann entfallen). 
Probieren Sie das z.B. mit dem Windows-Editor (notepad.exe) aus: 
 

 notepadnotepadnotepadnotepad        inhalt.txtinhalt.txtinhalt.txtinhalt.txt  
 

Anmerkung: als Parameter für den Editor kann eine Datei angegeben werden, die mit dem Editor geöffnet 
werden soll.  Falls die Datei inhalt.txt bereits existiert, wird sie geöffnet, ansonsten werden Sie gefragt, ob Sie 
eine neue Datei erstellen möchten.  
Falls Microsoft Word (Winword.exe) installiert ist, können Sie auch Word über die Kommandozeile aufrufen. 
Allerdings müssen Sie hier den ganzen Pfad zu  Winword.exe  angeben. (Wie Sie den Pfad herausfinden, haben 
Sie in der Aufgabe CMD2-1 gelernt!)  
(notepad.exe wird deswegen ohne Pfadangabe gefunden und ausgeführt, weil einige wichtige Suchpfade in der PATH-Variablen 
angegeben sind. Sie können den Inhalt der PATH-Variablen mittels Befehl path anzeigen lassen und ändern.) 
 

Übungsaufgabe CMD2-3:    
 

Wechseln Sie mittels Kommandozeile in den Ordner "Eigene Dateien" oder 
"Desktop" (siehe Aufgabe CMD2-2-), und öffnen Sie die Datei inhalt.txt (oder eine 
andere vorhandene Textdatei) von der Kommandozeile aus!  

 
 
 

Datei-Attribute  
 

Eine Datei kann Attribute wie 
'schreibgeschützt' (R read only), 
'versteckt' (H hidden), 'Archiv' (A 
archive) besitzen.   
 

Im Explorer in der 'Details'-Ansicht 
kann eine Spalte mit den Attributen 
eingeblendet werden. 
 
Attribute können auch mit der Kommandozeile mit 
dem Befehl attribattribattribattrib angezeigt, gesetzt oder 
rückgesetzt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übungsaufgabe CMD2-4:    
 

� Erstellen Sie mittels Editor 3 Textdateien, und lassen Sie 
im Explorer in der 'Details'-Ansicht eine Spalte mit den 
Attributen anzeigen. Sie sollten bei allen 3 neu erstellten 
Dateien ein Archiv-Attribut (A) sehen.  

 

� Wechseln Sie in Kommandozeile in diesen Ordner , und 
lassen Sie sich mittels Befehl attrib die Attribute der 3 Dateien 
anzeigen:  attribattribattribattrib     

  

� Datei3.txt soll schreibgeschützt werden. Dazu wird das Read-Only-
Attribut (R) gesetzt: attrib +r Datei3.txtattrib +r Datei3.txtattrib +r Datei3.txtattrib +r Datei3.txt   
Sehen Sie sich die Änderung mittels  attrib und im Explorer an.  

 

� Setzen Sie das Read-Only-Attribut wieder zurück:  attrib attrib attrib attrib ----r Datei3.txtr Datei3.txtr Datei3.txtr Datei3.txt  
 

� Setzen Sie das Archiv-Attribut (A) von Datei 2 zurück.  
 

� Erstellen Sie in diesem Ordner einen Unterordner namens Sicherung.   
Der Befehl xcopy verfügt über eine Option /m, die bewirkt, dass nur Dateien mit gesetztem 
Archiv-Attribut kopiert werden. Anschließend wird das Archiv-Attribut zurückgesetzt:  
xcopy xcopy xcopy xcopy     * * * *     SicherungSicherungSicherungSicherung        /m/m/m/m  
Kontrollieren Sie, welche Dateien in den Ordner Sicherung kopiert wurden, und löschen 
Sie sie wieder. Kontrollieren Sie, ob tatsächlich die Archiv-Attribute zurückgesetzt wurden. 
 

Ändern Sie nun mittels Editor die Datei Datei1.txt. Dadurch wird das Archiv-Attribut 
wieder gesetzt, kontrollieren Sie das.   
Wenn Sie jetzt nochmals  xcopy xcopy xcopy xcopy     * * * *     SicherungSicherungSicherungSicherung        /m/m/m/m    ausführen, wird wieder NUR die 
GEÄNDERTE Datei  Datei1.txt in den Ordner Sicherung kopiert!  Damit kann eine effi-
ziente Datensicherungsstrategie entwickelt werden. 

 

Zeigt Dateiattribute an oder ändert sie. 
 
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H]  
       [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] [/S [/D]] 
 
  +   Setzt ein Attribut. 
  -   Löscht ein Attribut. 
  R   Attribut für 'Schreibgeschützte Datei' 
  A   Attribut für 'Zu archivierende Datei' 
  S   Attribut für 'Systemdatei' 
  H   Attribut für 'Versteckte Datei' 
  [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] 
      Gibt Dateien für den Attributprozess an. 
  /S  Verarbeitet passende Dateien im aktuellen  
      Ordner und in allen Unterordnern. 
  /D  Verarbeitet auch die Ordner. 


