
GND-Schulung: Lösungen Recherche 

Stand: 18.03.2022 

Recherche-Übung Lösungen 

 

Trunkieren mit * oder ? 

Entwerten mit \ (Backslash)  

Allgemeines 

 Frage Lösung 

1 
Finden Sie den Datensatz mit der GND-Nr. 
1203820135. 

f num 1203820135 

oder 

f nid 1203820135 

gilt jeweils für GND und K10plus 

2 

Über welche beiden Index-Schlüssel kann 
man die Normsätze seiner eigenen 
Einrichtung in der GND finden? 

SER oder ISU 

SER sucht nach der Urhebekennung 
ISU sucht nach dem Bibliotheks-ISIL 

3 
Finden Sie in der GND alle Normsätze, die 
von Marbach (ISIL = De-Mar1) angelegt 
wurden. 

f isu demar1 

4 
Finden Sie in der GND alle Tf-Sätze, die von 
einer SWB-Bibliothek angelegt wurden. 

f isr de576 bbg tf? 

5 
Wie viele Tp-Sätze wurden am 13.01.2021 
geändert (korrigiert oder ergänzt)? 

f bbg tp? aed 21-01-13 

6 
Wie kann man nach Originalschrift suchen? 
Finden Sie alle Normsätze, die einen Eintrag 
in Japanischer Schrift (Code: jpan) haben. 

Über Index-Schlüssel SCR 

f scr jpan 

7 

Mit welchem Index-Schlüssel findet man die 
Normsätze, die für das Projekt 
„Quellenkorpus-Bach-Söhne“ angelegt 
wurden? (Kennzeichnung der Sätze im Feld 
667) 

Über den Index-Schlüssel: RDB 

f rdb quellenkorpus bach? 

8 

Mit welchem Befehl kann man sich in der 
Vollanzeige eines Normsatzes die 
verwendeten Index-Schlüssel anzeigen 
lassen? Und wie kommt man in die normale 
Anzeige zurück? 

s ind 
(show Index) 

s d 
(show diagnostisches Format = Pica3) 

9 

Mit welchem Index-Schlüssel kann man 
Begriffe aus den 5XX-Feldern mit den $4-
Codes aus dem jeweiligen 5XX-Feld 
kombinieren 

BAF 

Beispiele: 

f baf 1975 datl 

f baf fotograf berc 

f baf konferenz obin 
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Stand: 18.03.2022 

Personen 

 Frage Lösung 

1 
Wie kann die Person „Philippe d'Othée“ 
gefunden werden (Recherche in GND und 
K10plus durchführen) 

GND: f per philippe dothee 

K10plus: 
f pst philippe othee 

f pst philippe dothee 

f pst philippe d othee 

2 

Wie sucht man in der GND und im K10plus 
alle Titel, in denen der Normsatz von 
Joachim Gauck in den 
Sacherschließungsfeldern (5XXX) verknüpft 
wurde? 

f psw gauck, joachim 

3 
Wie findet man die Normsätze für die 
Familien mit dem Namen „Beer“? 

GND: f per beer familie? 

K10plus: f pst beer familie 

4 
Wie findet man die Ärzte mit dem Namen 
„Franz Müller“? 

f per müller, franz? rls arzt 

K10plus: f per müller, franz? rl arzt 

5 
Wie viele „Werner Schneider“ mit 
Geburtsjahr 1945 gibt es? 

 f per schneider, werner? rlz 1945 

K10plus: f per schneider, werner? rl 1945 

6 
Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym 
Hermann Lauscher? 

f per lauscher, hermann* 

K10plus: f per lauscher, hermann* cod pseu 

7 

Wie viele Titelaufnahmen gibt es in der 
Datenbank, bei denen Heidrun 
Wiesenmüller als Verfasserin oder 
Mitwirkende angegeben ist? 

Wie viele Titel sind mit dem Normsatz von 
Heidrun Wiesenmüller verknüpft? 

rec t; f per wiesenmüller, heidrun* 

 

 

f pne wiesenmüller, heidrun* 

8 
Welchen Titel haben Frau Bünger, Frau 
Mutschink und Herr Beuchel gemeinsam 
verfasst? 

K10plus: 
f per bünger* per mutschink* per beuchel* 
oder 
f per bünger* und mutschink* und beuchel* 

 

(Anm.: der Titel ist in der DNB nicht vorhanden 
und führt daher in der GND zu keinem Treffer) 

9 Wie viele Regierende Fürsten, Mitglieder 
regierender Fürstenhäuser mit dem Namen 
„Katharina“ gibt es? 

f per katharina? ent pik 

10 Wie sucht man am schnellsten den Tp-Satz 
für die literarische Gestalt „Harry Potter“? 

f per potter? ent pxl 
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Stand: 18.03.2022 

Körperschaften, Konferenzen, Geografika 

 Frage Lösung 

1 
Welche Körperschaft hielt ihre 32. 
Jahrestagung 2017 in Konstanz ab? 

f kon (oder kor) konstanz 2017 32 

 Die Gesellschaft für Neuropsychologie 

2 
Wie ermittle ich am schnellsten den 
Geografika-Satz von Stuttgart 

f an stuttgart 

3 
Wie viele Normsätze enthalten die Quelle 
„GeoNames“? (GND-Suche) 

f qug geonames 

4 
Welches Schopfloch in Baden-Württemberg 
ist ein Ortsteil? Nenne den Hauptort 

f kor schopfloch lc xa-de-bw 

 Lenningen 

5 

Wie viele selbstständige Ortschaften 
namens Kirchheim … gibt es in Baden-
Württemberg?  bitte die bevorzugten 
Namen angeben 

f kor kirchheim lc xa-de-bw bbg tg* ent gik 

Kirchheim unter Teck, Kirchheim am Neckar, 
Kirchheim am Ries 

6 
Wie heißt der Vorgänger des Landes 
Myanmar? 

f ksk (oder an) Myanmar 

Vorgänger im Feld 551: Birma 

7 
Wie heißt die polnische Nachbarstadt der 
Stadt Görlitz, zu der sie bis 1945 gehörte? 

f an (oder ksk) Görlitz 

Feld 551 mit $4vbal: Zgorzelec 

8 Wie heißt der Vorgänger des BSZ? 
f kor bibliotheksservice* baden* oder f ksk bsz 

Vorgänger im Feld 510: Südwestdeutscher 
Bibliotheksverbund 

9 
Wann wurde die Universität Konstanz 
gegründet? 

f ksk universität konstanz 

Feld 548: 1966 

10 
Welche internationale Organisation hat als 
Bevorzugten Namen „FAO“? Nenne den 
vollständigen Namen 

f an (oder ksk) FAO 

Feld 410: Food and Agriculture Organization 
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Stand: 18.03.2022 

Werke 

 Frage Lösung 

1 

Wie viele Werktitel haben in beiden 
Datenbanken genau den Titel 
„Gott und die Welt“? bzw. wie viele 
Werktitel gibt es, die die Stichwörter „Gott“ 
und „Welt“ enthalten? 

f an Gott \und die welt 

 

f sw gott welt bbg tu? 

2 
Wie viele Werknormdatensätze gibt es in 
der GND mit dem Titel „Johannes-Passion“? 

f an johannespassion 
(hier werden auch mit den Tu-Sätzen 
verknüpfte Titel angezeigt) oder:  

f an johannespassion bbg tu? 

3 

Wie sucht man in GND und K10plus nach 
Werktiteln von Georg Philipp Telemann, die 
entweder in Feld 130 oder 430 den Titel 
„Also hat Gott die Welt geliebet“ haben? 

f uwk telemann, geo? : also hat gott die welt 
geliebet 
(Der Titel kann auch trunkiert werden.) 

oder (nur im K10plus möglich): 

f wtu telemann also 

4 
Welches Werk verbirgt sich hinter der 
Verweisung „Raudonkepurė“? 

Rotkäppchen 

f vw raudonkepure 

oder 

f sw raudonkepure 

5 
Wie viele Tu-Sätze für Expressionen gibt es 
in GND und K10+ zu dem Werk „Bratja 
karamazovy“? 

f sw bratja karamazovy ent wie 

6 
Suchen Sie alle Werktitel der 
Universitätsbibliothek Heidelberg (DE-16), 
die das Stichwort „Selbstporträt“ enthalten. 

f sw selbstporträt isu de16 

7 
Wer hat das Drehbuch zu der Verfilmung 
von „Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum“ geschrieben? 

Volker Schlöndorff 

Mögliche Suchanfragen:  

f sw verlorene ehre drehbuch 

f sw verlorene ehre hi drehbuch 

f an die verlorene ehre? drehbuch? 

8 

Wie viele Neufassungen des Deutschen 
Börsengesetzes gibt es als Tu-Sätze in der 
GND und aus welchen Jahren stammen 
diese Gesetze bzw. die Änderungen? 

3, aus den Jahren 1896, 2002 und 2007 

f uwk deutschland? : börsengesetz? 
(funktioniert auch mit uwb) 

Suchanfrage im K10+: 
f wtu deutschland börsengesetz 

9 
Gibt es in GND bzw. K10plus Tu-Sätze mit 
der Abkürzung StGB als Verweisung? 

f vw StGB bbg tu? 
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Stand: 18.03.2022 

Sachbegriffe 

 Frage Lösung 

1 
Finden Sie das Sachschlagwort 
„Veranstaltung“. 

f an (oder sp) veranstaltung 

2 
Wann fand der Spartakusaufstand im 
Römischen Reich statt? 

73-71 v. Chr.  

 f sw spartakusaufstand 

3 
Gibt es für den Blutritt in Weingarten einen 
Motivsatz? 

Ja  f sw blutritt motiv 

4 
Ist die „Evangelische Kirche“ ein 
Körperschaft oder eine Konfession? 

Konfession, da es einen Ts-Satz gibt 

 f sp (oder an) evangelische Kirche 

5 
Rotterdam ist nicht nur eine Stadt, sondern 
auch welche Art von Verkehrsmittel? 

Es gibt noch Schiffe 

 f sw rotterdam bbg tsv* 

6 
Wie viele Modellsätze gibt es für 
Volkswagen bzw. VW (Entitätencode „sip“ 
in der Suche einbinden) 

 f bbg tsv* sw \vw ent sip 

7 
Wie viele Ts-Sätze gibt es die als 
verknüpftes Sachschlagwort „Filmpreis“ 
haben? 

20 

Entweder im Ts-Satz „Filmpries“ auf 
verknüpfte Normsätze gehen (21 – 1 = 20) 
oder die Suche: f rl Filmpreis 
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