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Aufgabe 1 

Übersicht von Projekten, die mit WikiData arbeiten 

 

GeneaWiki - https://tools.wmflabs.org/magnus-toolserver/ts2/geneawiki/ 
 
Das Projekt stellt Familienbeziehungen basierend auf Daten aus WikiData graphisch dar – 
ausgehend von einer bestimmten Person werden Verwandte gesucht und diese angezeigt. 
 
Askplatypus - http://askplatyp.us/ 
 
AskPlatypus beantwortet Fragen auf Englisch zu allgemeinem Wissen sowie mathematische 
Fragen. Dabei wird direkt die Antwort dargestellt – bspw. „61“ auf die Frage „How old is Angela 
Merkel“ statt wie eine Suchmaschine auf eine Seite mit der gesuchten Information zu verweisen. 
 
ViziData - http://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~s5219191/vizidata/ 
 
ViziData ist eine kartenbasierte Anzeige mit einer zusätzlichen dritten numerischen Dimension 
zusätzlich zu den zwei Geodaten. So können beispielsweise alle Geburten für einen bestimmten 
Zeitraum auf einer Karte visualisiert werden. 
 
WikiData Translate - https://tools.wmflabs.org/hay/wdtranslate/ 

WikiData Translate übersetzt Begriffe von einer Sprache in eine beliebige andere. Zudem werden 
Wikipedia-Seiten mit dem übersetzten Begriff in der zuvor ausgewählten, bevorzugten Sprache an. 

 
Aufgabe 2 

Timeline der Geschichte der Universität Oldenburg mit dem histropedia-Projekt 

 

Das histropedia-Projekt ist ein interaktives Tool zur Visualisierung von zeitlichen Ereignissen 

anhand eines Zeitstrahles. Die Datengrundlage der histropedia-Datenbank liefern WikiData und 

englischsprachige Wikipedia-Seiten. Ferner wird die histropedia-Datenbank ständig durch den sog. 

histrobot um Daten aus genannten Quellen erweitert. 

Die geschichtlichen Ereignisse der Universität wurden der Seite http://www.uni-

oldenburg.de/40/geschichte/ entnommen. Es konnten jedoch nur wenige Ereignisse der Timeline 

hinzugefügt werden, da derzeit lediglich Ereignisse, die einen Artikel auf Wikipedia haben, 

hinzugefügt werden können. Zwar können eigene „Events“ erzeugt werden, doch auch dies ist 

beschränkt auf die Erweiterung eines vorhandenen Artikels um zeitliche Angaben (und somit ein 



WikiData-Statement). Daher wurde die Timeline der Universität Oldenburg auf folgende Ereignisse 

beschränkt, die einen Artikel auf Wikipedia haben: 

• Herzog Peter Friedrich Ludwig, der im Jahr 1793 einen Lehrerseminar eingerichtet hat; 
• Einrichtung der Universität Oldenburg im Jahr 1973; 
• Eröffnung des Informatikinstituts OFFIS im Jahr 1992; 

• Eröffnung der Hanse Law School im Jahr 2002. 
 

Bemerkung: Obwohl die Ereignisse Arbeitsaufnahme des ForWind-Zentrum für 

Windenergieforschung und Eröffnung der Hanse-Wissenschaftskollegs (HWK) einen Artikel in der 

deutschsprachigen Wikipedia haben, sind diese bei einer Suche auf http://www.histropedia.com 

nicht zu finden. Ein Blick auf die primären Quellen der histropedia-Datenbank verrät den Grund: 

Die Ereignisse/Daten sind weder als Wikidata-Statement noch in einer englischen Version 

hinterlegt.  
 

 

Abb. 1. Timeline der Universität Oldenburg, erstellt auf http://www.histropedia.com/timeline 
 

 

Aufgabe 3 

WikiData-Query für alle Politiker, die an Krebs gestorben sind 

 

Anmerkung: Query1 liefert alle Politiker, bei denen als Todesursache die Oberkategorie „Krebs“ 

angeführt wurde. Es gilt jedoch zu beachten, dass es sich bei der Value Q12078 – Cancer um eine 

Gruppe von Krankheiten handelt (da es mehrere Formen, also Sub-Kategorien der Krankheit gibt). 

Query2 berücksichtigt diesen Umstand unter Zuhilfenahme des sog. property-path-operators und 

listet sämtliche Politiker, bei denen als Todesursache Krebs oder eine Unterkategorie (!) der 

Gruppe Krebs angegeben wurde.  

 

 



Query1: „Krebs“ 
#	PREFIX	als	Kurzschreibweise	für	URIS	

PREFIX	rdfs:	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>		

PREFIX	wdp:	<http://www.wikidata.org/prop/direct/>	

PREFIX	wde:	<http://www.wikidata.org/entity/>	

	

#	Auswahl	der	Variablen	für	das	Anfrageergebnis	

SELECT	?politiker	?politiker_name	?todesursache_name			

WHERE		

{	

#	Items	(?politiker)	bei	denen	die	Property	P106	("occupation")	die	Value			Q82955	("politician")	aufweist	

		?politiker	wdp:P106	wde:Q82955	.			

	

#	Zusätzlich	ist	unter	der	Property	P509	("cause	of	death")	die	Value	Q12078	("cancer")	hinterlegt	

		?politiker	wdp:P509	wde:Q12078	.			

	

#	Zusätzliche	Ausgabe	des	Labels	des	item	"Politiker"	in	der	Sprache	Deutsch	 			

		OPTIONAL	{?politiker	rdfs:label	?politiker_name	filter	(lang(?politiker_name)	=	"de")	.}		

				 	 	 	 	

#	Zusätzliche	Ausgabe	des	Labels	des	item	"Todesursache"	in	der	Sprache	Deutsch	

		OPTIONAL	{	wde:Q12078	rdfs:label	?todesursache_name	filter	(lang(?todesursache_name)	=	"de").}		

}	

	

#	Absteigende	Sortierung	nach	Name	des	Politikers			

ORDER	BY	DESC	(?politiker_name)		

 

Screenshot zu Query1: 

 
 

 

 

 



Query2: „Krebs und alle Unterarten von Krebs“ 
#	PREFIX	als	Kurzschreibweise	für	URIS	

PREFIX	rdfs:	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>		

PREFIX	wdp:	<http://www.wikidata.org/prop/direct/>	

PREFIX	wde:	<http://www.wikidata.org/entity/>	

	

#	Auswahl	der	Variablen	für	das	Anfrageergebnis	

SELECT	?politiker	?politiker_name	?todesursache	?todesursache_name		

	

WHERE		

{	

#	Alle	items	mit	der	Property	"occupation	(P106)"	"Politiker	(Q82955)"	

		?politiker	wdp:P106	wde:Q82955	.				

	

#	..	mit	einer	Todesursache	"cause	of	death	(P509)"	

		?politiker	wdp:P509	?todesursache	.		

	

#	..	wobei	die	Todesursache	eine	Unterklasse	"subclass	of	(P279*)	von	Krebs	"cancer	(Q12078)"	ist.		

#	Um	hierarchisch	in	die	„Tiefe“	der	Unterklassen	suchen	zu	können	wird	der	*	verwendet		

#	(https://www.w3.org/TR/sparql11-query/#propertypath-arbitrary-length)	

		?todesursache	wdp:P279*	wde:Q12078	.				

	

#	Zusätzliche	Ausgabe	des	Labels	des	item	"Politiker"	in	der	Sprache	Deutsch			

		OPTIONAL	{?politiker	rdfs:label	?politiker_name	filter	(lang(?politiker_name)	=	"de")	.}			

	

#	Zusätzliche	Ausgabe	des	Labels	des	item	"Todesursache"	in	der	Sprache	Deutsch	

		OPTIONAL	{?todesursache	rdfs:label	?todesursache_name	filter	(lang(?todesursache_name)	=	"de").}			

}	

	

#	Aufsteigende	Sortierung	nach	"Politiker"	

ORDER	BY	ASC	(?politiker)		

 

Screenshot zu Query2:

 


