
GIT 
 

.git  → Ist das Repository 

 

3 Areas 
1. Working-Area 

2. Staging Area 

3. Repository → .git 

Stage: 1→2 

Commit: 2 → 3 

 

Git Workflow 
Im Folgenden wird ein typischer Ablauf dargestellt, bei dem  

- ein Entwickler eine Source-Basis auscheckt, dann 

- einen Feature-Branch erstellt 

- Änderungen darin macht 

- diese (in Feature-Branch-Form) dann wieder ins Remote-Repo zurückspielt und 

- via Pull-Request den Merge des neuen Feature-Branch in den Master-Branch beantragt. 

 

SW erhalten und darin arbeiten:  

git clone        //Repository von remote nach local klonen 

git branch branch-fuer-meine-aenderung   //Feature-Branch für meine Aenderung erstellen 

git checkout branch-fuer-meine-aenderung  //In genannten Branch wechseln 

➔ Aenderungen in «branch-fuer-meine-aenderung» machen. 

 

Aenderungen in den lokalen Feature-Branch spielen: 

git add meinFile.js    //meinFile.js in den Staging-Index spielen 

git commit meinFile.js    //meinFile.js in den feature-branch spielen 

 

Update, Schritte: 

Änderungen von remote in das lokale Repo holen (Update lokale Repo-Branches): 

git checkout master    //zum master-Branch wechseln 



git pull      //letzte änderungen von remote Repo holen 

git checkout branch-fuer-meine-aenderung  //zum branch-fuer-meine-aenderung wechseln 

git merge master   // Änderungen, die ich im lokalen Feature-Branch habe in  

// meine Workin-Area mergen 

 

Merge-Konflikte lösen:  

Irgendwo im File, das den Merge-Konflikt hat werden Zeilen eingeblendet, die den Remote-Change 

dem hier gemachten local Change gegenüberstellen. 

Das File kann dann in den gewünschten merged Zustand editiert werden und mit  

git add filename 

als erfolgreich gemerged deklariert werden. 

 

Den lokalen Feature-Branch (mit allen committed Aenderungen) ins Remote -Repo 

hochladen: 

git push … branch-fuer-meine-aenderung   // Mit der zusätzlichen Option, die ich hier noch  

// anfügen muss – wird der Feature-Branch  

// neu im Remo-Repo angelegt. 

 

Pull-Request auslösen: 

Im GitHub kann zum neu angelegten Feature-Branch navigiert werden und ein Pull-Request ausgelöst 

werden. 

 

Dem Pull-Request Anderungen hinzufügen / Dem Remote-Feature-Branch Aenderungen hinzufügen 

git push … 

 

Remote-Feature-Branch in Remote-Master mergen 

Wird im GitHub mit entsprechendem Button, typischerweise durch Chefentwickler oder Reviewer 

durchgeführt. 

 

Feature-Branch im Remote-Repo löschen 

→ im GitHub 

 

 



 

 

Further Research 

• Git Internals - Plumbing and Porcelain (advanced - bookmark this and check it out later) 
• Customizing Git - Git Hooks 

Helpful Links 

• Initializing a Repository in an Existing Directory 
• git init docs 
• git init Tutorial 

 

Helpful Links 
• Checking the Status of Your Files 
• git status docs 
• git status Tutorial 

 

 

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Internals-Plumbing-and-Porcelain
https://git-scm.com/book/en/v2/Customizing-Git-Git-Hooks
https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Getting-a-Git-Repository#Initializing-a-Repository-in-an-Existing-Directory
https://git-scm.com/docs/git-init
https://www.atlassian.com/git/tutorials/setting-up-a-repository
https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository#Checking-the-Status-of-Your-Files
https://git-scm.com/docs/git-status
https://www.atlassian.com/git/tutorials/inspecting-a-repository/git-status

