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Wichtige Hinweise 

Es stehen Ihnen für die Lösung der praktischen Aufgaben 180 Minuten Arbeitszeit zur 
Verfügung. 

Während der Prüfung benutzbare Geräte und Materialien: Der für den Kandidaten 
bestimmte Rechner, Papier, Kugelschreiber, Bleistift, Lineal, abgestempelte Notizblätter. 

Sie können an der Innenseite der Arbeitsblätter und auf extra Konzeptblätter Notizen machen, 
die am Ende der Prüfung auch abgegeben werden müssen, deren Inhalt aber nicht bewertet 
wird. 

Die Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge gelöst werden. 

Wir weisen Sie auf die Durchführung von regelmäßigen Speicherungen (je 10 Minuten), 
und empfehlen Ihnen eine Sicherheitsspeicherung anzulegen, bevor Sie eine neue Aufgabe 
beginnen. 

Ihre Prüfungsarbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden, dessen Name Ihrem Namen 
entspricht! Überprüfen Sie, ob dieser Ordner erreichbar ist, falls nicht, melden Sie es den 
Aufsichtshabenden! 

Ihre Arbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden, am Ende der Prüfung überprüfen 
Sie, ob alle Lösungen in diesem Ordner zu finden sind, denn andere Dateien können nicht 
bewertet werden! Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Dateien öffnen können, denn die 
Dateien, die man nicht öffnen kann, können nicht bewertet sein! 

Die Quelldateien sind im Prüfungsordner zu finden.  

Wir empfehlen die Aufgaben erst durchzulesen und dann einzeln die Teilaufgaben lösen! 

Falls bei Ihrem Rechner ein technisches Problem auftaucht, melden Sie es der Aufsicht! Die 
Tatsache der Meldung und das festgestellte Problem werden im Protokoll festgehalten. Die 
Prüfungszeit wird um die ausgefallene Zeit verlängert. Falls das Problem nicht auf den 
Rechner zurückgeführt werden kann, soll der Korrektor bei der Bewertung die 
Fallbeschreibung im Protokoll in Betracht ziehen! (Der Systemadministrator darf bei der 
Lösung der Aufgaben dem Kandidaten nicht helfen!) 

Am Ende der Prüfung sollen Sie auf der ersten Seite des Arbeitsblattes die Namen und die 
Anzahl der Dateien, die Sie erstellt haben und die im Prüfungsordner zu finden sind, 
auflisten. Verlassen Sie die Prüfung nicht, solange Sie dies nicht erledigt und es dem 
Aufsichtshabenden nicht vorgezeigt haben! 
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1. Rezept 

Ein Magazin möchte eine neue Rezeptserie starten. Dazu sollte man Pläne machen. Die 
Rezepte sollen auf A5 Blätter kommen, die abgeheftet werden können. Erstellen Sie das 
Rezeptblatt für die Palozensuppe gemäß der Vorlage und mit Hilfe der Quellen. 

Während die Lösung der Aufgabe verwenden Sie die folgenden Dateien: paloc.jpg, 
suppe.txt. Speichern Sie ihre Arbeit unter den Namen palozensuppe, im dem Programm 
entsprechenden Dateiformat! 

1. Das Rezeptblatt soll die Größe von A5 haben, die Seitenränder sollen (oben, unten, rechts, 
links) 0,6 cm betragen! 

2. Auf der Rezeptblatt verwenden Sie vier Farben; Backsteinrot, Lachsfarbe, gelb, weiß. Die 
Anwendung der Farben ist in der folgenden Tabelle zu finden: 

Backsteinrot  RGB (200, 70, 36) Hintergrundsfarbe 

Lachsfarbe  RGB (252, 147, 99) 
Ausfüllfarbe der inneren Figur 
Ausfüllfarbe der Kreise  
Farbe des Seitenrandes  

Gelb  RGB (255, 255, 0) Textfarbe  

Weiß RGB (255, 255, 255) Rahmenfarbe des inneren Motivs  
Farbe der Kreislinien  

3. Stellen Sie die Hintergrundfarbe gemäß dem vorgegebenen Wert aus der obigen Tabelle 
ein! (Es ist ausreichend, wenn nur die Hintergrundfarbe von den Seitenrändern begrenzten 
Gebiet eingestellt wird.) 

4. Stellen Sie Seitenrahmen ein, die eine in der Tabelle angegebene Farbe hat und eine Breite 
zwischen 1-2 hat! 

5. Zeichnen Sie das innere Rechteck mit Hilfe des Textverwaltungsprogramms! Es soll 
17,5 cm hoch und 11 cm breit sein! Die Rahmen sollen 1,5 Punkte breit sein und sollen die 
Farbe, wie in der Tabelle angegeben ist, haben. Das soll auf der Seite so platziert werden, 
dass die Entfernung von dem linken Seitenrand 1,9 cm und von dem oberen Seitenrand 1,6 
cm wird.  

6. Der Text des Rezeptes ist in der Datei leves.txt zu finden. Fügen Sie die Namen der 
Speise an der Stelle,  wo es auch in der Vorlage zu sehen ist, ein! Die Buchstabengröße soll 
auf 14 Punkte eingestellt werden und zentriert positioniert werden. Ein Abstand von 
12 Punkten (0,42 cm) soll vor dem Absatz eingestellt werden. 

7. Im Text des Rezeptes soll eine Buchstabengröße von 12 und 10 Punkten verwendet werden. 
Der Buchstabenart soll einheitlich Times New Roman oder Nimbus Roman sein! 

8. Ein Abstand soll beim „Zutaten“ und „Zubereitung“, um die Texte von dem anderen auch 
optisch zu trennen eingestellt werden. Unterstreichen Sie diese Texte! 

9. Bei der Aufzählung der Zutaten sollen Sie die Semikola durch Absatzende Zeichen 
ersetzen. Stellen Sie bei jedem Absatz einen Einzug um 0,3 cm ein und erhöhen Sie den 
Zeichenabstand auf 0,5.  

10. An den Stellen, wo einzelne Anweisungen zur Zubereitung stehen, soll im Blocksatz 
geschrieben werden. 

11. Die Absätze, die den Nährstoffwert und die Zubereitungszeit beschreiben, isolieren Sie 
vom restlichen Text mit einem Abstand von 12 Punkten (0,42 cm). 
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12. Fügen Sie das Bild paloc.jpg in das Rezept ein, verändern Sie die Größe des Bildes auf 
60% der ursprünglichen Größe, wobei das Seitenverhältnis beibehalten wird. Positionieren 
Sie das Bild so, das es von der linke Seite des Blattes eine Entfernung von 10 und von der 
obere Seite des Blattes eine Entfernung von 2,5 cm  besitzt! 

13. Erstellen Sie zwei kleine Kreise mit den oben gegebenen Farben! Der Durchmesser der 
Kreise soll 0,55 cm betragen! Bei der Positionierung sollen Sie die Abstände so einstellen, 
dass die Kreislinien von der linken Seite des Blattes 1,3 cm, von der oberen Seite des 
Blattes 7,6 und 14,6 cm  Entfernung bekommen!  

14.  Über den oberen Kreis soll nach der Vorschau das Wort „Suppen“ eingeschrieben werden 
und nach der Vorschau formatiert werden. Die Buchstabengröße soll 18 Punkte betragen 
und  soll mit Kapitälchen geschrieben werden. Passen Sie auf, dass der Buchstabe „N“ 
nicht aus dem oberen Rand der inneren Figur heraushängt 

 

 

40 Punkte 
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2. Die Wahrnehmung, die Empfindung  

Unsere Sinne täuschen uns oft. In den folgenden sollen Sie eine Aufgabe im Zusammenhang 
mit der Sinnestäuschung lösen. 

Für die Aufgabe sollen Sie folgenden Dateien verwenden: vonalak.gif, serleg.gif, 
hermann.jpg. 

1. Erstellen Sie das Bild hering.gif, das in der Vorschau zu sehen ist, mit Hilfe von 
Spiegelung und Kopieren aus der Datei vonalak.gif. Die Größe des Bildes darf nicht 
verändert werden! 

2. Die zwei Linien die horizontal durch das Bild verlaufen sollen rot sein! Vergessen Sie nicht 
das fertig gestellte Bild unter den Namen hering.gif zu speichern!  

 
3. Erstellen Sie die Bilder, die in den folgenden Abbildungen zu sehen sind, unter 

Zuhilfenahme von serleg.gif durch Ausfüllen in 
der Größe von 200×180 Bildpunkten! 

4. Beim Ausfüllen verwenden Sie schwarze Farbe! Das 
Bild, das gemäß der linken Abbildung erstellt wurde 
speichern Sie unter rubin1.jpg, das das gemäß der 
rechten Abbildung erstellt wurde unter rubin2.jpg!  

Erstellen Sie eine Präsentation mit Anwendung der erstellten Bilder!  

5. Erstellen Sie eine Präsentation aus 4 Folien und speichern Sie dies unter den Namen  
erzekel, im dem Programm entsprechenden Dateiformat. Die Hintergrundfarbe der Folie 
soll hellbraun RGB(234,163,84) sein, der Text auf der Folie soll weiß RGB(255,255,255) 
sein! 

6. Tragen Sie als Titel der Präsentation auf der ersten Folie „Wahrnehmung, Empfindung“ 
ein! 

7. In den folgenden Folien verwenden Sie folgenden Anordnung: der Titel der Folie soll eine 
Buchstabengröße von 42 haben, das Bild soll darunter zentriert positioniert werden! Unter 
dem Bild soll sowohl der Platzhalter (Textfeld) als auch der Text zentriert positioniert 
werden, der Text soll eine Buchstabengröße von 28 haben!  

8. Als Titel auf der zweiten Folie sollen Sie „Laterale Hemmung Hermann Gitter“ eintragen! 
Fügen Sie das Bild hermann.jpg in die Folie ein! Positionieren Sie das Bild nach der 
oben angegebene Instruktionen!!  

9. Der Text unter dem Bild soll wie folgt lauten: „Zählen Sie zusammen wie viele schwarze 
Punkte auf dem Bild zu sehen sind“!  
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10. Der Titel der dritten Folie soll „Hering Linien” lauten! Unter dem Titel soll das Bild  
hering.gif erscheinen. (Wenn das Bild hering.gif nicht fertiggestellt wurde, dann 
soll vonalak.gif in der Folie eingefügt werden!) 

11. Schreiben Sie die Frage unter das Bild „Sind die zwei Linien krumm oder gerade?“!  

12. In der letzten Folie soll der Titel „Figur und Rubin Pokal“ lauten! Fügen Sie darunter die 
Bilder rubin1.jpg und rubin2.jpg ein! (Wenn Sie die zwei Dateien nicht besitzen, dann 
fügen Sie stattdessen jeweils das Bild serleg.gif ein!) Positionieren Sie die zwei 
Bilder vertikal zentriert ein! Die zwei Bilder sollen nebeneinander gleich weit von der 
Mittellinie erscheinen! Schreiben Sie die Frage „Zwei Gesichter oder ein Pokal?“ unter 
dem Text!  

13. Stellen Sie ein, dass die Bildschirmpräsentation automatisch abläuft. Die Folien sollen in 5 
Sekunden nacheinander erscheinen! 

 

   

  

15 Punkte 
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3. Eisenbahngeschichte 

In der beigelegten Datei vasuttort.txt geht es über den Anfang der Entwicklung des 
ungarischen Bahnnetzes, über die Glanzzeit der Dampfeisenbahn. Bei der Lösung der Aufgabe 
verwenden Sie die Bilder lovasut.jpg und mozd1846.jpg!  

 

1. Erstellen Sie eine Webseite unter den Namen vasuttort.html! Die Hintergrundfarbe der 
Webseite soll silver (Farbencode:   #C0C0C0) und die Textfarbe soll maroon 
(Farbencode:   #800000) sein! 

2. Lassen Sie den Text von vasuttort.txt auf der Webseite erscheinen! Wenn es nötig ist 
erstellen Sie und/oder entfernen Sie die überflüssigen Absätze und richten Sie den vollen 
Text linksbündig aus! 

3. Für den ersten Absatz „Das Jahrhundert der Eisenbahn“ soll die Formatvorlage 
Überschrift1 verwendet werden, und es soll zentriert positioniert werden! So soll auch der 
Titel, der im Browser erscheint, lauten! 

4. Den zweiten Absatz sollen Sie nach der Vorschau  mit Zeilenumbruch einrichten! Der 
Verweis soll auf die angeführte Webseite zeigen! 

5. Der Text gliedert sich in drei Abschnitte. Die Überschriften der Abschnitte lauten: „Die 
ersten Schritte“, „Kossuth und Széchenyi für den Verkehr“, „Die große Epoche der 
Dampflokomotive“. Für diese Überschriften soll die Formatvorlage Überschrift2 
genommen werden! 

6. Stellen Sie die Überschriften extra vor dem ersten Abschnitt auf, diese Überschriften sollen 
als Aufzählung formatiert werden. Richten Sie je einen Verweis ein, der auf 
denzugehörigen Abschnitt innerhalb der Seite zeigt! 

7. Sie sollen den Absatz „Die erste echte öffentliche … “ und den darauf folgenden Absatz in 
der linken Spalte einer zweispaltigen Tabelle einfügen. In der anderen Spalte sollen Sie das 
Bild lovasut.jpg einfügen!   

8. Die Breite der Tabelle soll 100% vom Fenster betragen, und die rechte Spalte soll 300 
Bildpunkte breit sein! Weder die Tabelle noch das Bild soll einen Rahmen haben! 

9. Im nächsten Absatz soll der Text „15. Juli 1846.“ und „ Strecke Pest-Vác“ fett 
hervorgehoben werden. Der zweite Satz des Absatzes „ Bei der Eröffnung der Strecke …“  
sollen Sie kursiv schreiben! 

10. Der Absatz „Bei der Eröffnung der Strecke …“ und der darauffolgenden Absatz sollen Sie 
in einer Tabelle - deren Format vollständig der vorherigen Tabelle entspricht – einfügen. In 
die rechte Spalte sollen Sie das Bild mozdony1946.jpg einfügen! 

 
15 Punkte 
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Vorschau zu die Aufgabe Eisenbahngeschichte: 
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4. Die Bevölkerung  

In der folgenden Aufgabe sollen Sie mit Daten der Bevölkerungsstatistik arbeiten. Unter den 
Daten der Bevölkerungsstatistik verstehen wir die Anzahl der Männer und Frauen sowie der 
Lebendgeburten und der Todesfälle. Die Tabelle beinhaltet die Daten im Zusammenhang der 
Veränderungen der ungarischen Bevölkerung von 1950 bis 2004. 

 
Diese Daten sind für das gegebene Zeitintervall in der Datei nepesseg.txt - durch 

Tabulatoren gegliedert - gespeichert. 

Sie sollen die Daten im Tabellenkalkulationsprogramm laden und unter dem  Namen 
nepvaltozas in einem, dem Programm entsprechenden Dateiformat speichern! 
Während der Lösung sollen Sie die folgenden Hinweise beachten: 

• Falls es möglich ist verwenden Sie während der Lösung Formeln und Funktionen. 
• Unter den Teilaufgaben sind solche, die Ergebnisse früherer Aufgaben verwenden. Falls Sie 

eine Teilaufgabe nicht vollständig gelöst haben, verwenden Sie die halbrichtige Lösung oder 
wo eine Zahl als Ergebnis verlangt wurde, geben Sie einfach „100 000“ an! 

• Die Nebenberechnungen, die eventuell nötig sind, können Sie ab der Spalte N durchführen. 

1. Fügen Sie vor der Spalte der „Lebendgeburt“ eine neue Spalte ein! Tragen Sie in die erste 
Zelle der Spalte den Text „Bevölkerung insgesamt“ ein und in die weiteren Zellen 
berechnen Sie die Anzahl der Bevölkerung! 

2. Nach der Spalte „Todesfälle“ (Spalte G) tragen Sie „Natürlicher Zuwachs, Abnahme“ ein! 
Berechnen Sie in den Zellen G2:G56 die Differenz von Lebendgeburten und Todesfällen! 

3. In die Zelle H1 tragen Sie „Lebendgeburten auf tausend Einwohner“, und in die Zelle I1 
„Todesfälle auf tausend Einwohner“ ein! Bestimmen Sie in den Zellen H2:H56 die Anzahl 
der Lebendgeburten bezogen auf tausend Einwohner! Bestimmen Sie in den Zellen I2:I56 
die Anzahl der Todesfälle bezogen auf tausend Einwohner! Bei jeder Berechnung runden 
Sie mit Hilfe einer Funktion die Ergebnisse auf 2 Dezimalstellen! 

4. Berechnen Sie in den Zellen K2:K56 den prozentualen Anteil der männlichen Bevölkerung 
gegenüber der Gesamtbevölkerung! Berechnen Sie in den Zellen L2:L56 den prozentualen 
Anteil der weiblichen Bevölkerung gegenüber der Gesamtbevölkerung! Die berechneten 
Werte sollen Sie im Format Prozent mit zwei Dezimalstellen darstellen! 

5. Erstellen Sie die folgende Hilfstabelle im Bereich B59:G64! Geben Sie den Text, der in der 
Vorschau zu sehen ist, in die Zellen B59, B60, B61, B63, B64 ein, und vereinigen Sie die 
Zellen in den Zeilen von Spalte B bis Spalte F! Richten Sie den Text links aus! 

 
6. Geben Sie in die Zelle G59 mit Hilfe einer Funktion an, in wie vielen Jahren die 

Bevölkerung nach den jährlichen Daten abnahm! (Die Bevölkerung nimmt ab, wenn die 
Anzahl der Todesfälle größer ist als die der Lebendgeburten.) 
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7. Bestimmen Sie mit Hilfe einer Funktion im welchen Jahr die natürliche Abnahme am 
größten war! Die erhaltene Jahreszahl stellen Sie in der Zelle G60 dar! 

8. Berechnen Sie in der Zelle G61 wie viel der geringste Unterschied zwischen der 
männlichen und weiblichen Bevölkerung in den vorgegebenen Jahren war! 

9. Geben Sie die Anzahl der Lebendgeburten von dem Jahr, das in der Zelle G63 eingetragen 
wurde in der Zelle G64 mit Hilfe einer Funktion an! Falls in der Zelle G63 eine Zahl, die 
nicht zwischen 1950 und 2004 liegt, eingetragen wird, soll der Ausdruck „Keine Daten“ in 
der Zelle G64 erscheinen!! 

10. . Formatieren Sie die Tabelle nach der Vorschau! Bei den Rahmen soll unter der ersten 
Zeile eine Doppellinie erscheinen; zwischen den Spalten G und H soll eine dicke vertikale 
Linie erscheinen! Stellen Sie eine Gliederung bei den Zahlen nach Tausender ein! Die 
berechneten Zellen sollen kursive und grüne Zeichen enthalten! 

 
 

11. Erstellen Sie ein Säulendiagramm, in dem die Anzahl der Lebendgeburten und der 
Todesfälle in den letzten zehn Jahren veranschaulicht wird! Das Diagramm soll keine 
Hintergrundfarbe haben! Die Werte der Todesfälle sollen schwarz und die der Geburten rot 
erscheinen! Die Beschriftung des Diagramms soll: “ Todesfälle und Geburten 1995-2004“ 
sein! Eine Legende soll auch zum Diagramm gehören! 

 
30 Punkte 
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5. Wasserstand 

Der Wasserstand der Flüsse wird seit Jahrhunderten regelmäßig gemessen. Der folgende 
Datenbank enthält die gemessenen Wasserstände an der Donau und Theiss in den Jahren von 
2000 bis 2004. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter den Namen vizallas ! Importieren Sie die 
Daten, die mit Tabulatoren gegliedert sind aus viz.txt und speichern Sie sie unter dem 
Namen messung ab. Die erste Zeile enthält die Feldnamen! Fügen Sie zur Tabelle messung 
ein Identifizierungsfeld id hinzu! Beim Aufrufen der Daten stellen Sie die entsprechenden 
Datenformate und den Schlüssel ein! 

Tabelle: 
messung(datum, wasserstand, stadt, fluss) 

id Identifizierer für die Messung (Nummerierung), Schlüsselfeld 
datum Datum von der Messung (Datum) 
wasserstand Gemessener Wert in cm (Zahl) 
stadt Die Siedlung, wo der Wasserstand gemessen wurde (Text) 
fluss Name des Flusses, dessen Wasserstand gemessen wurde (Text) 

Bei der Lösung der folgenden Aufgaben speichern Sie die Abfragen und die Berichte unter 
dem jeweiligen, in Klammern stehenden Namen ab. Beachten Sie, dass in den Abfragen die 
gefragten Felder existieren! 

2. Geben Sie mit Hilfe einer Abfrage an, welcher Wasserstand bei den einzelnen Siedlungen 
am Silvestertag des Jahres 2002 (31.12.2002) gemessen wurde! Die Abfrage soll den 
Namen der Stadt und den Wasserstand (Pegel) anzeigen! (2silvester) 

3. Mit Hilfe einer Abfrage geben Sie an welche Städte in der Datenbank vorkommen! Die 
Namen sollen alphabetisch sortiert werden, und jeder Name darf nur einmal aufgezählt 
werden! (3staedte) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, wie oft an der Theiss einen höheren Wasserstand als 
9 Meter gemessen wurde! (4meter9) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt an welchen Tag in Budapest der höchste Wasserstand 
gemessen wurde! (5budapest) 

6. In der Datenbank ist der höchste Wasserstand 928 cm. Erstellen Sie eine Abfrage, die 
angibt, welch ein Wasserstand bei den anderen Siedlungen an der Donau an genau diesem 
Tag gemessen wurde! (6cm928) 

7. Erstellen Sie einen Bericht, der nach Städten und darin nach Monaten geordnet, das Datum 
und den dazugehörenden Wasserstand anzeigt! (7monat) 

 
 

20 Punkte 
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