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Wichtige Hinweise 

Es stehen Ihnen 180 Minuten Arbeitszeit zur Verfügung, die praktischen Aufgaben zu lösen. 

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 eingereicht werden sollen, deren Inhalt aber nicht bewertet 
wird. 

Die Aufgaben sind in beliebiger Reihenfolge lösbar. 

Wir machen Sie auf eine regelmäßige Speicherung aufmerksam (je 10 Minuten) und 
empfehlen Ihnen vor Beginn jeder neuen Aufgabe die alte abzuschließen und zu speichern. 

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

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 werden! 

Die Quelldateien sind im Prüfungsordner zu finden.  

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

Falls an Ihrem Rechner ein technisches Problem auftaucht, melden Sie es der Aufsicht! Die 
Tatsache der Meldung und das festgestellte Problem wird im Protokoll festgehalten. Die 
Prüfungszeit wird um die ausgefallene Zeit verlängert. Falls das Problem nicht auf dem 
Rechner beruht, soll der Korrektor bei der Bewertung die Fallbeschreibung des Protokolls 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 der Aufsicht 
nicht vorgezeigt haben! 
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1. MÁV Nostalgie 

Die beigefügten Dateien mavnost.txt, mavno.jpg und lok.jpg wurden von der 
Webseite der MÁV Nostalgie GmbH. herunter geladen. Zur Erstellung des Dokuments steht 
Ihnen noch ein kleines Bild, namens mikon.gif, zur Verfügung. Erstellen Sie nach der 
vorliegenden Beschreibung und der Vorschau ein zweiseitiges Dokument! Verwenden Sie für 
Ihre Arbeit die Quelldateien, die sich im Ordner 1_MAV_nosztalgia befinden! (Zur Lösung 
verwenden Sie folgende Vorgabe: die Höhe einer Zeile entspricht im weiteren 12 Punkte = 
0,42 cm!) 

1. Das Dokument soll auf einem A4 Blatt erstellt werden, der Rahmen soll oben und unten je 
2 cm, links und rechts je 1,25 cm breit sein! Fügen Sie den UTF-8 kodierten Quelltext ins 
Dokument ein und speichern Sie es unter den Namen mavnost, mit dem eigenen 
Dateiformat des Textverarbeitungsprogramms. 

2. Erstellen Sie in der ersten Seite eine Kopfzeile entsprechend dem Muster und der 
folgenden Beschreibung! 

– Fügen Sie eine Tabelle mit den Spaltenbreiten 5,5 cm und 13 cm ein. 
– Das Bild mavno.jpg soll in einer Größe von 40% eingefügt werden! 
– In beiden Spalten sind die Daten zentriert ausgerichtet. 
– Die Hintergrundfarbe der Tabelle muss im RGB Code (238, 231, 215) und die 

Schriftfarbe im RGB Code (125, 45, 36) eingestellt werden. 
– Die Überschriften sollen eine Serifenschriftart besitzen, die sonst im Dokument nicht 

verwendet wird. 
– Die Größe der Buchstabe sollen Sie so bestimmen, dass die erste Zeile horizontal die 

Spalte voll ausfüllt, die zweite Zeile muss die Hälfte dieser Größe besitzen! 

3. Die Charakter „**“ müssen Sie im Text durch eine lange Bindestrich ersetzen! 

4. Grundeinstellung des Zeichenformats soll 12 Punkte Times New Roman oder Nimbus 
Roman sein! Die Ausrichtung und der Einzug muss laut der Vorschau eingestellt werden! 

5. Der Text kann nach seinem Inhalt in drei Kapiteln aufgeteilt werden. Der Titel bei jedem 
Kapitel wird mit dem Zeichenformat fett und 24 Punkten geschrieben. Vor dem Absatz ist 
ein doppelt so großer Abstand als am Absatzende und der Titel soll zusammen mit dem 
nachfolgenden Absatz auf einer Seite stehen. 

6. Die Geschichte des Parks hat ein einheitliches Format mit fetten Buchstaben. Lassen Sie 
den Wert „70 000 m2“ richtig erscheinen! Stellen Sie eine Silbertrennung ein, aber achten 
Sie darauf, dass die Fahrtdauer des Zuges „Árpád“ nicht durch einen Zeilenumbruch in 
zwei Zeilen kommt! 

7. Hinter dem Text sollen Sie das Bild lok.jpg zentriert positionieren mit einer 600%-igen 
Streckung, das Format müssen Sie so einstellen, dass der Text gut lesbar ist.  

8. Die Programme des Jahres 2008 fügen Sie in eine zentriert positionierte Tabelle ein! Die 
Breiten der Spalten sind 4,5 und 10 cm. In der Tabelle ist der Text 14 Punkte groß und die 
Kopfzeile ist kursiv. Beachten Sie die Rahmeneinstellung der Tabelle! 

9. Der sich an die Tabelle anschließende Satz erhält einen Abstand zum vor- und 
nachfolgenden Absatz von einer Zeile und mit einem erzwungenen Zeilenumbruch lassen 
Sie er in zwei Zeilen zu schreiben (laut Vorschau)! Schriftgröße ist auch hier 14 Punkten, 
aber fett. 
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10. Die Formatierung von „Eintrittskarte“ und „Interaktive Spiele“ ist der 
Spaltenüberschriften der Tabelle ähnlich, der Absatz soll mit einem Einzug von links um 
2 cm und mit einer Abstand vor dem Absatz um 6 Punkte formatiert werden. 

11. Die Preisliste müssen Sie fett, mit Buchstabengröße 12 und Buchstabenart Arial oder 
Nimbus Sans erstellen; das Aufzählzeichen soll bei 4 cm und der Text danach bei 5 cm 
positioniert werden! Verwenden Sie für die Aufzählzeichen die Abbildung mikon.gif! 
Für die Preise positionieren Sie ein Tabstopp dezimal bei 14 cm!  

 
Vorschau zur Aufgabe MÁV Nostalgie: 

 

40 Punkte 
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2A Mondphasen 

Erstellen Sie unter Zuhilfenahme der Vorschau und der Beschreibung ein Bild, um die 
Mondphasen vorzustellen! Ihre Arbeit sollen Sie entsprechenden der Dateierweiterung des 
von Ihnen gewählten Programms unter den Namen mondphasen speichern! Die Mondphasen 
entsprechen den beleuchteten Formen des Mondes, die von der Erde während seines 
Umlaufes zu beobachten sind. In der Vorschau zeigen die Formen außerhalb der Bahn des 
Mondes, welcher Form in dieser Phase von der Erde zu sehen ist.  

Bei der Lösung der Aufgabe können (aber ist kein Pflicht) die Dateien: gelb.gif, 
sichel.gif, halbkreis.gif verwendet werden. Sie befinden sich im Ordner 
2A_Holdfazisok.  

 
1. Der Hintergrund des Bildes ist dunkelblau. (Es lohnt sich, dies erst nach der Zeichnung 

alle andere Elemente einzustellen.) Der schattige Teil ist schwarz, der beleuchtete Teil 
und die Überschriften sind gelb. 

2. Die Stelle der Abbildungen der einzelnen Phasen sollen nicht konstruiert werden, aber 
bemühen Sie sich die einzelne Elemente laut der Abbildung platzieren! Platzieren Sie 
ungefähr in der Mitte des schwarzen Kreises, der der Bahn des Mondes bezeichnet, der 
halb schwarzes, halb gelbes Kreis, der für die Erde steht und ein bisschen  größer ist als 
die Kreise die für den Mond stehen. 

3. Auf der Kreislinie, die die Bahn beschreibt, ordnen Sie gleichmäßig verteilt die 8 gleiche, 
halb gelb, halb schwarze Formen – die den beleuchtete Mond darstellen –  an! 

4. Laut der Vorschau müssen außerhalb der Umlaufbahn in die Richtung der Radien die 
Mondphasen, die von der Erde zu sehen sind, dargestellt werden. Die krummen Linien in 
den Phasenabbildungen sollen als Kreisbogen dargestellt werden! Um die schnellere 
Fertigstellung des Bildes nutzen Sie die eventuellen Symmetrien aus! 
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5. Zeichnen Sie die 8 gelben Linien in der rechten Bildhälfte, die die Sonnenstrahlen 
darstellen, und parallel, voneinander nahezu gleich weit entfernt verlaufen! 

6.  Tragen Sie die 6 Überschriften der Abbildung, die gelb sein müssen, ein! 

 
15 Punkte 
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2B Vergessene olympische Medaillen 

Jeder weiß über die edle Sache der olympischen Bewegung, denn früher versetzte sie die 
Welt alle vier Jahre, in den letzten Jahren alle zwei Jahre in Erregung. Tausende, Millionen 
drücken die Daumen für einen Schwimmer, einen Boxer oder eine Mannschaft und waren 
auch solche Disziplinen, deren Teilnehmer nicht an den Ort der Spiele fahren mussten. Bei 
diese Aufgabe handelt es sich um diese Wettkämpfer. Erstellen Sie eine Webseite laut der 
Beschreibung und der Vorschau, die die ungarischen Ergebnisse darstellt. 

Den Text, der in der Webseite zu sehen ist, finden Sie in der UTF-8 kodierten Datei 
ungarisch.txt, die Bilder, die für die Lösung dieser Aufgabe nötig sind, sind: gold.gif, 
silber.gif, bronze.gif und coubertin.jpeg. Die Dateien befinden sich im Ordner 
2B_Elfeledett. 

1. Erstellen Sie eine Webseite mit den Namen vergessene.html! Der Titel, der im 
Browser erscheint, soll „Vergessene Medaillen“ sein! Verwenden Sie in der Webseite die 
Schriftart Arial (Nimbus Sans)! Die Hintergrundfarbe soll grün, mit dem Code #AAFFAA 
sein, der Text soll braun, mit dem Code #993300 sein!  

2. Oben auf der Seite fügen Sie der Vorschau entsprechend den Teil der Datei 
ungarisch.txt ein! 

3. Der erste Absatz soll mit der Formatvorlage Überschrift1 formatiert werden, alles anderes 
soll Blocksatz geschrieben werden! 

4. Erstellen Sie ein Link zu dem ersten Vorkommnis der Namen „Pierre de Coubertin“ mit 
dem das Bild coubertin.jpeg mit der Seite verknüpft wird. 

5. Fügen Sie unter dem Text, in der Mitte eine 700 Punkte breite Tabelle, die aus 3 Zeilen 
und 3 Spalten besteht! Erstellen Sie die Tabelle ohne Rahmen, die Entfernung zwischen 
den einzelnen Zellen stellen Sie auf 3 Punkte. Die Spalten der Tabelle müssen dieselbe 
Spaltenbreite haben! 

6. Fügen Sie das Bild gold.gif in der mittleren Spalte der ersten Zeile, in den beiden 
äußeren Spalten der zweiten Zeile tragen Sie links das silber.gif, rechts das 
bronze.gif ein! Richten Sie die Bilder horizontal zentriert in den Spalten aus! 

7. Den Text unterhalb der Medaille müssen Sie laut der Vorschau anordnen! Trennen Sie die 
zwei Angaben zur Bronzemedaille entsprechend der Vorschau voneinander! 

8. Formatieren Sie die Jahreszahlen in den Spalten mit der Formatvorlage Überschrift3, alle 
anderen Eigenschaften des Textes müssen Sie gemäß der Vorschau einstellen! 

 
15 Punkte 
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Vorschau zu der Aufgabe: 

 

vergessene.html 
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3. Die Länge der Bahnnetze in Europa 

Sacc Olga Tamara ist nicht nur auf die ungarische Bahnentwicklung im Jahr 1890, sondern 
auch auf das Wachstum des europäischen Bahnverkehrs neugierig. Sie hat aus der Zeit Daten 
über die Bahndichte, das Gebiet und die Bevölkerung der Länder gefunden. Die Daten sind 
durch Semikolon voneinander getrennt in der UTF-8 kodierten Datei bahneu.txt zu finden. 
Die Datei befindet sich im Ordner 3_Vasuthossz_EU-ban.  

Mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms müssen Sie die Daten nach folgenden 
Gesichtspunkten analysieren! 
Während der Lösung sollen Sie folgendes in Betracht ziehen! 
• Wenn es möglich ist, verwenden Sie eine Formel oder eine Funktion! 

• Trotz Veränderung der Quelldaten – beispielsweise Präzisierung der Angabe – sollen Sie das 
richtige Ergebnis erhalten! 

• Unter den Teilaufgaben sind solche, die die Ergebnisse der vorherigen Aufgaben verwenden. 
Wenn Sie die vorherige Aufgabe nicht vollständig lösen konnten, dann verwenden Sie das 
Ergebnis so, wie Sie es erhalten haben, oder bei Ausdrücken, die eine Zahl als Ergebnis liefern, 
verwenden Sie ein Zahl, die der Größe nach angenommen werden kann und arbeiten Sie damit 
weiter! Dadurch können Sie in diesem Fall weitere Punkte für diese Teilaufgabe erhalten! 

1. Öffnen Sie die Daten der Datei bahneu.txt im Tabellenkalkulationsprogramm so, dass 
die erste Angabe in die Zelle A1 kommt und speichern Sie die Datei in dem eigenen 
Dateiformat des Programms unter denselben Namen! Der Name des Arbeitsblattes sei 
Daten!  

2. Laut der folgenden Vorschau fügen Sie eine Zeile ein und ergänzen Sie Ihre Arbeit mit 
Überschriften! 

 
3. Bestimmen Sie in der Spalte F die Länge der Bahnnetze in den einzelnen Ländern. Bei der 

Berechnung verwenden Sie die Länge der Bahn pro 1000 km2 und die Fläche der 
einzelnen Länder, beachten Sie die Multiplikation mit 1000! 

4. Ähnlich der vorherigen Aufgabe berechnen Sie in der Spalte G aus der Länge der 
Bahnnetze pro 100 000 Personen und der Einwohneranzahl die Länge der Bahnnetze! Bei 
der Berechnung beachten Sie, dass die Angaben sich einmal  auf 100 000 Personen, 
anders mal auf eine Million Personen beziehen! 

5. Die Ergebnisse der Spalte F und G stimmen wegen der Schätzungen und des Rundens 
nicht überein. Berechnen Sie in den entsprechenden Zellen der Spalte H, der Durchschnitt  
der Werte pro Länder! 
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6. Um die Genauigkeit der Schätzung zu beschreiben, berechnen Sie in der Spalte I, wie viel 
Prozent ist die halbe Differenz der berechneten Längenwerte zum Durchschnitt? Das 
Ergebnis soll positiv sein und in Prozent ohne Dezimalstellen dargestellt werden. 

7. Erstellen Sie ein dreidimensionales Spaltendiagramm auf einem neuen Arbeitsblatt 
namens Diagramm, indem die Daten der Bahndichte pro 1000 km2 und pro 100 000 
Person dargestellt werden. Das Diagramm hat keinen Titel, aber unten soll die Legende 
erscheinen! Beachten Sie dass die Namen der Länder lesbar sind!  

8. Berechnen Sie die gesamte Länge der Bahnnetze nach den durchschnittlichen Längen der 
Bahnnetze und legen Sie das Ergebnis in Zelle B22 des Arbeitsblattes Daten ab! 

9. Bestimmen Sie in Zelle B24 mit Hilfe einer Funktion nach den Angaben der Länge der 
Bahnnetze pro 1 000 km2 welches Land das dichteste Bahnnetz besitzt! 

10. Geben Sie in der Zelle B25 an, an wievielter Stelle Ungarn steht, wenn wir die Längen der 
Bahnnetze pro 1000 km2 absteigend betrachten. Für die Lösung dürfen Sie die Funktion 
RANG() oder RANK() verwenden. 

11. Sammeln Sie unterhalb der Zelle H22 die Namen der Länder wo der Fehler bei der 
Berechnung der Länge der Bahnnetze mehr ist als 5%! 

12. Formatieren Sie die Tabelle laut der oberen Vorschau und die folgende Beschreibung! 

– Beschriften Sie die berechnete Ergebnisse: In A22 „Gesamtlänge“; A24 „Größte 
Dichte“; A25 „ Position von Ungarn“! 

– Schriftart ist Arial oder Nimbus Sans mit einer Größe von 10 Punkten. Ausnahme 
bildet der Titel, denn er ist 12 Punkte und fett. 

– Alle berechnete Werte und ihre Beschriftungen sind kursiv. 
–  Die Tabelle hat innen dünne Rahmen, die Spaltenbeschriftungen werden von den 

Daten durch eine Doppellinie getrennt, außen sind dicke Rahmen. 
– Die Längen der Bahnnetze erscheinen mit einer Gruppierung pro Tausender als ganze 

Zahlen mit Ausweisung der Einheit km. 
– Die Spalten B; C; F; G; und H bzw. D; E; und I haben dieselbe Breite, alle Daten der 

Tabelle – laut der Vorschau – passen in die Zellen rein, und die Tabelle passt auf ein 
A4 Blatt in Querformat mit 2 cm breiten Seitenrändern, also ihre Breite ist kleiner als 
25,7 cm. 

 
30 Punkte 
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4. Segelboot 

Die Daten eines Segelbootverleihs von einem Monat stehen uns in den UTF-8 kodierten 
Dateien schiff.txt und tour.txt zur Verfügung. Sie befinden sich im Ordner 
4_Vitorlas. 

1. Estellen Sie eine neue Datenbank namens verleih! Importieren Sie die beigelegten 
Datentabellen, die die Angaben über die Schiffe und deren Verleih enthalten mit den 
Namen schiff und tour! In den txt Dateien trennt Tabstopp die Daten und die ersten Zeilen 
enthalten die Feldnamen. 

2. Nach dem Einlesen stellen Sie entsprechende Datenformate und die Schlüssel ein! 
Nehmen Sie kein neues Identifizierungsfeld in der Tabelle schiff, aber ein neues 
Identifizierungsfeld in der Tabelle tour auf! 

Tabellen: 
schiff (register, name, typ, passagier, preis) 

register Kennnummer des Schiffes (Zahl) dient als Schlüssel 
name Name des Schiffes (Text) 
typ Typ des Schiffes (Text) 
passagier maximal zulässige Anzahl der Passagiere (Zahl) 
preis Täglicher Mietpreis des Schiffes in Forint (Zahl) 

tour (id, schiffid, tag, personen) 

id Identifikationsnummer der Miete (Zähler) dient als Schlüssel 
schiffid Die Kennnummer des gemieteten Schiffes (Zahl) 
tag Anzahl der Miettage. (Zahl) 
personen Anzahl der Mieter (Zahl) 

 

Erstellen Sie die Lösungen der folgenden Aufgaben und speichern Sie sie unter den in 
Klammern stehenden Namen ab! 

3. Mit einer Abfrage lassen sie die Namen und die Mietpreise für einen Tag, der Schiffe vom 
Typ „Pirat“ auflisten! Weitere Felder sollen nicht erscheinen! (A) 

4. Geben Sie mit einer Abfrage bei jedem Schiff an, wie hoch die Miete für einen Tag pro 
Person bei der maximal zulässigen Passagieranzahl ist! Lassen Sie die Ergebnisse nach 
den Namen der Schiffe sortiert auflisten! (B) 

5. Zählen Sie mit Hilfe einer Abfrage die Mieten, die länger als 3 Tage sind, auf! Die Liste 
soll die Namen, den Typ des Schiffes, die Länge der Miete und die Anzahl der Mieter 
enthalten. (C) 
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6. Berechnen Sie mit Hilfe einer Abfrage für jedes Schiff, laut der Angaben wie hoch die 
Einnahme sind! Die Liste soll die Namen der Schiffe einmal und daneben die Einnahme 
enthalten, also berechnen Sie die Summe der Produkte der Miettage und Mietpreise. (D) 

7. Erstellen Sie eine Aktualisierungsabfrage, die die Mietpreise der Segelboote Typ „B16“ 
die niedriger sind als 25 000 Ft um 5% erhöht! (E) 

8. Estellen Sie einen Bericht, indem Sie die Namen der Schiffe nach der maximal zulässigen 
Anzahl der Passagiere und die Tagesmiete nach Typ gruppieren, und nach den Namen 
sortiert erscheinen lassen! (F) 

 
20 Punkte 
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Quelle: 

1. MÁV Nostalgie 
http:// www.mavnosztalgia.hu 

2B  Vergessene olympische Medaillen 
http://gblx.cache.elmundo.net/jjoo/2004/html/fotografia/historia/imagenes/coubertin.jpg 
http://www.sportgravir.hu/erem36/bet36/0.jpg 

3. Länge der Bahnnetze in Europa 
http://terkeptar.transindex.ro 
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