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Wichtige Hinweise 

Zur Lösung der praktischen Aufgaben stehen Ihnen 240 Minuten zur Verfügung. 

Sie dürfen die folgenden Hilfsmittel benutzen: den zugeordneten Computer, Papier, 
Kugelschreiber, Bleistift, Linear, abgestempelten Notizblatt. 

Auf den Innenseiten des Arbeitsblattes und auf dem Notizblatt dürfen Sie Notizen machen, 
die am Ende der Prüfung abgegeben werden müssen, die aber nicht bewertet werden. 

Die Aufgaben dürfen in beliebiger Reihenfolge gelöst werden. 

Achten Sie auf die regelmäßige (10 minütige) Speicherung ihrer Arbeit! Wir empfehlen die 
Speicherung ihrer Arbeit unbedingt, bevor Sie eine neue Aufgabe beginnen. 

Sie müssen Ihre Prüfungsarbeit in den gleichnamigen Prüfungsordner speichern, wie das 
ID-Zeichen (Azonosító jel), das auf dem Arbeitsblatt steht! Kontrollieren Sie, dass dieser 
Ordner erreichbar ist, und falls nicht, melden Sie es sofort am Anfang der Prüfung dem 
Aufsichtshabenden! 

Sie müssen Ihre Arbeit in den Prüfungsordner speichern, und am Ende der Prüfung 
kontrollieren Sie, dass jede Lösung sich in diesem Ordner befindet, denn nur diese Lösungen 
können bewertet werden! Kontrollieren Sie, dass diese Lösungen lesbar sind, denn die 
unlesbaren Lösungen können nicht bewertet werden! 

Wenn Sie die Datenbankverwaltungsaufgabe mit Hilfe von LibreOffice Base lösen, müssen 
Sie die SQL-Anweisungen, die die Tabellenänderungsabfragen beschreiben, entweder als Teil 
der LibreOffice Base Datenbankdatei oder als externe Textdatei abgeben. Wenn Sie die 
Lösung als Textdatei abgeben, dann müssen Sie den Namen der Textdatei so bestimmen, dass 
der Name den Inhalt eindeutig bestimmt (zum Beispiel SQL-Anweisungen.txt), und die 
Datei soll neben den Anweisungen auch den vorgeschriebenen Abfragenamen enthalten! 

Das abgegebene Programm kann nur dann bewertet werden, wenn die Quelldateien, die der 
Programmierungsumgebung entsprechen, im Prüfungsordner erstellt wurden, und sie 
enthalten den Quellcode, der die Teilaufgaben löst. 

Die Quelldateien befinden sich im Prüfungsordner. 

Bei den Programmen, die die Größenangabe in cm nicht unterstützen, können sie die 
Umrechnung 1 cm = 40 px benutzen. 

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

Falls Sie mit dem Computer technisches Problem haben, melden Sie es dem 
Aufsichtshabenden! Die Meldung und das festgestellte Problem werden zum Protokoll 
genommen. Die so ausgefallene Arbeitszeit verlängert Ihre Prüfungszeit. Falls das Problem 
kein technisches Problem ist, muss der Korrektor bei der Bewertung die Protokollbemerkung 
berücksichtigen. (Der Systemadministrator darf dem Prüfling bei der Lösung der Aufgaben 
nicht helfen.) 

Am Ende der Prüfung müssen Sie auf die erste Seite des Arbeitsblattes aufschreiben, wie 
viele Dateien Sie in den Prüfungsordner und in seine Unterordner erstellt und 
gespeichert haben, und auch die Namen dieser Dateien müssen Sie aufschreiben. 
Verlassen Sie den Prüfungsraum nicht, bis Sie das alles nicht aufgeschrieben haben und dem 
Aufsichtshabenden das nicht gezeigt haben! 
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Bitte markieren Sie, welches Betriebssystem und welche Programmierungsumgebung Sie 
benutzen! 

 
Betriebssystem:  Windows  Linux  MacOS X 
 

Programmierungsumgebung: 

 FreePascal  GCC  Visual Studio 2012 Express 
 Lazarus  Perl 5    
 JAVA SE  Python    
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1. Bremsweg 

Das sichere Bremsen von Kraftfahrzeugen wird von mehreren menschlichen und 
technischen Faktoren beeinflusst. Ihre Aufgabe ist die Erstellung einer Präsentation, die die 
Wirksamkeit des Bremsens und ihre beinflussende Faktoren zeigt! 

Sie können dazu die folgenden Dateien benutzen: bremstext.txt, auto.png und 
profil.png! 

1. Anhand des Musters und der Beschreibung erstellen Sie eine Präsentation aus 4 Folien! 
Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen bremsweg im Grundformat Ihres 
Präsentationsprogramms! 

2. Auf den vier Folien sollen Sie die folgenden Einstellungen durchführen: 

a. Die Hintergrundfarbe soll grau mit RGB-Code: (166, 166, 166) sein, 
die Textfarbe soll weiß sein! 

b. Sie sollen den Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans) benutzen! Stellen Sie die 
Buchstabengröße bei den Titeln auf 34, bei den Texten und den Aufzählungen 
der ersten Ebene auf 30, der zweiten Ebene auf 26 Punkte ein! 

c. Die Titel sollen zentriert ausgerichtet, und dem Muster entsprechend 
umgebrochen werden! Nach den Textfeldern der Titel fügen Sie dem Muster 
entsprechend schwarze Linien mit 3-4 Punkte Breite ein! 

3. Die Texte der Folien sollen Sie entweder dem Muster entsprechend eintippen oder aus der 
UTF-8 kodierten Textdatei bremstext.txt einfügen! 

4. Auf der ersten Folie darf beim Text keine Aufzählung eingestellt werden! Die Buchstaben 
sollen fettgedruckt sein! Den Umbruch des Textes stellen Sie dem Muster entsprechend 
ein! Nach dem Text fügen Sie zwei Wellenformen oder zwei Rechtecke ein, die den 
Bremsweg symbolisieren! Sie sollen rahmenlos sein, und ihre Größe stellen Sie auf 
21×1 cm ein! Sie sollen waagerecht zentriert ausgerichtet werden und untereinander 
liegen! Sie sollen zu denen Farbübergang einstellen, der von links grau (wie die 
Hintergrundfarbe) auf rechts schwarz ändert! 

5. Auf der ersten Folie stellen Sie eine Animation so ein, dass die zwei Formen zusammen 
von links nach rechts einfliegen, etwas langsamer als die Grundeinstellung! 

6. Auf der zweiten Folie sollen Sie als Aufzählungszeichen „~” oder das Bild zeichen.png 
benutzen! 

7. Auf der dritten Folie erstellen Sie dem Muster entsprechend die Aufzählung mit zwei 
Ebenen unter Verwendung der grundeingestellten Aufzählungszeichen! Den Celsius-Grad 
sollen Sie auf „°C” umschreiben! Fügen Sie das Bild profil.png so ein, dass Sie die 
Größe proportional auf 4–5 cm ändern, und das Bild dem Muster entsprechend so 
positionieren, dass es den Text nicht bedeckt! 

8. Das Zeichen auf der vierten Folie sollen Sie dem Muster entsprechend selber erstellen! 

a. Die Höhen der vier Rechtecke, die den Bremsweg symbolisieren, sollen 1 cm 
sein, ihre Breiten sollen von oben nach unten 17, 20, 13 und 15 cm sein! 
Ihre Ausfüllfarbe soll schwarz sein, und sie sollen rahmenlos ein! 

b. Oberhalb jedes Rechteckes sollen Sie einen schwarzen Pfeil einfügen, der 
genauso lang und 0,2 cm breit ist, und nach rechts zeigt! Stellen Sie die 
Rechtecke und die Pfeile zueinander linksbündig ein! 
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c. Vor die Rechtecke fügen Sie Kreise ein, die Reifen symbolisieren! Ihr 
Durchmesser soll 1 cm sein! Die Kreisen dürfen keine Ausfüllfarbe haben, und 
ihre Rahmen sollen schwarz und 9 Punkte breit sein! Die Ausrichtung der 
Kreise stellen Sie so ein, dass sie senkrecht untereinander liegen genau vor den 
entsprechenden Rechtecken! 

d. Erstellen Sie den Titel und die Texte der Folie bzw. die Beschriftungen der 
Grafiken dem Muster entsprechend! Außer des Titels stellen Sie die 
Buchstabengröße bei den Texten auf 18 Punkte! Im ersten bzw. dritten 
Rechteck stellen Sie die Buchstabenfarbe auf weiß, im zweiten bzw. vierten 
auf hellgrün ein! Vor die entsprechenden Beschriftungen fügen Sie die 
Symbole Schneeflocke bzw. Sonne ein! 

e. Auf die rechte Seite der Rechtecke fügen Sie das Bild auto.png so ein, dass 
sie innerhalb der Rechtecke bleiben! Animieren Sie die Autos so, dass sie 
nacheinander von links ohne Klick einfliegen! Die oberen zwei Autos sollen 
langsamer kommen, als die unteren zwei! 

 

Muster: 

1. Folie 2. Folie 

3. Folie 4. Folie 

Quelle: 
http://nol.hu/lap/kerekvilag/20121031-hidegleles 

30 Punkte 
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2. Feiertage 

Jedes Jahr feiern wir viele Ereignisse, Jahrestage. Einige davon gehören zu einem 
bestimmten Monat und Tag, wie z.B. der Geburtstag, andere haben kein festes Datum, wie 
z.B. der Muttertag. Diese Aufgabe beschäftigt sich mit den Feiertagen, die ein festes Datum 
haben. 

Während der Lösung achten Sie auf die Folgenden: 
• Hilfsberechnungen dürfen Sie in der Spalte R oder von ihr nach rechts durchführen. 
• Falls möglich, sollen Sie während der Lösung Formel, Funktion oder Anweisung 

benutzen, damit sich die Ergebnisse automatisch ändern, wenn die Grunddaten geändert 
werden. 

• Falls Sie in einer Teilaufgabe das Ergebnis einer früheren Teilaufgabe benutzen wollen, 
die Sie nicht vollständig lösen konnten, können Sie Ihre Lösung so benutzen, wie sie ist, 
oder Sie dürfen für möglich gehaltene Daten anwenden! So können Sie nämlich auch auf 
diese Teilaufgabe Punkte bekommen. 

1. Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms öffnen Sie die UTF-8 kodierte, mit 
Tabstopps gegliederte Textdatei tage.txt so, dass der erste Wert in der Zelle A1 stehen 
soll! Speichern Sie die Tabelle unter dem Namen feier im Grundformat des 
Tabellenkalkulationsprogramms! 

2. In der Zelle B1 bestimmen Sie das aktuelle Datum! 

3. In der Zelle G1 bestimmen Sie das aktuelle Jahr, und im Bereich H1:P1 berechnen Sie die 
nächsten neun Jahreszahlen! 

4. Im Bereich G2:P12 bestimmen Sie das aktuelle Jahresdatum der einzelnen Feiertage so, 
dass die Formel fehlerfrei kopiert werden kann! Zur Lösung dürfen Sie die Monats- und 
Tageswerte aus dem Bereich D2:E12 anwenden! 

5. In der Zelle B2 bestimmen Sie den Namen des nächsten Feiertags, der das Datum in der 
Zelle B1 folgt! 

6. In der Zelle B3 bestimmen Sie, in wie vielen Tagen der Feiertag in der Zelle B2 kommt! 
Z.B., falls das heutige Datum der 30. Dezember ist, dann kommt der Silvester in 1 Tag. 

7. In der Zelle B4 schreiben Sie einen beliebigen Feiertag aus dem Bereich F2:F12, dann 
bestimmen Sie in der Zelle B5, in wie viele Tage dieser Feiertag von heute kommt! 
Z.B., falls das heutige Datum der 8. März, dann kommt der Frauentag in 0 Tag. 

8. Im Bereich G16:P26 bestimmen Sie, dass der gegebene Feiertag im angegebenen Jahr an 
wievielten Tag der Woche fällt! 

9. Im Bereich G28:P28 bestimmen Sie, wie viel Feiertage an die ersten fünf Tage der Woche 
(Montag bis Freitag) fällt! 

10. Erstellen Sie ein Säulendiagramm ohne Legende, das die Daten des Bereichs G28:P28 im 
Bezug der Jahreszahlen darstellt! Der Titel des Diagramms soll „Anzahl der Feiertage an 
Werktagen” sein! Die linke obere Ecke des Diagramms soll in der Zelle A6 liegen, und 
seine Breite sollen Sie so einstellen, dass die Daten lesbar bleiben! 

 
15 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Feiertage: 
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3. Schlagerliste 

Der Verband der Ungarischen Tonaufnahme-Verlage zeichnet die hervorragenden 
Verkaufswerte produzierende Alben nach den Angaben der Verlage auf. Wir verfügen über 
die Liste aus den Jahren von 2007 bis 2011, die jedes Jahr die ersten 100 meistverkauften 
Alben enthält. Mit Hilfe dieser Liste sollen Sie die folgenden Aufgaben lösen! Die Datei 
album.txt enthält die Albumdaten, die Datei topliste.txt enthält die Platzierungen und 
die Handelsdaten. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen schlagerliste! Importieren Sie 
die Datentabellen in die Datenbank unter den Namen album und topliste! Die Textdateien 
sind durch Tabstopps gegliederte UTF-8 kodierte Dateien, und ihre ersten Zeilen enthalten 
die Feldnamen. Während der Erstellung stellen Sie in beiden Tabellen die entsprechenden 
Felddatentypen und Schlüsselfelder ein! In der Tabelle topliste sollen Sie 
zusammengesetzte Schlüsselfelder so einstellen, dass Sie annehmen dürfen, dass der 
Verlag innerhalb eines Jahres nicht verändert werden kann! 

Tabellen: 

album (id, interpret, titel) 

id Identifizierungsfeld des Albums (Zahl), Schlüsselfeld 
interpret Name des Interpreten (Text) 

Falls es viele Interpreten gibt, können die folgenden Wörter vorkommen: 
Válogatás, Filmzene, Gyermeklemez, Musical usw. 

titel Titel (Text) 

topliste (albumid, platzierung, platinenanzahl, jahr, verlag) 

albumid Identifizierungsfeld des Albums auf der aktuellen Jahresliste (Zahl) 
platzierung Platzierung des Albums auf der aktuellen Jahresliste (Zahl) 
platinenanzahl Anzahl der Platinschallplatten–Preise im aktuellen Jahr nach den 

hervorragenden Verkaufswerten (Zahl) 
jahr Das Jahr des Vorkommens auf der TOP 100 Liste (Zahl) 
verlag Name des Verlags (Text) 

Lösen Sie die folgenden Aufgaben! Achten Sie darauf, dass in der Lösung genau die 
gewünschten Felder, Ausdrücke vorkommen, überflüssige Felder dürfen nicht vorkommen! 
Speichern Sie Ihre Lösungen unter den Namen, die in Klammern stehen! 

2. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Interpreten und den Titel der Alben auflistet, wo im 
Interpretnamen oder im Titel das Wort „fekete” vorkommt! (2schwarz) 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die bestimmt, wie viele Alben die einzelnen Verlage 
ausgegeben haben, die auf der TOP 100 Liste vorkommen! Sortieren Sie die Liste nach 
der Anzahl der Alben absteigend! (3verlagsliste) 

4. Die hervorragenden Verkaufswerte werden weltweit mit Gold- und Platinschallplatten-
Preise anerkannt. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Namen des Interpreten (oder der 
Gattungsbezeichnung) angibt, der die meisten Platinschallplatten-Preise in diesem 
fünfjährigen Zeitintervall bekommen hat! Sie sollen den Namen des Interpreten und die 
Anzahl der Platinschallplatten angeben! (4erfolgreich) 
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5. Mit Hilfe einer Abfrage zählen Sie die Alben auf, die mindestens dreimal auf der TOP 
100 liste vorgekommen sind! Die Abfrage soll den Namen des Interpreten, den Titel des 
Albums und die Anzahl des Vorkommens angeben! (5dauerhaft) 

6. Mit Hilfe einer Abfrage zählen Sie den Titel und den Interpreten der Alben auf, wo der 
Titel des Albums den Namen des Interpreten enthält! (6nameintitel) 

7. Mit Hilfe einer Abfrage zählen Sie die Namen der Interpreten auf, deren Verlage auch die 
Alben von „Palya Bea” herausgeben! In der Liste darf „Palya Bea” nicht vorkommen, 
und jeder Interpretname darf nur einmal vorkommen! (7palya) 

8. Erstellen Sie einen Bericht, der für jeden Verlag angibt, welche ihrer Interpreten auf der 
TOP 100 Liste vorkommen, und wie viele Alben sie auf dieser Liste haben! Zur Lösung 
erstellen Sie eine Abfrage oder eine vorläufige Tabelle! Den Bericht sollen Sie anhand des 
Musters erstellen! Die Spaltenbreiten stellen Sie so ein, dass alle Daten lesbar werden! 
Der Titel des Berichtes soll „Die Verlagsdaten der TOP 100 Liste” sein! (8stat) 

 

 

Quelle: 

http://www.mahasz.hu/ 

30 Punkte 
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4. Scheibenschießen 

Die Reihe Schießverband organisiert regelmäßig Wettkämpfe mit den folgenden, einfachen 
Regeln: 

• Zum Schießen verfügt jeder Teilnehmer über ein begrenztes Zeitintervall, so wird 
unterschiedliche Anzahl von Schüssen abgefeuert. 

• Man soll auf nummerierte Scheiben schießen. 
• Wenn die Scheibe irgendwo getroffen wird, dann kriegt man dafür Punkte. 
• Für jedes Treffen bekommt man 20 Punkte solange, bis man keinen Fehler macht. 

Immer wenn man die Scheibe nicht trifft, bekommt man für den nächsten 
erfolgreichen Schuss 1 Punkt weniger. Der Punkteabzug geht aber nur bis 0 Punkt, 
dann wird dieser Punkt nicht mehr abgezogen, d.h. der Wert des Schusses kann 
nicht negativ werden. 

• Die Reihenfolge wird von den Punkten bestimmt: Je mehr Punkte man hat, desto 
besser ist seine Platzierung. Beim Gleichstand bekommen die Teilnehmer die selbe 
Platzierung, d.h. wenn mehrere Teilnehmer die gleiche Punktzahl erreichen, 
bekommen sie die Platzierung, die identisch mit der Anzahl der Teilnehmer plus 
eins ist, die mehr Punkte erreicht haben, als sie. 

In der Datei wettkampf.txt werden die Schussergebnisse der Teilnehmer aufgezeichnet. 
In der ersten Zeile der Datei befindet sich die Anzahl der Teilnehmer (2≤v≤100). In den 
nächsten v Zeilen befinden sich höchstens l (4≤l≤40) Charakter, die Schussreihenfolge eines 
Teilnehmers. Ein erfolgreicher Schuss wird mit einem + Zeichen, ein Fehlschuss wird mit 
einem – Zeichen aufgezeichnet. 

Zum Beispiel: 

5 
+--+ 
-+-+++- 
-+--+-- 
++--- 
-++-- 

Im Beispiel zeigt die 4. Zeile, dass der 3. Teilnehmer 7-mal geschossen hat, und davon 
waren der 2. und der 5. Schüsse erfolgreich, also er hat nur zwei Scheiben getroffen. Da sein 
erster Schuss die Scheibe nicht getroffen hat, bekommt er für den zweiten, erfolgreichen 
Schuss nur 19 Punkte. Dann kommt wieder zwei Fehlschüsse, d.h. 2 Punkte Abzug, so 
bekommt er für den nächsten, erfolgreichen Schuss (das ist der fünfte Schuss) nur 17 Punkte. 
So bekommt er insgesamt 36 Punkte. In der 5. Zeile bekommt der 4. Teilnehmer für die zwei 
erfolgreichen Schüsse aber 40 Punkte. 

Erstellen Sie ein Programm, das unter Benutzung der Daten der Datei wettkampf.txt 
die folgenden Fragen beantwortet! Speichern Sie den Quellcode des Programms unter dem 
Namen schiessen! (Während des Schreibens des Programms brauchen Sie nicht, die 
Richtigkeit der Daten in der Datei wettkampf.txt zu prüfen, Sie können annahmen, dass 
die verfügbaren Daten der Beschreibung entsprechen.) 

Wenn Sie etwas auf den Bildschirm schreiben müssen, dann sollen Sie vor dem Ergebnis 
der Teilaufgabe die Nummer der Aufgabe aufschreiben (z.B.: 3. Aufgabe:), bei der 5. 
Aufgabe sollen Sie auch den Buchstaben der Teilaufgabe aufschreiben 
(z.B.: 5c. Aufgabe:)! Wenn Sie Daten vom Benutzer brauchen, dann soll auf dem 
Bildschirm erscheinen, was für Daten Sie einlesen wollen! Es ist erlaubt, die Meldungen ohne 
Umlauten zu schreiben. 



 

gyakorlati vizsga 1312 11 / 16 2014. május 13. 

Informatika német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. Lesen Sie die Daten aus der Datei wettkampf.txt ein, und mit Hilfe dieser Daten lösen 
Sie die folgenden Aufgaben! 

2. Schreiben Sie auf den Bildschirm die Startnummer der Teilnehmer, die nacheinander zwei 
(oder mehrere) erfolgreiche Schüsse haben! Diese Startnummer sollen Sie jeweils mit 
einem Leerzeichen voneinander trennen! 

3. Schreiben Sie auf den Bildschirm die Startnummer des Teilnehmers, der die meisten 
Schüsse abgefeuert hat. Wenn mehrere Teilnehmer genauso viele Schüsse abgefeuert 
haben, dann reicht es, die Startnummer eines Teilnehmers aufzuschreiben. 

4. Erstellen Sie eine Funktion unter dem Namen schiesswert, die dem folgenden 
Algorithmus entspricht! Die Funktion berechnet den vorher beschriebenen Punktwert zu 
einer Zeichenfolge, die maximal aus 40 + bzw. – Zeichen besteht. Bei Erstellung der 
Funktion sollen Sie die im Algorithmus angegebenen Variablenamen benutzen! Diese 
Funktion wird bei der Lösung von späteren Aufgaben angewendet! Der 
Eingangsparameter der Funktion ist die Zeichenfolge, die die Schüsse eines Teilnehmers 
beschreibt, und der Ausgangswert der Funktion ist der Punktwert dieser Schüsse. 

Funktion schiesswert(reihe:Zeichenfolge):ganze Zahl 
 aktpunkt:=20 
 wert:=0 
 Zyklus i:=von 1 bis Länge(reihe) 
  Wenn aktpunkt>0 und reihe[i]=”-” dann 
   aktpunkt:=aktpunkt-1 
  Sonst 
   wert:=wert+aktpunkt 
  Ende der Verzweigung 
 Ende des Zyklus 
 schiesswert:=wert 
Ende der Funktion 

5. Lesen Sie vom Benutzer die Startnummer eines Teilnehmers ein, dann schreiben Sie auf 
den Bildschirm: 

a. welche seiner Schüsse waren erfolgreich (die Werte trennen Sie mit 
Leerzeichen!) 

b. wie viele Scheiben er getroffen hat 

c. wie lang seine längste fehlerfreie Schussfolge war 

d. wie viele Punkte er erreicht hat! 

Vor das Ergebnis vergessen Sie nicht, auch den Buchstaben der Teilaufgabe auf den 
Bildschirm zu schreiben! 

Die Aufgabe geht weiter auf der nächsten Seite! 
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6. Erstellen Sie in der Datei reihenfolge.txt das Endergebnis des Wettkampfs! In der 
Datei schreiben Sie in jede Zeile die Platzierung, die Startnummer und die Punktzahl eines 
Teilnehmers! Bei der Platzierung achten Sie auf den oben beschriebenen Fall mit gleichen 
Punktzahlen, wie es auch im Muster zu sehen ist! Die Daten sollen Sie voneinander durch 
Tabstopps (ASCII-Code: 9) trennen! Die Liste soll nach Punktzahl absteigend sortiert 
sein! 

Unter Verwendung der oben angegebenen Daten sieht das richtige Ergebnis zum Beispiel 
folgenderweise aus: 

1 2 73 
2 4 40 
3 1 38 
3 5 38 
5 3 36 

Beispiel zur Lösung der Aufgaben, das auf dem Bildschirm erscheinen soll: 

2. Aufgabe: 
Die Teilnehmer, die nacheinander mehrere erfolgreichen 
Schüsse abgefeuert haben: 2 4 5 
3. Aufgabe: 
Die Startnummer des Teilnehmers mit den meisten Schüssen: 2 
5. Aufgabe: 
Geben Sie die Nummer eines Teilnehmers an! 2 
5a. Aufgabe: Erfolgreiche Schüsse: 2 4 5 6 
5b. Aufgabe: Die Anzahl der getroffenen Scheiben: 4 
5c. Aufgabe: Die längste fehlerfreie Schussfolge: 3 
5d. Aufgabe: Die Punktzahl des Teilnehmers: 73 

 
45 Punkte 



 

gyakorlati vizsga 1312 13 / 16 2014. május 13. 

Informatika német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

gyakorlati vizsga 1312 14 / 16 2014. május 13. 

Informatika német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

gyakorlati vizsga 1312 15 / 16 2014. május 13. 

Informatika német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

gyakorlati vizsga 1312 16 / 16 2014. május 13. 

Informatika német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 

  
maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

Textverarbeitung, Präsentation, 
Grafik, Webseitenentwicklung 
1. Bremsweg 

30  

Tabellenkalkulation 
2. Feiertage 

15  

Datenbankverwaltung 
3. Schlagerliste 

30  

Algorithmus, Datenmodellierung 
4. Scheibenschießen 

45  

Punktzahl des
praktischen Prüfungsteils

120  

    
    

  Korrektor 
 

Datum: ………………………. 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

  

elért 
pontszám 

egész 
számra 

kerekítve / 
erreichte 
Punktzahl 
gerundet 

auf ganze 
Zahl 

programba 
beírt egész 
pontszám / 

ins 
Programm 

eingetragene 
ganze 

Punktzahl 

Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés / 
Textverarbeitung, Präsentation, Grafik, Webseitenentwicklung 

  

Táblázatkezelés / 
Tabellenkalkulation 

  

Adatbázis-kezelés / 
Datenbankverwaltung 

  

Algoritmizálás, adatmodellezés / 
Algorithmus, Datenmodellierung 

  

      
    

javító tanár / Korrektor  jegyző / Schriftführer 
 
 
Dátum / Datum: ……………………….  Dátum / Datum: ………………………. 
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