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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: 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) hin, 
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. Überprüfen Sie am Ende der 
Prüfung, 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. 

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

Wir empfehlen die Aufgaben erst durchzulesen und dann die Teilaufgaben einzeln zu 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. Komödie 

In der Datei viellarm.txt befindet sich der erste Teil der Komödie „Viel Lärm um 
nichts“ von William Shakespeare, und in der Datei shakespeare.jpg ein Bild des Autors. 
Anhand der folgenden Muster und Bearbeitungsvorschrift formatieren Sie das Dokument! 
(Zur Gliederung des Dokuments dürfen Sie keine mehrfach benutzten Leerzeichen bzw. keine 
leeren Absätze benutzen!) 

1. Mit dem Textverarbeitungsprogramm öffnen Sie die UTF-8 kodierte Datei 
viellarm.txt, die Tabulatoren enthält! Speichern Sie Ihre Arbeit gemäß dem 
Dateiformat des Programms unter dem Namen komodie! 

2. Als Grundeinstellung für den Text soll die Zeichengröße 11 Punkte groß, die Schriftart 
Times New Roman (Nimbus Roman), und der Abstand zwischen den Absätzen 0 sein! 

3. Im Dokument soll der linke und rechte Seitenrand auf 3,5 cm, der obere auf 3 cm 
eingestellt werden! 

4. Neben den Titel des Theaterstücks fügen Sie das Bild shakespeare.jpg anhand des 
Musters so ein, dass Sie dabei die Höhe des Bildes proportional auf 5 cm ändern soll! 

5. Auf der ersten Seite soll der Zeilenabstand auf 1,5, im restlichen Text auf 1 eingestellt 
werden! 

6. Die ersten vier Absätze sollen fettgedruckt geschrieben werden, und die Zeichengrößen in 
dieser Reihenfolge auf 18, 26, 14 und 11 eingestellt werden! In diesem Teil sollen Sie 
nach jedem Absatz einen Abstand von 6 Punkten einstellen, und vor den vierten Absatz 
einen Abstand von 36 Punkten einstellen! Die Ausrichtung stellen Sie anhand des Musters 
ein! 

7. Zum Namen des Übersetzers, Wolf Graf von Baudissin, sollen Sie eine Fußnote mit  
8 Punkten Zeichengröße mit dem folgendem Text erstellen: 

„Wolf Heinrich Friedrich Karl Graf von Baudissin (1789–1878) war ein deutscher 
Diplomat, Schriftsteller und Übersetzer.“ 

8. Anhand des Musters stellen Sie bei den entsprechenden Wörtern Großbuchstaben ein! 

9. Bei den Namen auf der ersten Seite sollen Sie einen Linkseinzug von 1 cm einstellen! 

10. Stellen Sie den unteren Seitenrand so ein, dass der Text in der ersten Seite des Musters 
reinpassen soll! 

11. Der „ERSTE AUFZUG“ soll auf einer neuen Seite anfangen! 

12. Ab der zweiten Seite soll der Abstand zwischen den Absätzen 6 Punkte sein! Zur 
Gliederung dem Muster entsprechend soll der hängende Einzug 3 cm, und in der ersten 
Zeile 0 cm sein! Im Text des ganzen Dialogs stellen Sie dem Muster entsprechend 
Blocksatzformat ein! 

13. Die Schriftart und die Ausrichtung der ersten vier Zeilen auf der zweiten Seite stellen Sie 
dem Muster entsprechend ein! 

14. Vor dem Titel „ERSTE AUFZUG“ bzw. „Erste Szene“ stellen Sie einen Abstand von 30 
Punkten ein, und danach einen Abstand von 18 Punkten! Nach dem vierten Absatz der 
Seite stellen Sie einen Abstand von 18 Punkten ein! 

15. Stellen Sie Seitennummerierung ein, dem Muster entsprechend auf gerade und auf 
ungerade Seiten! 

 
40 Punkte 
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Muster zu Aufgabe Komödie:  



 

gyakorlati vizsga 0911 6 / 16 2014. május 16. 

Informatika német nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

2A Snooker 

Der Snooker ist eine Art des Billardspiels. Dem Muster und der Beschreibung 
entsprechend erstellen Sie eine Präsentation zum Thema des Spiels! Ihre Arbeit sollen Sie 
unter dem Namen snooker gemäß dem Dateiformat des Präsentationsprogramms speichern! 
Den Text der Präsentation finden Sie in der UTF-8 kodierten Datei text.txt. Die Bilder zur 
Präsentation befinden sich in den Dateien tisch.png und meister.jpg. 

1. Die Hintergrundfarbe jeder Folie soll grün sein! Die Textfarbe soll hellgelb 
(RGB-Code: 240, 240, 130), die Titelfarbe gelb sein (RGB-Code: 255, 255, 0)! 

2. Für jeden Text in der Präsentation sollen Sie einheitlich von der Grundeinstellung 
geänderte serifenlose Schriftart (ohne Füßchen) verwenden! 

3. Auf der ersten Folie sollen Sie dem Muster entsprechend Zeichengrößen von 40, 28, 20 
Punkten verwenden! Der Titel ist fettgedruckt geschrieben! Auf der Folie stellen Sie 
zweischichtige Aufzählung ein! 

4. Auf die linke Seite der zweiten Folie fügen Sie das Bild des Spieltisches aus der Datei 
tisch.png ein, und auf die rechte Seite das Bild des Weltmeisters von 2008, Ronnie 
O’Sullivan, aus der Datei meister.jpg! Die Bildüberschriften sollen dem Muster 
entsprechend links oben, und rechts unten stehen! Die Zeichengröße der Bildüberschriften 
soll 36 Punkte groß sein! Die Bilder und die Überschriften sollen gegenüber zentriert 
ausgerichtet stehen! 

5. Auf der dritten Folie zeigen wir den Zusammenstoß zweier Kugeln. Dem Muster 
entsprechend stehen auf dem Bild fünf gleich große und mit gleichem Schatten 
gezeichnete Kugeln (Kreise) mit den folgenden Eigenschaften: 

a. Der Schatten ist eine Elypse, Ausfüllfarbe und Linienfarbe sind dunkelgrün, 
um 30 Grad hinter den Kugeln gedreht! 

b. Unter den Kugeln gibt es eine weiße und vier rote, was sowohl für die 
Ausfüllfarben als auch für die Linienfarben gilt! 

c. Den Zusammenstoß zeigen wir mit der weißen und mit einer roten Kugel, 
animiert. Sie sollen diese zwei Kugeln deshalb gegenüber vertikal zentriert 
darstellen. Die Kugeln sollen sich anrühren! 

d. Auf Klick soll die weiße Kugel von links von der Grundeinstellung langsamer 
einfliegen, und beim Zusammenstoß sich anhalten! 

e. Die rote Kugel soll nach der Ankunft der weißen Kugel ohne Klick nach rechts 
mit ähnlicher Geschwindigkeit hinausfliegen! 

f. Der Schatten der weißen Kugel soll von der roten Kugel gedeckt sein! 

 
15 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Snooker: 

Das Spiel Snooker

• Das Spiel wird mit 15 roten, 6 farbigen und 
mit einer weißen Kugeln gespielt

• Das Ziel des Spiels ist die Versenkung der 
Kugeln nach den Spielregeln

• Wert der Kugeln:
– rot-1
– gelb-2
– grün-3
– braun-4
– blau-5
– rosa-6
– schwarz-7

Der Tisch

und Weltmeister 2008

1. Folie 2. Folie 

3. Folie 
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2B Alfa Bravo Charlie 

Im Flugverkehr und in der militärischen Telekommunikation ist die Eindeutigkeit wichtig, 
deshalb wurde der Standard des Buchstabierens, basierend auf das englische Alphabet, 
erschaffen. Erstellen Sie ein Webalbum zur Vorstellung dieses Standards unter Benutzung der 
Dateien grund.htm, abc.txt, und flugzeug.jpg! 

1. Kopieren Sie die Datei grund.htm unter dem Namen index.html in das 
Lösungsverzeichnis! 

2. Stellen Sie in der Webseite die folgenden ein: 

a. Auf dem Rand des Browserprogramms soll der Titel mit dem Text des ersten 
Absatzes identisch sein! 

b. Hintergrundfarbe der Seite soll LightSkyBlue (Farbencode: #87CEFA), 
Textfarbe DarkBlue (Farbencode: #00008B) und die Linksfarbe FireBrick sein 
(Farbencode: #B22222)! 

c. Der erste Absatz, also der Titel, soll Überschrift1 und zentriert ausgerichtet 
sein! 

d. Die restlichen Absätze sollen in Blocksatz geschrieben werden! 

3. Im Text kommt das Wort „Alphabet“ viermal vor. Zu jedem Vorkommen von „Alphabet“ 
stellen Sie einen Hyperlink ein, der auf die Seite abc.html zeigt, die später erstellt 
werden soll! 

4. Erstellen Sie die Datei abc.html mit der Seiteneinstellungen der Datei index.html 
entsprechend! 

5. Der erste Absatz, also der Titel, soll mit dem ersten Absatz aus der Datei index.html 
sowohl inhaltlich als auch im Format identisch sein! 

6. Erstellen Sie eine rahmenlose Tabelle mit zwei Spalten und mit einer Zeile! Die 
Tabellenbreite stellen Sie auf 100% ein! 

7. In die linke Zelle erstellen Sie eine Tabelle dem Muster entsprechend! Deren Inhalt 
befindet sich in der Datei abc.txt. In dieser Datei sind die Daten in dem Muster 
entsprechender Reihenfolge, gegliedert durch Leerzeichen. Für diese Tabelle stellen Sie 
einen Rahmen ein, der 2 Punkte breit sein soll! Diese Tabelle soll innerhalb der anderen 
Tabelle rechtsbündig ausgerichtet sein! In dieser Tabelle brauchen Sie nicht die 
Spaltenbreiten einzustellen. 

8. In die rechte Zelle der Tabelle fügen Sie das Bild flugzeug.jpg linksbündig 
ausgerichtet ein! 

9. Unter die Tabelle setzen Sie den Text „Zurück zum Text“! 

10. Zu diesem Text stellen Sie einen Hyperlink ein, mit der man auf die Seite index.html 
zurückkehren kann! 

 
15 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Alfa Bravo Charlie: 
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3. Pfladen 

Bei der Lösung sollen Sie die folgenden Hinweise beachten: 
• Falls es möglich ist, verwenden Sie während der Lösung Formeln, Funktionen und 

Bezüge. 
• Wenn Sie bei einer Teilaufgabe die Ergebnisse früherer Teilaufgaben verwenden sollen, 

aber Sie konnten die Teilaufgabe nicht vollständig lösen, dann verwenden Sie Ihre Lösung 
so wie sie ist, oder - bei fehlenden Daten – schreiben Sie einen beliebigen Wert in die 
Zelle ein und arbeiten Sie damit weiter! So können Sie nämlich weitere Punkte auch für 
diese Teilaufgabe bekommen! 

Der Verkäufer eines Pfladen-Kiosks notiert den ganzen Tag die Bestellungen, und am 
Ende des Tages macht er eine Tagesabrechnung. Wir haben die Bestellungsdaten und die 
Preise eines Tages in der Datei bestellung.txt bekommen. (Das ist eine UTF-8 kodierte 
Text-Datei, wo die Daten mit Tabstopps gegliedert sind.) 

Wichtig zu wissen, dass die Käufer, wenn sie aus einer Sorte mehr als fünf Stück kaufen, 
bekommen ab dem sechsten Stück 10% Ermäßigung. 

1. Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms öffnen Sie die Datei bestellung.txt so, 
dass die Daten ab Zelle A1 eingefügt werden! Speichern Sie die Tabelle gemäß dem 
Dateiformat des Programms unter dem Namen pfladen! 

Die Bedeutung der Spalten der Quellendatei: 

Pfladencode Identifizierungsnummer der bestellten Pfladensorte 
(diese Nummer wird bei der Bestellung notiert) 

Bestellmenge Anzahl der bestellten Pfladen aus einer Sorte 
Sorte Pfladensorte 
Sortencode Identifizierungsnummer einer Pfladensorte 
Preis Preis des Pfladens 

2. Nach der Spalte der Bestellung fügen Sie dem Muster entsprechend zwei Spalten ein, und 
in die zwei Zellen der ersten Zeile tippen Sie die Überschrift der Spalten ein! Deren 
Bedeutung ist: 

Mit Ermäßigung Anzahl der Pfladen über der Stückzahl 5, 
wo die Ermäßigung berücksichtigt wird 

Zu bezahlen Für eine Bestellung zu bezahlender Betrag 
3. In der Zellen der Spalte C (Mit Ermäßigung) berechnen Sie mit Hilfe einer Funktion, wie 

viele Pfladen dem zu zahlenden Betrag entsprechen! Berücksichtigen Sie hier, dass die 
Käufer, die aus einer Sorte mehr als fünf Stück kaufen, ab dem sechsten Stück 10% 
Ermäßigung bekommen! (Zum Beispiel: Wenn jemand 10 Stück Pfladen kauft, der 
bezahlt am Ende den Preis von 9,5 Stück Pfladen.) 

4. In der Spalte Zu bezahlen berechnen Sie mit Hilfe einer kopierbaren Funktion den Preis 
der Bestellung unter Verwendung der korrigierten Stückzahl und der Preisliste! 

5. Schreiben Sie in die Zelle I1 „Stück“, und im Bereich I2:I7 zählen Sie anhand der 
Verkaufsdaten zusammen, wie viel Stück insgesamt aus den einzelnen Pfladensorten 
verkauft wurden! (Falls Sie brauchen, können Sie Hilfsberechnungen rechts von der 
Spalte N machen.) 

6. Schreiben Sie in die Zelle K1 „Anzahl aller Pfladen“, und bestimmen Sie in der Zelle K2, 
wie viele Pfladen insgesamt verkauft wurden! 
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7. Schreiben Sie in die Zelle L1 „Einnahme“, und berechnen Sie in der Zelle L2 die gesamte 
Einnahme! 

8. Stellen Sie Währungsformat „Ft“ ohne Dezimalstellen in den Zellen ein, in denen Beträge 
stehen! 

9. Stellen Sie dünne Rahmen in den Zellen ein, die Daten enthalten! Die leeren Zellen sollen 
aber in Seitenansicht ohne Rahmen erscheinen! 

10. Die Zellen der ersten Zeile formatieren Sie dem Muster entsprechend! Verändern Sie die 
Spaltenbreiten so, dass die Tabelle übersichtig wird! 

11. Die Zellen mit Text sollen linksbündig, die Zellen mit Währungsformat rechtsbündig, und 
die Zellen mit den anderen Zahlen zentriert ausgerichtet werden! 

12. Auf diesem Tabellenblatt veranschaulichen Sie die Anzahl der verkauften Pfladen pro 
Sorte mit Hilfe eines Säulendiagramms! 

− Das Diagramm darf keine Legende enthalten! 

− Der Titel „Täglicher Verkauf“ soll mit einer Zeichengröße von 20 Punkten, in 
fettgedruckter Schriftart und unter Verwendung des Zeichensatzes Courier 
New (Courier) geschrieben werden! 

− Die Säulen sollen hellorangenfarbig sein mit dunkelblauen Rahmen! 

 

Muster: 

 

30 Punkte 
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4. Flughafen 

Zur Planung des sicheren Flugverkehrs werden die Daten der Flughäfen bekanntgegeben. 
Das ist unter anderem deshalb wichtig, weil zum Beispiel die schwierigeren Flugzeuge nur 
auf betonierte Landebahnen landen können. Die Landebahnendaten der ungarischen 
Flughäfen stehen in der Datei bahnen.txt zur Verfügung. Wichtig zu wissen, dass die 
Landebahnen rechteckförmig sind. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen flughafen! Importieren Sie die 
Datentabelle in diese Datenbank unter dem Namen bahnen! Die Textdatei bahnen.txt 
ist nach ISO8859-2 kodiert, die Daten darin sind durch Tabulatoren gegliedert, und die 
erste Zeile enthält die Feldnamen. 

2. Sie sollen die richtigen Felddatentypen einstellen! In der Datentabelle bahnen sollen sie 
ein neues Schlüsselfeld namens seriennummer aufnehmen! 

Datentabelle: 
bahnen (seriennummer, name, lange, breite, material) 

seriennummer Identifizierungsnummer der Landebahn (AutoWert), Schlüsselfeld 
name Name des Flughafens (Text) 
lange Die Länge der Landebahn in Meter (Zahl) 
breite Die Breite der Landebahn in Meter (Zahl) 
material Das Material der Landebahnoberfläche (Text); Wert ist Gras oder Beton 

Lösen Sie die folgenden Aufgaben! Speichern Sie die Lösungen unter dem Namen in den 
Klammern! 

3. Erstellen Sie eine Abfrage über die betonierten Landebahnen mit aller ihrer Daten! 
(3beton) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage über die Landebahnen, die 1500 Meter oder länger sind! In der 
Liste soll nur der Name des Flughafens und die Länge der Landebahn stehen, und keine 
weiteren Daten! (4langen) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage über die Namen der Flughäfen, die über mehr als eine 
betonierte Landebahn verfügen! (5mehr) 

6. Mit Hilfe einer Abfrage bestimmen Sie, auf welchem Flughafen sich die Landebahn mit 
der größten Oberfläche aus Gras befindet! (6maxoberflache) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage über die Namen der Flughäfen, die nur Landebahnen mit 
Grasoberfläche haben (und über keine betonierten Landebahnen verfügen)! Jeder 
Flughafenname darf nur einmal in der Liste vorkommen! (7gras) 

8. Erstellen Sie einen Bericht, in dem die Längen und die Breiten der Landebahnen stehen, 
gruppiert in der ersten Reihe nach den Namen der Flughäfen, und in der zweiten Reihe 
nach den Oberflächenmaterialien! (8bericht) 

 
20 Punkte 
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Quellen: 

 

2A Snooker 
 
http://zoldposzto.blog.hu/2008/07/03/ismerkedjetek_meg_ronnie_o_sullivan_nel 
http://en.wikipedia.org/wiki/Billiard_table 
 
 
2B Alfa Bravo Charlie 
 
Bild: http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=38e6d1a8-d591-4a01-9b93-
e0115d0ce91e&v=1&b=4&t=kep&newnav=true&cid=acd35a88-d800-457c-90bb-023e7ac91367 
 
Text: http://hu.wikipedia.org/wiki/NATO_fonetikus_ábécé
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