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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 
am Anfang der Prüfung dem 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 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 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 Aufgabe dem Kandidaten nicht helfen!) 

Anzahl und Name der Dateien, die Sie erstellt haben und die im Prüfungsordner und in 
seinen Unterordnern zu finden sind, müssen am Ende der Prüfung auf die erste Seite des 
Arbeitsblattes aufgelistet werden. Verlassen Sie die Prüfung nicht, solange Sie dies nicht 
erledigt und es dem Aufsichtshabenden gezeigt hatten! 

 



 

gyakorlati vizsga 1312 4 / 12 2015. május 15. 

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

1. Hévízer-See 

Der Hévízer-See ist der größte, warme Heilsee in Europa. In dieser Aufgabe sollen Sie ein 
zweiseitiges Dokument erstellen, das den See vorstellt. 

Anhand des Musters und der Beschreibung sollen Sie das Dokument erstellen! Der Text 
des Dokuments befindet sich in der UTF-8 kodierten Datei hevizquelle.txt. Aus dem 
Quelltext sollen Sie in Ihrem Dokument die überflüssigen Leerstellen und die leeren Absätzen 
löschen, und zur Gliederung dürfen Sie keine überflüssigen Absätze benutzen! 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie die Datei hevizer-see im 
Grundformat Ihres Programms unter Verwendung der Datei hevizquelle.txt! 

2. Das Dokument ist hochgestellt und A4 groß. Die Seitenränder sollen Sie links und rechts 
auf 2 cm, oben und unten auf 1,5 cm einstellen! 

3. Wo nicht anders angegeben ist, stellen Sie im Dokument den Buchstabentyp Times New 
Roman (Nimbus Roman) ein, und die Zeichengröße soll im Haupttext 11 Punkte groß 
sein! Die Absätze des Haupttextes sind im Blocksatzformat, Zeichenabstand soll einfach 
sein, und die Abstände nach den Absätzen sollen 6 Punkte groß sein! In den Absätzen des 
Haupttextes sollen Sie einen Erstzeileneinzug von 0,6 cm einstellen! 

4. Anhand des Musters fügen Sie das Bild heviz.jpg auf zwei Stellen als selbständiger 
Absatz (Charakter) ein, und ändern Sie ihre Größen proportional so, dass ihre Breiten vom 
linken bis zum rechten Seitenrand liegen! In diesen Absätzen sollen Sie den 
Erstzeileneinzüge und die Abstände nach den Absätzen auf 0 stellen! 

5. Die Hintergrundfarbe der Absätze mit den Titeln soll dunkelrot sein, und oberhalb und 
unterhalb dieser Absätze stellen Sie 2,5-3 Punkte breite, dunkelrote Ränder ein! Die 
Buchstabenfarbe der Titel soll weiß sein, die Buchstabengrößen stellen Sie auf 16 Punkte 
ein, und benutzen Sie fettgedruckte Buchstaben! Der Erstzeileneinzug soll auch bei den 
Titeln 0,6 cm groß bleiben! Anhand des Musters sollen Sie vor und nach den Titeln den 
Abstand auf 18 Punkte einstellen! 

6. Im Abschnitt „Hévízer-See” fügen Sie das Bild grotte.jpg mit quadratischem 
Textumbruch rechts ein! Die Höhe des Bildes sollen Sie proportional auf 4 cm einstellen! 
Unter das Bild schreiben Sie den Text „Eingang der Höhle”, der 9 Punkte groß, kursiv, 
schwarz und zentriert sein soll! 

7. Im dritten Absatz des Abschnittes „Hévízer-See” achten Sie darauf, dass „°C” in beiden 
Fällen regelmäßig erscheint! 

8. Aus dem Abschnitt „Zusammensetzung (mg/l)” sollen Sie eine randlose Tabelle mit 
22 Zeilen und mit 2 Spalten erstellen! In der Tabelle sollen Sie die Buchstabengröße auf 
9 Punkte einstellen, vor und nach den Absätzen sollen Sie den Abstand auf 1 Punkt 
einstellen, und den Einzug auf 0 cm einstellen! In der ersten Spalte soll der Text 
linksbündig, in der zweiten Spalte auf zentriert eingestellt werden! 

9. Stellen Sie die Breite der ersten Spalte der Tabelle auf 3 cm, die Breite der zweiten Spalte 
auf 1,5 cm ein! In den Zellen der Tabelle soll der linken Zellenrand auf 0,3 cm, der 
rechten Zellenrand auf 0 cm eingestellt werden! (Wenn in Ihrem 
Textverarbeitungsprogramm die Zellenränder nicht verändert werden können, dann 
benutzen Sie stattdessen 0,3 cm großen Linkseinzug und 0 cm großen Rechtseinzug!) 
Stellen Sie die Hintergrundfarbe der Tabelle auf dunkelrot, und die Buchstabenfarbe auf 
weiß ein! In der ersten Zeile der Tabelle verbinden Sie die Zellen! Der Inhalt der ersten 
und der letzen Zeile soll 11 Punkte groß und fettgedruckt sein! Die Wörter „Anionen:”, a 
„Kationen:” und „Sonstigen:” sollen in den Zellen zentriert erscheinen! 
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10. Anhand des Musters positionieren Sie die Tabelle im Abschnitt „Heilwirkung” zum 
rechten Seitenrand, mit umgebendem Textumbruch! Wenn es notwendig ist, dann dürfen 
Sie die Tabelle in ein entsprechend vorbereitetes, randloses Textfeld (Rahmen) einfügen. 

11. Im Abschnitt „Indikationen, Kontraindikationen” sollen Sie aus der Liste der 
Krankheiten eine Aufzählung erstellen! Das Aufzählungssymbol soll das Zeichen  oder 
das Bild zeichen.png sein! Die Aufzählung soll linksbündig sein, den Einzug des 
Symbols stellen Sie auf 0,6 cm, den Einzug des Textes auf 1,2 cm ein! Vor die Absätze 
der Aufzählung (den ersten Punkt inbegriffen) stellen Sie keinen Abstand ein, aber nach 
dem letzten Punkt stellen Sie den Abstand auf 6 Punkte ein! 

12. Neben die Aufzählung fügen Sie das Bild terapie.jpg mit quadratischem 
Textumbruch  rechts ein! Die Größe des Bildes sollen Sie proportional auf 4 cm 
einstellen! 

13. Die Warnungstexte am Ende der ersten bzw. der zweiten Seite sollen mit 12 Punkte 
großen Arial (Nimbus Sans) Buchstaben geschrieben werden! Die Texte sollen zentriert 
sein, und die Abstände sollen vor und nach auf 18 Punkte eingestellt sein! Auf der zweiten 
Seite sollen Sie zur richtigen Formatierung dem Muster entsprechend Zeilenumbrüche 
anwenden! 

14. Auf die zweite Seite fügen Sie die Bilder seerose.jpg, winter.jpg und 
ansicht.jpg ein! Das erste Bild soll linksbündig, das zweite Bild zentriert und das 
dritte Bild rechtsbündig positioniert werden, und achten Sie darauf, dass die unteren Teile 
der Bilder in einer Linie liegen! Zur Positionierung der Bilder dürfen Sie randlose Tabelle 
benutzen. 

 
Muster: 

           

40 Punkte 
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2. E-Buch 

Obwohl die Idee der digitalen Buchausgabe und Buchverbreitung mehr als 40 Jahre alt ist, 
erschienen die E-Bücher in größeren Mengen erst in den letzten Jahren, als die Bildschirme 
mit E-Ink („elektronische Tinte“) Technologie entwickelt wurden. Ihre Aufgabe ist die 
Erstellung einer Präsentation, die die E-Bücher in einem Vortrag vorstellt. Dazu sollen Sie die 
folgenden Dateien benutzen: ebuchtext.txt, reader1.png, reader2.png, 
reader3.png, diagramm.png, e-ink.jpg, meklogo.png, dialogo.png! 

1. Anhand des Musters und der Beschreibung erstellen Sie eine Präsentation aus 5 Folien! 
Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen e-buch im Grundformat Ihres 
Präsentationsprogramms! 

2. Auf den 5 Folien führen Sie die folgenden Einstellungen durch: 

a. Die Hintergrundfarbe der Folien soll ein Farbübergang sein so, dass die Farben 
von oben hellbraun (RGB-Code: 240, 236, 224) nach unten braun 
(RGB-Code: 196, 190, 150) übergehen! 

b. Auf den Folien benutzen Sie den Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans) mit 
Buchstabenfarbe dunkelbraun (RGB-Code: 89, 47, 22)! 

c. Die Folientitel sollen mit 41 Punkte großen, fettgedruckten Buchstaben 
geschrieben werden und zentriert positioniert sein! Die Buchstabengröße des 
Inhalttextes – wo nicht anders angegeben ist – soll dem Muster entsprechend 
30 bzw. 23 Punkte groß sein! 

3. Den Text der Folien tippen Sie dem Muster entsprechend ein, oder fügen Sie aus der 
UTF-8 kodierten Datei ebuchtext.txt ein! 

4. Auf die erste Folie fügen Sie nach dem Titel die Bilder reader1.png, reader2.png 
und reader3.png so ein, dass Sie die Höhe der Bilder proportional auf 10 cm ändern! 
Ordnen Sie die Bilder dem Muster entsprechend! 

5. Auf der zweiten Folie soll der Text nach dem Titel ohne Aufzählungszeichen erscheinen! 
Bei den Absätzen stellen Sie einen hängenden Einzug von etwa 2,75 cm ein, der Abstand 
zwischen den Absätzen soll 12 Punkte sein, und der Zeilenabstand soll einfach sein!  

6. Auf die dritte Folie fügen Sie das Bild diagramm.png zentriert so ein, dass Sie die Breite 
des Bildes proportional auf 20 cm ändern! Unter dem Diagramm erstellen Sie den zum 
Diagrammtitel gehörenden Erklärungstext so, dass seine Buchstaben 16 Punkte groß 
werden, und die Farbe und der Typ sollen mit den anderen Buchstaben identisch sein! Das 
Textfeld und darin der Text sollen zentriert eingestellt sein, und der Text in den 
Klammern soll kursiv sein! 

7. Auf dem unteren Teil der vierten Folie erstellen Sie das Bild, das die Funktionsweise der 
E-Ink Technologie zeigt! 

a. Der Durchmesser der größeren Kreise der Mikrokapseln soll 6 cm sein, ihr 
Rahmen soll dünn und schwarz sein, und ihre Ausfüllfarbe soll hellgrau sein! 
Der Durchmesser der kleineren Kreise der Farbenteilchen soll 0,5 cm sein, ihr 
Rahmen soll dünn und schwarz sein, und ihre Ausfüllfarben sollen schwarz 
bzw. weiß sein! 

b. Zuerst zeichnen Sie die eine Mikrokapsel, und erstellen Sie darin 12 schwarze 
und 12 weiße Farbenteilchenkreise dem Muster entsprechend! Achten Sie 
darauf, dass die Farbenteilchen einander nicht überlappen! 
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c. Erstellen Sie die andere Mikrokapsel so, dass Sie die Elemente der ersten 
Mikrokapsel gruppieren und eine Kopie davon spiegeln! 

d. Unter den Mikrokapseln erstellen Sie Rechtecke mit hellgrauem Rahmen und 
dunkelgrauer Ausfüllfarbe, deren Größe 8×0,5 cm ist! Die Ladungen sollen 
fettgedruckte, weiße „+” bzw. „–” Zeichen symbolisieren, und achten Sie auf 
den Abstand zwischen ihr! Benutzen Sie hier 16 Punkte große Courier (Courier 
New) Buchstaben, und der Text soll zentriert sein! 

e. Die zwei Kreise der Mikrokapseln bzw. die zwei grauen Rechtecke sollen 
zueinander waagerecht in einer Linie liegen! Die Rechtecke und die oberhalb 
liegenden Kreise sollen zueinander waagerecht zentriert sein! 

8. Auf der vierten Folie fügen Sie zwischen den Titel und das Zeichen das Bild e-ink.jpg 
links, neben das Textfeld mit dem Textanfang „In den Mikrokapseln” ein! Ändern Sie die 
Höhe des Bildes proportional auf 4 cm! Das Bild soll dem Muster entsprechend zum Text 
senkrecht zentriert sein! 

9. Auf der letzten Folie sollen die drei fettgedruckten Untertitel ohne Aufzählungszeichen 
erscheinen! Innerhalb der einzelnen Untertitel sollen die Aufzählungen als zweite Ebene 
mit dem Aufzählungszeichen „»” (französisches öffnendes Anführungszeichen) oder mit 
dem Bild zeichen.png erscheinen! Neben die Aufzählungen des dritten Untertitels 
fügen Sie die Bilder meklogo.png und dialogo.png nebeneinander ein! 

10. Auf der ersten Folie sollen die drei E-Bücher hintereinander automatisch einfliegen, das 
linke von links, das in der Mitte von unten, und das rechte von rechts! Auf der letzten 
Folie sollen die einzelnen Untertitel mit ihren Aufzählungen zusammen beim Klicken 
hintereinander erscheinen! Die zwei Logos sollen gleichzeitig mit dem dritten 
Untertitelteil erscheinen! 

 
Muster:  

 
1. Folie 2. Folie 3. Folie 

4. Folie 5. Folie 

30 Punkte 
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3. Post 

Ein Postamt führt eine Betriebsmessung durch, um den Erwartungen der Kunden besser  
entsprechen zu können. Zum Leiter des Postamtes sind mehrere Beschwerden über die langen 
Wartezeiten eingetroffen. 

Beim Eingang des Postamtes ist ein Kundenterminal im Betrieb. Hier können die Kunden 
die gewünschte Dienstleistung auswählen, und anhand dieser Auswahl wird eine Rufnummer 
gedruckt und auch elektronisch gespeichert. Die Angestellten des Postamtes speichern 
elektronisch auch die Endzeit der Kundenbedienung. In der Quelldatei befinden sich die 
Rufnummer, die Ankunftszeit und die Abgangszeit der Kunden eines Werktages zwischen 8 
und 9 Uhr. 

Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms lösen Sie die folgenden Aufgaben! 

Während der Lösung sollen Sie die folgenden Hinweise beachten! 
• Während der Lösung können Sie Hilfsberechnungen rechts von der Spalte O machen. 
• Falls es möglich ist, sollen Sie zur Lösung Formel, Funktion und Zellenbezug benutzen, 

damit bei einer eventuellen Veränderung der Grunddaten weiterhin die richtigen 
Ergebnisse erscheinen! 

• Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die ein früheres Ergebnis benutzen. Falls Sie 
dieses Ergebnis nicht (vollständig) haben, können Sie es so benutzen, wie es ist, oder Sie 
können ein beliebig erfundenes Ergebnis ausdenken und benutzen, das ungefähr richtig 
sein könnte. So können Sie nämlich Ihre Arbeit fortsetzen und auf die weiteren 
Teilaufgaben Punkte bekommen. 

1. Laden Sie die durch Tabstopps gegliederte, UTF-8 kodierte Textdatei postquelle.txt 
ins Tabellenblatt des Tabellenkalkulationsprogramms ab die Zelle A1 ein! Speichern Sie 
Ihre Arbeit unter dem Namen post im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms! 

In der Spalte A der Tabelle befinden sich die ausgegebenen Rufnummern. Die 
Hunderterstelle der Nummer bestimmt die gewünschte Dienstleistung. 

Rufnummer Dienstleistung Erklärung 

500-599 Brief Brief-, Telegramm-, Drucksachenaufgabe 

600-699 Paket Postpaket, Kurierdienst 

700-799 Geldwesen Geldaufgabe, Banküberweisung 

2. Die Verbindung der Rufnummer und der Dienstleistungen enthält der Beriech G6:H9 der 
Tabelle. Mit Hilfe einer kopierbaren Formel bestimmen Sie in der Spalte C, was für 
Dienstleistungen die einzelnen Kunden gewählt haben! 

3. In der Spalte E bestimmen Sie die im Postamt verbrachte Zeit für alle Kunden! Das 
Format des Ergebnisses soll der Spalte D entsprechend erscheinen! 

4. Im Bereich H3:J3 bestimmen Sie mit Hilfe einer kopierbaren Formel die Anzahl der 
Kunden, die die angegebenen Dienstleistungen gewählt haben! 

5. Im Bereich H4:J4 bestimmen Sie mit Hilfe einer kopierbaren Formel, wie viel die 
durchschnittliche, im Postamt verbrachte Zeit pro Dienstleistungstyp im untersuchten 
Zeitintervall beträgt! 

6. In der Zelle H11 bestimmen Sie die maximale, im Postamt verbrachte Zeit! 
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7. In der Zelle H12 bestimmen Sie die zur maximalen Zeit gehörende Rufnummer! In der 
Zelle H13 bestimmen Sie den zur maximalen Zeit gehörenden Dienstleistungstyp! (Falls 
es mehrere gibt, dann reicht es, wenn nur die Daten einer erscheinen.) 

8. Unter die Zellen K1:N1 sammeln Sie die Rufnummer, die Ankunftszeit, die Abgangszeit 
und die im Postamt verbrachte Zeit der die Dienstleistung „Paket” gewählten Kunden 
(andere Daten über sie brauchen wir nicht)! 

9. Erstellen Sie ein Balkendiagramm, wo man die im Postamt verbrachte Zeit der Kunden 
betrachten kann, die die Dienstleistung „Paket” gewählt haben! Das Diagramm soll neben 
den Zellen stehen, die diese Werte enthalten, und zwar so, dass jede Balkenlinie neben 
dem dazugehörigen Wert steht! Das Diagramm soll keine Legende, keinen Titel und keine 
Achsenbeschriftung haben! Die Balken sollen rot sein! Die Position und die Größe des 
Diagramms stellen Sie so ein, dass es die Daten nicht bedeckt und sich nicht weiter dehnt, 
als die Spalte S! (Wenn das Tabellenkalkulationsprogramm die Darstellung der Zeitwerte 
auf dem Diagramm nicht unterstützt, dann konvertieren Sie die Werte in der Spalte O in 
im Postamt verbrachte Sekunden, und stellen Sie auf dem Diagramm diese Werte dar!) 

10. Formatieren Sie den Text der Zellen A1:N1 dem Muster entsprechend! Die Ausfüllfarbe 
der Zellen A1:E1 soll hellgrau sein! 

11. In den Spalten G:J sollen die Daten waagerecht zentriert erscheinen! In den restlichen 
Zellen soll die grundeingestellte Ausrichtung bleiben! 

12. Im Bereich A1:E38 stellen Sie Rahmen ein! Stellen Sie die Spaltenbreiten dem Muster 
entsprechend ein! In der Tabelle dürfen keine weiteren Zellen gerahmt werden! 

 
Muster: 

 

 

30 Punkte 
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4. Diafilme 

Das Anschauen und das Lesen von Diafilmen machen vielen Kindern und Erwachsenen 
Spaß. Die in Ungarn erschienenen pädagogischen, wissenschaftlichen und unterhaltenden 
Diafilme werden von Diafilm-történeti Gyűjtemény gesammelt und verwaltet. Die Daten der 
Märchen-Diafilme der Sammlung befinden sich in den Dateien film.txt und verlag.txt. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen diafilme! Importieren Sie die 
beigefügten Dateien (film.txt, verlag.txt) in die Datenbank mit gleichen 
Tabellennamen! Die Dateien sind durch Tabstopps gegliederte UTF-8 kodierte 
Textdateien, und ihre ersten Zeilen enthalten die Feldnamen. Während der Erstellung 
stellen Sie die richtigen Felddatentypen und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 
film (id, titel, jahrgang, folie, farbig, verlagid) 

id Identifizierungsnummer des Diafilmes (Zahl), Schlüsselfeld 
titel Titel des Diafilmes (Text) 
jahrgang Jahr der Herausgabe des Diafilmes (Zahl), leer, wenn unbekannt 
folie Anzahl der Folien des Diafilmes (Zahl), leer, wenn unbekannt 
farbig Ob der Diafilm farbig ist (Ja/Nein), 

wahr, wenn farbig, falsch, wenn schwarz-weiß 
verlagid Identifikationsnummer des Verlags (Zahl) 

verlag (id, name) 
id Identifikationsnummer des Verlags (Zahl), Schlüsselfeld 
name Name des Verlags (Text) 

 

Bei der Lösung der folgenden Aufgabe speichern Sie die Abfragen unter den Namen, die 
in Klammern stehen! Achten Sie darauf, dass in den Abfragen nur die gewünschten Felder 
vorkommen, und keine überflüssigen Felder erscheinen! 

2. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Titel und den Jahrgang der Diafilme in ABC-
Reihenfolge sortiert auflistet, die nach 2000 erschienen! (2neuefilme) 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Titel, die Anzahl der Folien und den Jahrgang der 
Diafilme auflistet, wo im Titel das Wort(teil) „farkas” vorkommt! (3wolf) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Verlage auflistet, bei denen die Diafilme über die 
Katze „Sicc” erschienen! In der Liste darf jeder Verlag nur einmal vorkommen! (4sicc) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Titel des Diafilmes auflistet, der am meisten 
herausgegeben wurde. Neben dem Titel soll auch die Anzahl der Ausgaben erscheinen! 
(5beliebt) 
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6. Erstellen Sie eine Abfrage, die auflistet, wie viele Diafilme pro Jahr herausgegeben 
wurden! Wo der Jahrgang des Diafilmes nicht angegeben wurde, lassen Sie vom 
Zusammenzählen weg! Die Liste soll in abnehmender Reihenfolge erscheinen! (6anzahl) 

7. Mehrere Diafilme wurden sowohl in schwarz-weiß, als auch farbig ausgegeben. Erstellen 
Sie eine Abfrage, die den Titel dieser Diafilme auflistet! Hier ist es uninteressant, dass die 
Anzahl der Folien eventuell unterschiedlich ist. In der Liste darf jeder Titel nur einmal 
vorkommen! (7version) 

 

Quelle: 

1. Hévízer-See 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heviz2.jpg 
http://www.spaheviz.hu/hu/popup/?i=/images/gallery/a7ba8745.jpg 
http://www.heviz.hu/files/cache/e2d6637f928d1a654fef4fd01094a99f.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Water_lily_boholtropics.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Lake_H%C3%A9v%C3%ADz%2C_Thermal_bath_in_winter.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/4/41/H%C3%A9v%C3%ADz041.jpg 
http://www.spaheviz.hu/hu/tofurdo/heviz/ 
http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak 

2. E-Buch 

http://brain.pan.e-merchant.com/5/3/18313235/u_18313235.jpg 
http://xcentric.com/wp-content/uploads/2012/11/Kindle-cropped.jpg 
http://www.spatialpixel.com/blog/2012/07/img/ipad-iannotatepdf-ml.png 
http://www.media.mit.edu/molecular/projects.html 
http://mek.oszk.hu/html/logok.html 
http://pim.hu/kepek/upload/2009-01/dia_logo_olvashato2png.png 
http://www.konyvjovo.hu/e-papir/blog 
http://www.publishyourownebooks.com/ebook-sales-up-117-percent-in-2011/ 
http://hu.wikipedia.org/wiki/E_Ink 
http://hu.wikipedia.org/wiki/E-k%C3%B6nyv 

4. Diafilme 

Virtuelles Diamuseum: http://dia.osaarchivum.org/public/index.php 
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