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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, abgestempeltes 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, ob 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, ob jede Lösung sich in diesem Ordner befindet, denn nur diese Lösungen 
können bewertet werden! Kontrollieren Sie, ob 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. 
Wir empfehlen Ihnen 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! 
Geben Sie bitte hier an, welches Betriebssystem und welche Programmierungsumgebung 
benutzen! 

Betriebssystem:  Windows  Linux   

Programmierungsumgebung: 

 FreePascal  GCC  Visual Studio 2013 Express 
 Lazarus  Perl 5    
 JAVA SE  Python    
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1. Warnzeichen 

Die Lagerung von Chemikalien im Haushalt und im Labor haben strenge Vorschriften. Ihre 
Aufgabe ist die Erstellung einige Folien einer Präsentation für eine Ausbildung über die 
Behandlung und die Lagerung der Chemikalien. Die Texte der Folien befinden sich in der Datei 
chemquelle.txt. Die zur Präsentation notwendigen Bilder sind barrel.jpg, 
streifen.png, gp1.png, gp2.png, gp3.png und gp4.png. 

1. Erstellen Sie eine Präsentation aus vier Folien unter Verwendung des Musters und der 
Beschreibung! Speichern Sie Ihre Arbeit im Grundformat des Programms unter dem Namen 
zeichen! 

Die zum einheitlichen Aussehen der Folien notwendigen Einstellungen: 

2. Stellen Sie das Seitenverhältnis der Folien auf 4:3 ein! 

3. Auf den Folien und in den Textfeldern benutzen Sie den Buchstabentyp Arial (Nimbus 
Sans) und die vom Muster abhängigen Buchstabengrößen 42 bzw. 22 Punkte! 

4. Auf den Folien ist die Buchstabenfarbe schwarz und die Hintergrundfarbe ist pfirsichfarbig 
(RGB-Code: 255, 230, 215). Die grafischen Elemente enthalten zwei verschiedene Fraben: 
rot (RGB-Code: 228, 55, 37) und orange (RGB-Code: 255, 85, 0). 

5. Auf der unteren Seite der Folien soll das Bild streifen.png erscheinen, proportional auf 
Folienbreite vergrößert! 

Zur Erstellung der Folien notwendige Tätigkeiten und Beschreibungen: 

6. Fügen Sie den Text der Folien aus der UTF-8 kodierten Datei chemquelle.txt ein oder 
tippen Sie ihn ein! Auf den Folien sind die Titel waagerecht zentriert ausgerichtet. 

7. Auf der ersten Folie erstellen Sie den Titel anhand des Musters, und fügen Sie das Bild 
barrel.jpg so ein, dass Sie seine Höhe proportional auf 7 cm ändern! Sie sollen das Bild 
mit dünnen schwarzen Linien umrahmen! Richten Sie das Bild senkrecht so aus, dass es 
den Titel und den unteren Streifen nicht berührt! Richten Sie das Bild waagerecht zentriert 
aus! 

8. Im Text der zweiten Folie, nach dem ersten Absatz nach dem Titel, stellen Sie Aufzählung 
ein! Der erste Absatz (nach dem Titel) ist fettgedruckt. Auf die rechte Seite der Folie fügen 
Sie dem Muster entsprechend die Bilder gp1.png, gp2.png, gp3.png und gp4.png in 
beliebiger Reihenfolge in eine Spalte ein! Die Bilder sollen zueinander waagerecht zentriert 
und senkrecht gleichmäßig verteilt ausgerichtet werden! Sie sollen zwischen der ersten 
Zeile und dem Streifen stehen, aber sie dürfen diese Objekte nicht berühren! 

9. Auf der dritten Folie, unterhalb des Titels, erstellen Sie die Warnzeichen! 

a. Zeichnen Sie dem Muster entsprechend zwei 6,5×6,5 cm große Quadrate! Das 
rechte Quadrat sollen Sie um 45° drehen! 

b. Die Ausfüllfarbe des linken Quadrats ist die früher angegebene Orangenfarbe, seine 
Rahmenlinien sind dünn und schwarz. Das Kreuz besteht aus zwei, 5,5 cm langen, 
35 Punkte starken schwarzen Linien. Die Abbildung soll dem Muster entsprechend 
symmetrisch sein, und das Kreuz soll in der Mitte des Quadrats stehen! 

c. Die Ausfüllfarbe des rechten Quadrats ist weiß, seine Rahmenlinien sind rot (RGB-
Code wurde früher angegeben) und 15 Punkte stark. Auf seiner senkrechten 
Diagonale soll ein Ausrufezeichen stehen, dessen Buchstabentyp Arial Rounded 
MT Bold (OpenSymbol) ist! Seine Buchstabengröße stellen Sie so ein, dass sie 
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größer ist, als die Hälfte der Diagonale, aber das Ausrufezeichen darf die Rahmen 
des Quadrats nicht berühren! Richten Sie das Quadrat und darin das Ausrufezeichen 
zueinander sowohl waagerecht als auch senkrecht zentriert aus! 

d. Unterhalb der Warnzeichen erstellen Sie die Textfelder mit den Erklärungstexten! 

e. Richten Sie die Warnzeichen und die Texte zueinander dem Muster entsprechend 
aus! 

10. Auf der vierten Folie sind die Texte – abgesehen vom Titel – fettgedruckt. Nach dem ersten 
Absatz fügen Sie eine Tabelle mit zwei Zeilen und drei Spalten ein, deren Zellen dem 
Muster entsprechende Texte enthalten sollen! Die Zellen sind 4 cm hoch und 8 cm breit, 
ihre Ausfüllfarben soll mit der Hintergrundfarbe der Folien identisch sein! In den Zellen 
sind die Texte sowohl waagerecht als auch senkrecht zentriert ausgerichtet. Die inneren 
Rahmenlinien der Tabelle sind dünn und schwarz, aber die Tabelle hat keine 
Außenrahmenlinien! 

11. Zwischen den Folien stellen Sie einheitlichen Folienübergang ein! Der Übergang soll beim 
Klicken erfolgen! Auf den 2-4. Folien stellen Sie auf allen Objekten außer der Titel 
Animation ein, die langsamer als die Grundeinstellung erfolgen soll! Nach dem Erscheinen 
der Titel sollen die Texte - außerhalb der Tabelle - nacheinander zeilenweise automatisch 
von links einfliegen! Nach den Texten sollen die Tabelle und die Abbildungen nacheinander 
beim Klicken vor Ort schrittweise erscheinen! 

 

Muster zur Aufgabe Warnzeichen: 

1. Folie 2. Folie 

3. Folie 4. Folie 

30 Punkte 
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2. Juli 

Das Lager Sonnenschein empfängt in jedem Juli Schüler. Zum Betrieb des Lagers ist ein 
Sanitärdienst erforderlich. In dieser Aufgabe sollen Sie mit dem Dienst verbundene Daten 
bearbeiten. Die Daten befinden sich in der UTF-8 kodierten Datei monat7.txt. 

Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms lösen Sie die folgenden Aufgaben! Die 
Formatierungen führen Sie anhand des Musters durch! 

Während der Lösung beachten Sie die Folgenden! 
 Falls es möglich ist, sollen Sie während der Lösung Formeln, Funktionen, Anweisungen 

benutzen! 
 Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die das Ergebnis einer vorherigen Aufgabe benutzen. 

Wenn Sie diese vorherige Aufgabe nicht vollständig lösen konnten, können Sie vorstellbare 
Lösungen eintippen, und damit weiterarbeiten. So können Sie nämlich Punkte auf diese 
Teilaufgabe bekommen. 

 Hilfsberechnungen dürfen Sie ab der Spalte H machen. 

1. Laden Sie den Inhalt der Datei monat7.txt auf das Tabellenblatt Daten ab der Zelle A1 
ein, und speichern Sie es im Grundformat des Programms unter dem Namen juli! 

2. Schreiben Sie in den Bereich B2:B32 die Wochentage, die den Daten entsprechen (z.B. der 
1. Juli 2012. war ein Sonntag)! Zur Lösung der Aufgabe brauchen Sie nicht unbedingt eine 
Funktion zu benutzen. 

3. Für den Dienst am Samstag und am Sonntag bekommt man doppelte Belohnung. In den 
Zellen des Bereichs C2:C32 soll der Text „ja” erscheinen, wenn das Datum auf Samstag 
oder auf Sonntag fällt, sonst soll die Zelle leer bleiben. Die Aufgabe soll mit Hilfe einer 
Funktion gelöst werden! 

4. Der Diensthabende soll jeden Morgen im gleichen Zeitpunkt ins Lager ankommen. In den 
Zellen des Bereichs F2:F32 sollen Sie mit Hilfe einer Funktion berechnen, wie groß seine 
Verspätung an den einzelnen Tagen war! Wenn es keine Verspätung gab, dann soll die Zelle 
leer bleiben! Der Zeitpunkt des Arbeitsbeginns befindet sich in der Zelle E34. 

5. Fügen Sie ein neues Tabellenblatt mit dem Namen Abrechnung ein. Seine erste Zeile und 
erste Spalte sollen Sie anhand des Musters erstellen! 

Die Lösung der nächsten Aufgaben soll auf dem Tabellenblatt Abrechnung erfolgt werden! 

6. Die Diensthabenden werden an ihrem ersten Arbeitstag vom Lagerführer über ihre 
Aufgaben detailliert informiert. In den Zellen des Bereichs B2:B8 bestimmen Sie mit Hilfe 
von Funktionen den ersten Arbeitstag der einzelnen Diensthabenden! Während der Lösung 
können Sie es benutzen, dass die Daten auf dem Tabellenblatt Daten aufsteigend sortiert 
sind. 

7. In den Zellen des Bereichs C2:C8 bestimmen Sie mit Hilfe einer Funktion die Anzahl der 
Arbeitstage, die angibt, wie viele Tage die einzelnen Diensthabenden Dienste geleistet 
haben! 

8. In den Zellen des Bereichs D2:D8 bestimmen Sie mit Hilfe einer Funktion die Anzahl der 
Belohnungstage, die angibt, wie viele Tage den einzelnen Diensthabenden bezahlt werden. 
Vergessen Sie nicht, dass die Dienste am Samstag und am Sonntag doppelt gezählt werden! 
Zur Lösung der Aufgabe können Sie eine Hilfsspalte benutzen. 
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9. In den Zellen des Bereichs E2:E8 bestimmen Sie mit Hilfe einer Funktion die 
Gesamtverspätung der einzelnen Diensthabenden! 

10. Stellen Sie die Breite der Spalten A:E auf gleichgroß so ein, dass die Daten der Spalten 
vollständig lesbar werden! Die Zellen können Sie anhand des Musters formatieren. 

 

Muster aus dem Tabellenblatt Abrechnung: 

 

15 Punkte 
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3. Schach 

Das Schach – obwohl es kein Schausport ist – wird von vielen mit Interesse verfolgt. Die 
momentane Spielkraft der Schachspieler wird in der FIDE-Rangliste publiziert, die aus den 
sogenannten Elo-Zahlen erstellt wird. Die Rangliste wird jährlich mehrmals veröffentlicht. Die 
Datenbank enthält die Daten der ersten 100 Schachspieler der Ranglisten aus den Jahren 
zwischen 2000 und 2011. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen schach! Importieren Sie die Tabellen 
aus den vier beigefügten, mit Tabulatoren gegliederten, in UTF-8 kodierten Textdateien 
(schachspieler.txt, wettbewerber.txt, punkte.txt, rangliste.txt). Die 
Namen der Tabellen sollen mit den Dateinamen identisch sein (schachspieler, 
wettbewerber, punkte, rangliste)! Die erste Zeile der Dateien enthält die Feldnamen. 
Während der Erstellung der Tabellen stellen Sie die entsprechenden Feldtypen und 
Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 

schachspieler (id, geburtsname, geschlecht, geburtsland, geburtsort, geburtsdatum) 

id Identifizierungsnummer des Schachspielers (Zahl), Schlüsselfeld 
geburtsname Geburtsname des Schachspielers (Text) 
geschlecht Geschlecht des Schachspielers (Text), 

M (männlich) oder W (weiblich) 
geburtsland Olympische Abkürzung des Landes, 

wo der Schachspieler geboren ist (Text) 
geburtsort Geburtsort des Schachspielers (Text). 

Wenn er unbekannt ist, dann ist es leer. 
geburtsdatum Geburtsdatum des Schachspielers (Datum) 

Bei den Schachspielern kommt es oft vor, dass sie unter der Flagge eines anderen Landes 
oder sogar mehrerer Länder spielen, als ihr Geburtsland ist. Es kann auch vorkommen, dass sie 
mit dem Land auch ihren Namen ändern. Dies wird in der Tabelle wettbewerber dargestellt. 

wettbewerber (id, schachspielerid, schachspielername, land) 

id Identifizierungsnummer des Wettbewerbers (Zahl), Schlüsselfeld 
schachspielerid Personenidentifizierungsnummer des Wettbewerbers (Zahl) 
schachspielername Name des Wettbewerbers im angegebenen Land (Text) 
land Olympische Abkürzung des Landes, 

unter dessen Flagge der Wettbewerber spielt (Text) 

punkte (platz, punktzahl, spiel, wettbewerberid, ranglisteid) 

platz Platzierung des Wettbewerbers (Zahl); 
die Datenbank enthält nur die Ergebnisse der besten 100 Spieler 

punktzahl Die aktuelle Punktzahl des Wettbewerbers 
im Zeitpunkt der Zusammenstellung der Rangliste (Zahl) 

spiel Die Anzahl der Spiele, die der Wettbewerber seit der 
Zusammenstellung der letzten Rangliste gespielt hat (Zahl) 

wettbewerberid Identifizierungsnummer des Wettbewerbers (Zahl) 
ranglisteid Identifizierungsnummer der Rangliste (Zahl) 

Schlüssel-
felder
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rangliste (id, datum) 

id Identifizierungsnummer der Rangliste (Zahl), Schlüsselfeld 
Während der Lösung können Sie benutzen, dass die 
Identifizierungsnummer in zeitlicher Reihenfolge sortiert sind, 
so sind die Einträge der Tabelle nach id sortiert. 

datum Der Zeitpunkt der Zusammenstellung der Rangliste (Datum) 

 

Bei der Lösung der nächsten Aufgaben speichern Sie die Abfragen und den Bericht unter 
den Namen, die in Klammern angegeben sind! Achten Sie darauf, dass in der Lösung genau die 
gewünschten Felder vorkommen! 

2. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Schachspieler auflistet, deren Geburtsort in der 
Datenbank nicht angegeben ist! Die Liste soll der Code des Geburtslandes und der 
Geburtsname des Schachspielers enthalten! Sortieren Sie die Liste in ABC-Reihenfolge 
zuerst nach Land, darunter nach Namen! (2keinort) 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Schachspieler auflistet, die unter der Flagge ihres 
Geburtslandes gespielt haben! Der Geburtsname und das Land sollen erscheinen! 
(3geburtsland) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage über die Schachspieler, die in der Sowjetunion (URS) geboren 
sind! Die Liste soll nur die Länder(codes) angeben, unter deren Flagge diese Schachspieler 
gespielt haben! Achten Sie darauf, dass jedes Land in der Liste genau einmal vorkommt! 
(4urs) 

5. Erstellen Sie einen Bericht, der die Daten der Wettbewerber darstellt, die unter ungarischer 
Flagge gespielt haben! Die Daten sollen nach dem Namen gruppiert und darunter nach dem 
Datum der Rangliste aufsteigend sortiert werden! Formatieren Sie den Bericht anhand des 
Musters! Achten Sie hier auf die Reihenfolge der Spalten, bzw. auf den Inhalt des Titels 
und der Spaltennamen! Den Bericht sollen Sie mit Hilfe einer Abfrage oder einer 
vorläufigen Tabelle vorbereiten! (5hun) 

 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite! 
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6. Am Anfang des aufgearbeiteten Zeitraums wurden die Ranglisten anhand der Elo-Zahlen 
im Januar, im April, im Juli und im Oktober veröffentlicht. Erstellen Sie eine Abfrage, die 
das Datum angibt, als erstes Mal von dieser Gewohnheit abgewichen wurde! 
(6unterschiedlich) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, welcher Schachspieler mit welchem Alter erstmal 
unter den besten 10 Schachspielern in der Rangliste vorkam! Die Liste soll den 
Geburtsnamen, das nach den Jahreszahlen bestimmten Alter, und das Datum des ersten 
Spiels enthalten! Die Liste soll nach dem Alter aufsteigend sortiert werden! Die Liste soll 
die im Muster angegebenen Spaltennamen enthalten! (7top10) 

 

8. Kramnik (Geburtsname: „Kramnik, Vladimir”) kam in jeder Rangliste vor. Die folgende 
Abfrage bestimmt, wie weit sich seine Platzierung und seine Punktzahl in den einzelnen 
Ranglisten im Vergleich mit der letzten Rangliste veränderte. Ein negativer Wert bedeutet 
eine Verschlechterung, ein positiver Wert bedeutet eine Verbesserung. Erstellen Sie die 
Abfrage 8hilfe, die die hier angegebene Abfrage verwenden kann um die Aufgabe zu lösen! 
(8hilfe) 
SELECT neu.datum, neu.platz AS platzierung, 
 alt.platz-neu.platz AS platzaenderung, 
 neu.punkt AS neuepunktzahl, 
 neu.punkt-alt.punkt AS punktzahlaenderung 
FROM 8hilfe AS neu, 8hilfe AS alt 
WHERE neu.ranglisteid=alt.ranglisteid+1 
ORDER BY neu.datum; 

Der Text der oberen Abfrage befindet sich auch in der Datei 8aenderung.sql. 

 
  

30 Punkte 
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Die 4. Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite!  
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4. Bad 

In den Bädern werden oft elektronische Systeme benutzt, um das Ein- und Austreten der 
Gäste in die Bäder bzw. in die verschiedenen Badeabteilungen zu kontrollieren. Ein Bad möchte 
die Gewohnheiten seiner Gäste aus Entwicklungszwecken untersuchen. Dazu hat das Bad aus 
einem Tagesbesuch zufällig Gästedaten ausgewählt. 

Das Bad hat vier Abteilungen. Die Gäste können diese Abteilungen über den Durchgang 
erreichen, wenn sie den Umkleideraum verlassen, und sie können das Bad wieder über den 
Umkleideraum verlassen. Beim Ankommen bekommt jeder Gast ein elektronisches Armband. 
Das System speichert jeden Ein- und Austreten in die und aus den Abteilungen. Jeder Gast kann 
nur einmal den Umkleideraum verlassen – dann tritt er in den inneren Bereich des Bades -, und 
nur einmal tritt der Gast in den Umkleideraum – dann verlässt er das Bad. Während des Tages 
kommt er nicht mehr ins Bad zurück. Das Bad ist von 6 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. 

Die durch Leerstellen gegliederte Datei baddaten.txt kann höchstens 800 Datenzeilen 
enthalten. In der Datei wurde Daten von 100 Badegästen gespeichert. Die Liste ist nach Gästen 
gruppiert, darunter nach Zeitpunkten sortiert. Die Reihenfolge der Gäste wird durch den 
Zeitpunkt des Verlassens des Bades bestimmt. 

 Der erste Wert einer Zeile ist eine dreistellige 
Nummer, die den Gast identifiziert. 

 Der zweite Wert einer Zeile ist eine einstellige 
Nummer, die die Abteilung identifiziert. 

Abteilung ID-Nummer 
Umkleideraum 0 
Schwimmhalle 1 
Sauna 2 
Heilbecken 3 
Strand 4 

 Der dritte Wert einer Zeile ist 0, wenn der Gast in die gegebene Abteilung eintritt, 
und er ist 1, wenn der Gast die gegebene Abteilung verlässt. 

 Der vierte, fünfte und sechste Wert einer Zeile sind der Zeitpunkt des Ein- bzw. 
Austreten in die bzw. aus der gegebenen Abteilung in dieser Reihenfolge: Stunde, 
Minute, Sekunde. Die Stunden können zwischen 0 und 24 liegen. 

Zum Beispiel: 

453 0 1 6 15 27 
453 1 0 6 17 19 
453 1 1 6 52 56 
453 0 0 6 56 32 

… 
266 0 1 16 7 52 
266 4 0 16 9 30 

… 

Im Beispiel sind einige Daten der Gäste mit den Identifizierungsnummern 453 und 266 zu 
sehen. Der Gast 453 verließ den Umkleideraum um 6:15:27 und tritt in die Schwimmhalle um 
6:17:19 ein. Die Schwimmhalle verließ er um 6:52:56, dann tritt er in den Umkleideraum um 
6:56:32 ein. 
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Erstellen Sie ein Programm, das unter Verwendung der Daten der Datei baddaten.txt die 
folgenden Fragen beantwortet! Speichern Sie den Quellcode des Programms unter dem Namen 
badstat! (Sie brauchen nicht die Richtigkeit und die Gültigkeit der angegebenen Daten zu 
prüfen! Sie können annehmen, dass die angegebenen Daten der Beschreibung entsprechen.) 

Bevor Sie etwas auf den Bildschirm schreiben, geben Sie die Nummer der Aufgabe an (zum 
Beispiel: 4. Aufgabe)! Die umlautlosen Meldungen werden auch akzeptiert. 

1. Lesen Sie den Inhalt der Datei baddaten.txt ein! 

2. Schreiben Sie auf den Bildschirm, wann der erste und der letzte Gast den Umkleideraum 
verließen! 

3. Bestimmen Sie, und dann schreiben Sie auf den Bildschirm die Anzahl der Gäste, 
die – abgesehen vom Umkleideraum - nur eine Abteilung und das nur einmal besuchten! 

4. Bestimmen Sie, welcher Gast die meiste Zeit im Bad verbrachte! Schreiben Sie auf den 
Bildschirm die Identifizierungsnummer des Gastes und seine Badezeit! Wenn es 
mehrere solche Gäste gibt, dann reicht es nur die Daten eines Gastes aufzuschreiben. 

5. Erstellen Sie eine Statistik, wie viele Gäste ins Bad zwischen 06:00:00-08:59:59, 
zwischen 09:00:00-15:59:59 und zwischen 16:00:00-19:59:59 ankamen! Schreiben Sie 
das Ergebnis auf den Bildschirm in dem Muster entsprechendem Format! 

6. Erstellen Sie eine Liste über die Gäste, die die Saunaabteilung besuchten! Schreiben Sie 
die Liste mit der Identifizierungsnummer der Gäste und mit der in der Sauna 
verbrachten Zeit in die Datei sauna.txt! In einer Zeile dieser Datei soll zuerst die 
Identifizierungsnummer des Gastes stehen, dann eine Leerstelle, und dann die hier 
verbrachte Zeit im Stunde:Minute:Sekunde Format! Achten Sie darauf, dass ein Gast 
täglich mehrmals in die Sauna gehen konnte! 

7. Erstellen Sie eine Liste über die Besucherzahl der Abteilungen! Schreiben Sie das 
Ergebnis dem Muster entsprechend auf den Bildschirm! Wenn ein Gast eine Abteilung 
innerhalb eines Tages mehrmals besuchte, dann darf er nur einmal gezählt werden! 

Muster zur Bildung der Textausgänge: 

2. Aufgabe 
Der erste Gast verließ den Umkleideraum um 6:14:56. 
Der letzte Gast verließ den Umkleideraum um 18:35:37. 
 
3. Aufgabe 
Im Bad gab es 33 Gäste, die nur eine Abteilung besuchten. 
 
4. Aufgabe 
Der Gast mit der höchsten Badezeit: 
306. Gast 6:41:19 
 
5. Aufgabe 
Zwischen 6-9 Uhr 9 Gäste 
Zwischen 9-16 Uhr 45 Gäste 
Zwischen 16-20 Uhr 46 Gäste 
 
7. Aufgabe 
Schwimmhalle: 41 
Sauna: 52 
Heilbecken: 54 
Strand: 48 

 45 Punkte 
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Quellen: 

1. Warnzeichen 

http://www.unilub.hu/hirek/valtozasok-termekcimkezesben 

3. Schach 

http://ratings.fide.com/toplist.phtml (FIDE Ranglisten) 
http://en.wikipedia.org (pers0nliche Daten) 
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Punktzahl 

maximale erreichte 
Textverarbeitung, Präsentation, Grafik, 
Webseitenerstellung 
1. Warnzeichen 

30  

Tabellenkalkulation 
2. Juli 

15  

Datenbankverwaltung 
3. Schach 

30  

Algorithmenentwicklung, Datenmodellierung 
4. Bad 

45  

Punktzahl des
praktischen Prüfungsteils

120  

 
 
 

Datum  Korrektor 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért 
programba 

beírt 
Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, 
weblapkészítés 

  

Táblázatkezelés   
Adatbázis-kezelés   
Algoritmizálás, adatmodellezés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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