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Wichtige Hinweise 
Die Aufgaben sollen nach der „Anleitung zur Bewertung und Korrektur“ bewertet werden. Die 
Punkte zu den größeren Gedankeneinheiten sind in den umrahmten Zeilen zu finden. In den 
Zeilen ohne Umrahmung sind die Teilpunkte und die Hinweise enthalten, in welchen Fällen die 
Punkte gegeben bzw. nicht gegeben werden können. 

Wegen der einheitlichen Bewertung bitte von der Punkterteilung, die in der Anleitung gegeben 
wird, nicht abweichen! Die in der Bewertungsanleitung angegebenen Punkte können nicht 
weiter zerlegt werden. Wenn für eine Aufgabe mehrere Lösungsversuche angegeben sind, soll 
der mit der höchsten Punktzahl bewertet werden! Auch bei mehreren richtigen Lösungen zu 
einer Aufgabe können nicht zusätzliche Punkte gegeben werden. 

Die Anleitung zur Bewertung und Korrektur ist gleichzeitig auch das 
Bewertungsformular. Neben der Beschreibung der Bewertung befindet sich die mögliche 
Punktzahl. Ins fett umrahmte Rechteck neben der Punktzahl soll die gegebene Punktzahl 
eingetragen werden. Ins Rechteck mit grauer Hintergrundfarbe am Ende der Aufgabe neben der 
Gesamtpunktzahl soll die Summe der gegebenen Punkte eingetragen werden. Zu jeder 
Prüfungsarbeit soll ein Bewertungsformular ausgefüllt werden, das zur Prüfungsarbeit (zum 
Aufgabenbeschreibungsheft des Prüflings) beigefügt werden soll. Dieses Bewertungsformular 
darf der Prüfling bei der Ansicht der Korrektur ansehen. Die zur Lösung beigefügte ungarische 
elektronische Bewertungstabelle hilft bei der Ausfüllung. Wenn Sie die Bewertung in dieser 
Tabelle durchführen, kann die ausgefüllte und ausgedruckte Version der Bewertungstabelle das 
Bewertungsformular ersetzen. In der elektronischen Bewertungstabelle können Sie neben den 
gegebenen Punkten wegen der Eindeutigkeit auch Bemerkungen eintragen, warum Sie Punkte 
gegeben oder nicht gegeben haben. Das kann später bei der Behandlung der Bemerkungen 
behilflich sein. 

Die für eine Aufgabe gegebene Gesamtpunktzahl, die in der Prüfung erreichte Punktzahl soll 
auch in die letzte Seite der Prüfungsarbeit - an die entsprechende Stelle - eingetragen werden. 

Quellen: 

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

3. Schach 
http://ratings.fide.com/toplist.phtml (FIDE Ranglisten) 
http://en.wikipedia.org (persönliche Daten) 
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1. Warnzeichen 
Die Präsentation zeichen existiert  
Die Präsentation zeichen existiert im Grundformat des Programms 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn die Präsentation mindestens 
3 Folien enthält.  
Die allgemeinen Einstellungen der Folien, die Formatierung der Titel und 
der Texte  
Das Seitenverhältnis der Folien ist 4:3 und die Hintergrundfarbe jeder Folie 
ist pfirsichfarbig (RGB-Code: 255, 230, 215) 1 Pkt. 
Die Buchstaben jeder Folie sind Arial (Nimbus Sans) und schwarz 1 Pkt. 
Auf jeder Folie befinden sich die entsprechenden Titel, sie wurden 
waagerecht zentriert ausgerichtet, ihre Größen sind 42 Punkte, und die Texte 
sind 22 Punkte groß 1 Pkt. 
Auf der unteren Seite jeder Folie erscheint das Bild streifen.png, 
proportional auf Folienbreite vergrößert 1 Pkt. 
Die grafischen Elemente enthalten orange (RGB-Code: 255, 85, 0) und rote 
(RGB-Code: 228, 55, 37) Farben 1 Pkt. 
Die ersten vier Punkte sind zu vergeben, wenn die Einstellungen auf jeder 
Folie einheitlich oder auf dem Folienmaster durchgeführt wurden, und 
mindestens zwei Folien erstellt wurden.  
Der Inhalt und die Einstellungen der ersten Folie  
Auf der ersten Folie ist der Titel richtig, und das Bild barrel.jpg 
erscheint mit dünnen Linien umrahmt 1 Pkt. 
Die Höhe des Bildes wurde proportional auf 7 cm geändert, bzw. 
waagerecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Bild den Titel oder den unteren 
Streifen berührt.  
Der Inhalt und die Einstellungen der zweiten Folie  
Auf die zweite Folie wurde der Text eingefügt, und die Aufzählung 
entspricht dem Muster 1 Pkt. 
Der Absatz nach dem Titel ist fettgedruckt und nicht aufgezählt 1 Pkt. 
Mindestens zwei der Bilder von gp1.png, gp2.png, gp3.png und 
gp4.png wurden in beliebiger Reihenfolge eingefügt 1 Pkt. 
Alle vier Bilder wurden eingefügt, sie wurden zueinander waagerecht 
zentriert ausgerichtet und sie berühren sich einander nicht 1 Pkt. 
Die vier Bilder wurden zwischen der ersten Zeile und dem Streifen 
senkrecht gleichmäßig verteilt, und sie berühren sie nicht 1 Pkt. 
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Der Inhalt und die Einstellungen der dritten Folie  
Auf der Folie befindet sich ein 6,5×6,5 cm großes Quadrat, dessen 
Ausfüllfarbe orange ist und dessen Rahmenlinien schwarz und dünn sind 1 Pkt. 
Auf der Folie befindet sich zwei schwarze, 5,5 cm lange und 35 Punkte 
starke Linien 1 Pkt. 
Die zwei Linien schließen mit dem Senkrechten 45° ein, und sie wurden 
zusammen sowohl senkrecht als auch waagerecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
Auf der Folie befindet sich ein 6,5×6,5 cm großes Quadrat, dessen 
Ausfüllfarbe weiß ist und dessen Rahmenlinien das gegebene Rot sind 1 Pkt. 
Das Quadrat wurde um 45° gedreht und seine Rahmen sind 15 Punkte stark 1 Pkt. 
Im Quadrat erscheint ein Ausrufezeichen, dessen Buchstabentyp 
Arial Rounded MT Bold (OpenSymbol) ist 1 Pkt. 
Die Buchstabengröße des Ausrufezeichens wurde so eingestellt, dass es 
größer ist, als die Hälfte der Quadratdiagonale, aber es berührt die Rahmen 
des Quadrats nicht 1 Pkt. 
Das Kreuz im linken Quadrat und das Ausrufezeichen im rechten Quadrat 
wurden sowohl waagerecht als auch senkrecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
Die zwei Textfelder wurden senkrecht zu einer Linie und zu den 
dazugehörigen Bildern waagerecht zentriert ausgerichtet, und sie enthalten 
die entsprechenden Texte 1 Pkt. 
Der Inhalt und die Einstellungen der vierten Folie  
Auf der Folie sind die Texte – abgesehen vom Titel – fettgedruckt, der erste 
Absatz ist nicht aufgezählt 1 Pkt. 
Auf der Folie befindet sich eine Tabelle mit zwei Zeilen und drei Spalten, 
und ihre Zellen enthalten die dem Muster entsprechenden Texte 1 Pkt. 
Die Zellen sind 4 cm hoch und 8 cm breit, und ihre Ausfüllfarben sind mit 
der Hintergrundfarbe der Folie identisch 1 Pkt. 
In den Zellen wurden die Texte sowohl waagerecht als auch senkrecht 
zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
In der Tabelle wurden dünne, schwarze innere Rahmenlinien eingestellt 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Tabelle auch von außen umrahmt 
wurde.  
Übergang und Animation  
Zwischen den Folien wurde einheitlicher Farbübergang eingestellt, der beim 
Klicken erfolgt 1 Pkt. 
Auf den 2-4. Folien fliegen die Texte zeilenweise nacheinander automatisch 
von links ein, langsamer als die Grundeinstellung 1 Pkt. 
Nach den Texten erscheinen die Tabelle und die Abbildungen nacheinander 
beim Klicken, vor Ort, schrittweise, 
langsamer als die Grundeinstellung langsamer 1 Pkt. 
Insgesamt: 30 Pkt. 
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2. Juli 
Einlesen der Daten und Speichern  
Das Einlesen der Daten ist richtig, und die Datei wurde unter dem Namen 
juli gespeichert 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn der Text in der Datei auf dem 
Tabellenblatt Daten ab der Zelle A1 umlautrichtig ist.  
Die Wochentage  
Die Wochentage erscheinen (B2:B32) 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Wochentage durch 
Zellenformatierung erscheinen.  
Bestimmen der doppelte Belohnung (C2:C32)  
Bei jedem Samstag oder Sonntag wurde die doppelte Belohnung richtig 
bestimmt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle C2: WENN(B2="Samstag";"ja";"")  
Bei jedem Samstag und Sonntag wurde die doppelte Belohnung richtig 
bestimmt, sonst bleibt die Zelle leer 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle C2: =WENN(ODER(B2="Samstag";B2="Sonntag");"ja";"")  
Bestimmen der Verspätung (F2:F32)  
In mindestens einer Zelle wurde die Verspätungsbedingung richtig bestimmt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle F2: E2>E34  
Im gesamten Bereich wurde die Verspätung richtig bestimmt; bei keiner 
Verspätung bleibt also die Zelle leer 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle F2: =WENN(E2>E$34;(E2-E$34);"")  
Erstellung des Tabellenblatts Abrechnung  
Das Tabellenblatt Abrechnung wurde erstellt, und seine erste Zeile und 
seine erste Spalte wurden dem Muster entsprechend ausgefüllt 1 Pkt. 
Bestimmen des ersten Tages (B2:B8)  
Mindestens einmal wurde richtig bestimmt, in welcher Zeile des anderen 
Tabellenblattes der angegebene Name erstmal vorkommt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle B2: VERGLEICH(A2;Daten!D2:D32;0)  
Im ganzen Bereich wurde das richtige Datum bestimmt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle B2:  
=INDEX(Daten!$A$2:$A$32;VERGLEICH (A2;Daten!$D$2:$D$32;0)) 

Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Lösungsformel nicht 
fehlerfrei kopierbar, aber in jeder Zelle richtig ist.  
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Bestimmen der Anzahl der Arbeitstage (C2:C8)  
In jeder Zelle wurde bestimmt, wie viele Arbeitstage zum gegebenen Namen 
gehören 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle C2: =ZÄHLENWENN (Daten!D$2:D$32;A2) 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Lösungsformel nicht 
fehlerfrei kopierbar, aber in jeder Zelle richtig ist.  
Bestimmen der Anzahl der Belohnungstage (D2:D8)  
In mindestens einer Zelle wurde richtig bestimmt, wie viele Tage der 
aktuellen Diensthabende hat, die doppelt gezählt werden sollen 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle D2: =ZÄHLENWENNS(Daten!D2:D32;A2;Daten!C2:C32;"ja")  
Im ganzen Bereich wurde richtig bestimmt, wie viele Belohnungstage der 
aktuellen Diensthabende hat 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle D2: 
=C2+ZÄHLENWENNS (Daten!D$2:D$32;A2;Daten!C$2:C$32;"ja") 

Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Lösungsformel nicht 
fehlerfrei kopierbar, aber in jeder Zelle richtig ist.  
Bestimmen der Verspätung (E2:E8)  
In jeder Zelle wurde die gesamte Verspätung des aktuellen Diensthabenden 
bestimmt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle D2: =SUMMEWENN (Daten!D$2:D$32;A2;Daten!F$2:F$32) 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Lösungsformel nicht 
fehlerfrei kopierbar, aber in jeder Zelle richtig ist.  
Formatierungen  

- die Breite der Spalten A:E sind gleichgroß, die Daten darin decken 
einander nicht ab 

- die erste Zeile und die erste Spalte sind fettgedruckt 
- jede zweite Zeile wurde gleichfarbig ausgefüllt 
- im Bereich C2:D8 wurde die Maßeinheit Tage eingestellt 
- im Bereich E2:E8 wurde das Format s Stunde mm Minuten 

eingestellt 
Von den oberen Einstellungen wurden mindestens drei eingestellt 1 Pkt. 
Alle fünf oberen Einstellungen wurden eingestellt 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn keine Leerstelle vor der Maßeinheit 
steht.  

Insgesamt: 15 Pkt. 
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3. Schach 
Erstellung der Datenbank  
Die Datenbank wurde unter dem Namen schach erstellt und die Tabellen 
wurden importiert 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Kodierung der Datenbank falsch 
ist.  
Die Typen der angegebenen Felder sind richtig 1 Pkt. 
In den Tabellen wurden die angegebenen Schlüsselfelder eingestellt 1 Pkt. 
In den Abfragen kommen die entsprechenden Felder vor  
In jeder Abfrage kommen genau die gewünschten Felder vor 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn in der Abfrage 5hun auch 
überflüssige Felder vorkommen. Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn 
weniger als 4 Aufgaben gelöst wurden.  
Abfrage 2keinort  
Die Filterung auf den fehlenden Geburtsort ist richtig 1 Pkt. 
Die Liste ist nach Geburtsland, darunter nach Geburtsname sortiert 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT geburtsland, geburtsname 
FROM schachspieler 
WHERE geburtsort is Null 
ORDER BY geburtsland, geburtsname;  

Abfrage 3geburtsland  
Die Filterung auf das Land des Wettbewerbers ist richtig, bzw. die zwei dazu 
notwendigen Tabellen und ihre Beziehungen sind richtig 2 Pkt. 
Der Punkt ist nicht teilbar. 
Zum Beispiel: 

SELECT geburtsname, geburtsland 
FROM schachspieler, wettbewerber 
WHERE schachspieler.id=wettbewerber.schachspielerid 
 AND schachspieler.geburtsland=wettbewerber.land;  

Abfrage 4urs  
Die Filterung auf das Geburtsland ist richtig, die zwei dazu notwendigen 
Tabellen und ihre Beziehung sind richtig 1 Pkt. 
Es wurde sichergestellt, dass jedes Land genau einmal vorkommt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT DISTINCT land 
FROM schachspieler, wettbewerber 
WHERE schachspieler.id = wettbewerber.schachspielerid 
 AND geburtsland='URS';  

Abfrage 5hun  
Die Filterung auf das Land des Wettbewerbers ist richtig, bzw. die dazu 
notwendigen Tabellen und ihre Beziehungen sind auch richtig 1 Pkt. 
In der Abfrage kommen die Felder vor, die zum Bericht notwendig sind 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT rangliste.datum, wettbewerber.schachspielername, 
 punkte.platz, punkte.punktzahl 
FROM rangliste, punkte, wettbewerber 
WHERE rangliste.id=punkte.ranglisteid 
 AND punkte.wettbewerberid=wettbewerber.id 
 AND land="HUN";  
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Bericht 5hun  
Im Bericht erscheinen die gewünschten Felder in dem Muster 
entsprechender Reihenfolge 1 Pkt. 
Im Bericht wurde nach dem Wettbewerber gruppiert 1 Pkt. 
Die Liste wurde innerhalb der Wettbewerber nach Datum sortiert 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Gruppierung nicht eingestellt 
wurde.  
Der Titel und die Spaltennamen sind dem Muster entsprechend richtig 1 Pkt. 
Abfrage 6unterschiedlich  
Aus dem Datum wurde der Monat richtig bestimmt 1 Pkt. 
Die Filterung auf die Monate ist richtig 1 Pkt. 
Nach Datum wurde aufsteigend sortiert 1 Pkt. 
Nur der erste Eintrag wird gezeigt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT TOP 1 datum 
FROM rangliste 
WHERE NOT Month(datum) IN (1, 4, 7, 10) 
ORDER BY datum; 

oder 
SELECT TOP 1 datum 
FROM rangliste 
WHERE Month(datum)<>1 AND Month(datum)<>4 AND  Month(datum)<>7 
AND Month(datum)<>10 
ORDER BY datum;  

Abfrage 7top10  
Die Filterung auf das Feld platz ist richtig, bzw. die dazu notwendigen 
Tabellen und ihre Beziehungen sind auch richtig 1 Pkt. 
Das Alter des Schachspielers wurde aus den Jahreszahlen im Zeitpunkt der 
Zusammenstellung der Rangliste richtig bestimmt 1 Pkt. 
Nach dem Geburtsnamen wurde gruppiert, das Minimum des Alters wurde 
bestimmt 1 Pkt. 
Nach dem Geburtsnamen wurde gruppiert, das Minimum des 
Ranglistendatum wurde bestimmt 1 Pkt. 
Die letzten zwei Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn die Sortierung 
der Ranglistentabelle beim Bestimmen des Minimums verwendet wurde.  
Die Liste wurde nach dem Alter aufsteigend sortiert 1 Pkt. 
Die Spaltennamen sind dem Muster entsprechend geburtsname, alter, 
erstmal 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT geburtsname, 
 Min(Year(datum)-Year(geburtsdatum)) As alter, 
 Min(datum) As erstmal 
FROM schachspieler, wettbewerber, punkte, rangliste 
WHERE schachspieler.id=wettbewerber.schachspielerid 
 AND wettbewerber.id=punkte.wettbewerberid 
 AND punkte.ranglisteid=rangliste.id 
 AND platz<=10 
GROUP BY geburtsname 
ORDER BY 2;  
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Abfrage 8hilfe  
Die Filterung auf den Namen des Schachspielers ist richtig, bzw. die dazu 
notwendigen Tabellen und ihre Beziehungen sind auch richtig 1 Pkt. 
Die Abfrage gibt das Datum und die Identifizierungsnummer der Rangliste, 
die Platzierung und die Punktzahl an 2 Pkt. 
Der Punkt ist nicht teilbar.  
Die Ausgangsfelder der Abfrage sind: datum, ranglisteid, platz, punkt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT datum, punktzahl AS punkt, 
 platz AS platz, ranglisteid 
FROM schachspieler, wettbewerber, punkte, rangliste 
WHERE schachspieler.id=wettbewerber.schachspielerid 
 AND wettbewerber.id=punkte.wettbewerberid 
 AND punkte.ranglisteid=rangliste.id 
 AND geburtsname="Kramnik, Vladimir";  

Insgesamt: 30 Pkt. 
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4. Bad 
Das eingereichte Programm kann nur dann bewertet werden, wenn die Quelldatei der 

gewählten Programmierungsumgebung entspricht und den Quellcode der Lösung der 
Teilaufgabe enthält. 

Programme mit Lauffehler und teilweise richtige Lösungen können auch bewertet werden. 
Teilpunkte sind dann zu vergeben, wenn der Code beim angegebenen Teil fehlerfrei ist. Beim 
Schreiben auf den Bildschirm wird die Umlautrichtigkeit nicht berücksichtigt. 

Das Programm existiert, und es ist syntaktisch richtig  
Das Programm badstat existiert, und es ist syntaktisch richtig 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn der Name richtig ist und das 
Programm keinen Übersetzungsfehler enthält.  
Fehlerfreiheit  
Das Programm lässt sich fehlerfrei laufen 1 Pkt. 
Meldungen auf dem Bildschirm  
Es gibt solche Aufgabe, deren Nummer auf dem Bildschirm erscheint 1 Pkt. 
Bei jeder Aufgabe, wo es vorgeschrieben wurde, erscheint die Nummer der 
Aufgabe auf dem Bildschirm 1 Pkt. 
Der letzte Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn es mindestens drei solche 
Aufgabenlösungen gibt.  
Die Bearbeitung der Eingangsdaten  
Vor dem Einlesen wurde die angegebene Datei geöffnet 1 Pkt. 
Eine Zeile wurde aus der Datei eingelesen 1 Pkt. 
Alle Daten wurden eingelesen 1 Pkt. 
Alle Daten wurden gespeichert 1 Pkt. 
Die letzten zwei Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn die Daten nicht 
gespeichert wurden, aber mindestens zwei Aufgaben gelöst wurden. 
Die Letzten zwei Punkte sind nur dann zu vergeben, wenn das Programm 
die in der Aufgabe beschriebenen Dateien mit höchstens 800 Zeilen richtig 
bearbeiten kann.  
Bestimmen des ersten und des letzten Gastes  
Auf dem Bildschirm erscheint der Zeitpunkt des Ankommens des ersten 
Gastes 1 Pkt. 
Der Zeitpunkt des Ankommens des letzten Gastes wurde richtig bestimmt 1 Pkt. 
Auf dem Bildschirm erscheint der richtige Zeitpunkt des letzten 
Ankommens 1 Pkt. 
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Die Anzahl der Gäste, die nur eine Abteilung besuchten  
Bei mindestens einem Gast wurde richtig bestimmt, ob er eine oder mehrere 
Abteilungen besuchte 1 Pkt. 
Bei jedem Gast wurde richtig bestimmt, ob er eine oder mehrere 
Abteilungen besuchte 1 Pkt. 
Die Gäste wurden zusammengezählt, die – abgesehen vom Umkleideraum – 
nur eine Abteilung besuchten 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Anzahl der Gäste bestimmt 
wurde, die genau einmal in die angegebene Abteilung eintraten.  
Die Badegäste wurden bestimmt, die – abgesehen vom Umkleideraum – nur 
eine Abteilung und sie nur einmal besuchten 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn der Umkleiderum richtig 
berücksichtigt wurde.  
Das richtige Ergebnis erscheint im angegebenen Format auf dem Bildschirm 1 Pkt. 
Auswahl des Gastes, der die höchste Zeit im Bad verbrachte  
Bei mindestens einem Gast wurde die im Bad verbrachte Zeit richtig 
bestimmt 2 Pkt. 
Bei jedem Gast wurde die im Bad verbrachte Zeit richtig bestimmt 1 Pkt. 
Die Identifizierungsnummer des Gastes mit der höchsten Badezeit wurde 
richtig ausgewählt 2 Pkt. 
Die Identifizierungsnummer und die im Bad verbrachte Zeit erschienen auf 
dem Bildschirm im angegebenen Format 1 Pkt. 
Statistik über das Ankommens ins Bad  
Bei mindestens einem Gast wurde richtig bestimmt, in welchem 
angegebenen Zeitintervall er ankam 2 Pkt. 
Bei jedem Gast wurde richtig bestimmt, in welchem angegebenen 
Zeitintervall er ankam  1 Pkt. 
Bei mindestens einem Zeitintervall wurde die Anzahl der angekommenen 
Gäste richtig bestimmt 1 Pkt. 
Bei jedem Zeitintervall wurde die Anzahl der angekommenen Gäste richtig 
bestimmt  2 Pkt. 
Das richtige Ergebnis erscheint im angegebenen Format auf dem Bildschirm 1 Pkt. 
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Berechnung und Ausschreiben in eine Datei der in der Sauna verbrachten 
Zeiten  
Bei mindestens einem Saunagast wurde seine einmalige in der Sauna 
verbrachte Zeit bestimmt 1 Pkt. 
Bei mindestens einem Saunagast wurde seine gesamte in der Sauna 
verbrachte Zeit bestimmt 2 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn es richtig behandelt wurde, dass 
ein Gast die Saunaabteilung mehrmals besuchen konnte.  
Bei jedem Saunagast wurde seine gesamte in der Sauna verbrachte Zeit 
bestimmt 1 Pkt. 
Die Datei sauna.txt wurde erstellt und es wurde darin geschrieben 1 Pkt. 
Bei mindestens einem Saunagast wurde seine Identifizierungsnummer und 
die in der Sauna verbachte Zeit im angegebenen Format in die Datei 
geschrieben 1 Pkt. 
Bei jedem Saunagast wurde seine Identifizierungsnummer und die in der 
Sauna verbachte Zeit im angegebenen Format in die Datei geschrieben  2 Pkt. 
Der letzte zwei Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn die berechnete 
Saunazeit nicht richtig ist.  
Statistik über die Abteilungsbenutzung der Gäste  
Bei mindestens einem Gast wurde bestimmt, welche Abteilung(en) er 
besuchte 
oder 
Bei mindestens einer Abteilung wurde die Anzahl der Eintritten bestimmt 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn der Umkleiderum unter den 
Abteilungen nicht berücksichtigt wurde.  
Bei mindestens einem Gast wurde richtig behandelt, dass er eine Abteilung 
mehrmals besuchte 
oder 
Bei mindestens einer Abteilung wurde richtig behandelt, dass sie von einem 
Gast mehrmals besuchen konnte 2 Pkt. 
Der Punkt ist nicht teilbar.  
Bei jedem Gast wurde richtig bestimmt, welche Abteilung(en) er besuchte 
oder 
Bei jeder Abteilung wurde die Anzahl der Eintritten richtig bestimmt 2 Pkt. 
Der Punkt ist nicht teilbar.  
Bei jedem Gast wurde die Abteilungen richtig bestimmt, und es wurde 
berücksichtigt, dass ein Gast eine Abteilung mehrmals besuchen konnte 
oder 
Bei jeder Abteilung wurde die Anzahl der Gäste richtig bestimmt, und die 
mehrmaligen Eintritten wurden berücksichtigt 2 Pkt. 
Der Punkt ist nicht teilbar.  
Das Ergebnis erscheint auf dem Bildschirm im angegebenen Format 1 Pkt. 

Insgesamt: 45 Pkt. 
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