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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 noch 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 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. Wettervorhersage 

Das Wetter beeinflusst nicht nur die Agrarwirtschaft, sondern auch die Bekleidung und das 
Wohlbefindenden der Menschen. In der UTF-8 kodierten Datei bericht.txt befindet sich 
ein Wetterbericht eines Frühlingstages. Erstellen Sie das Dokument anhand des Musters und 
der Beschreibung! Zur Gliederung des Textes dürfen Sie keine überflüssigen leeren Absätze 
benutzen! 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie das Dokument wetter im 
Grundformat des Programms unter Verwendung der Datei bericht.txt! 

2. Das Dokument ist Hoch- und A4-Format. Der linke und der rechte Seitenrand sind 2,2 cm, 
der untere und der obere Seitenrand sind 2,6 cm. (Falls die Kopfzeile im 
Textverarbeitungsprogramm vom Textspiegel den Platz wegnimmt, dann soll der obere 
Seitenrand auf 1 cm, die Höhe der Kopfzeile auf 1,2 cm und der Abstand zwischen der 
Kopfzeile und dem Text auf 0,4 cm eingestellt werden!) 

3. Die Buchstaben des Textspiegels sind – wo nicht anders angegeben wird - Times New 
Roman (Nimbus Roman) und 13 Punkte groß. 

4. Wo die Beschreibung und das Muster nicht anders angeben, stellen Sie die folgenden ein: 
a. Der Zeilenabstand ist im Dokument einfach, die Absätze sind im 

Blocksatzformat. 
b. Der Erstzeileneinzug der Absätze ist 0,5 cm. 
c. Der Abstand vor den Absätzen ist 0 Punkt, danach 3 Punkte. 

5. Erstellen Sie die Kopfzeile des Dokuments anhand des Musters! Tippen Sie den Text der 
Kopfzeile ein: „Aktuelle Wettervorhersage”! Der Text ist 20 Punkte groß, fettgedruckt und 
seine Farbe ist blaue. Auf die rechte Seite der Kopfzeile fügen Sie die folgenden Bilder in 
beliebiger Reihenfolge ein: sonne.png, wechselnd.png, wolkig.png und 
regnerisch.png! Stellen Sie die Höhe der Bilder proportional auf 1 cm! Die Bilder 
dürfen einander nicht berühren und sie sollen zueinander senkrecht zentriert sein! 

6. Formatieren Sie den Titel und das Datum anhand des folgenden! 
a. Der Titel ist 20 Punkte, das Datum ist 15 Punkte groß. Der Titel besteht aus 

großen Buchstaben und das Datum ist kursiv. 
b. Der Abstand vor dem Titel und vor dem Datum ist 0 Punkt groß. Beide Texte 

sind waagerecht zentriert eingerichtet. 
7. Formatieren Sie die vier Untertitel! Sie sind 15 Punkte groß. Ihre Texte sind Kapitälchen, 

ihre Abstände sind vor und nach 6 Punkte. 

8. Fügen Sie die Karte von Ungarn (ungarn.jpg) in den Text anhand des Musters ein! 
Stellen Sie zum Bild 1 Punkt dicken schwarzen Rahmen ein! Richten Sie das Bild 
waagerecht dem Muster entsprechend ein! Ändern Sie die Breite des Bildes proportional 
auf 13,5 cm! 

9. Das lokale Wetter wird auf den meteorologischen Karten mit Piktogrammen dargestellt. 
Fügen Sie zerstreut das Bild wechselnd.png 3-mal auf die westliche Seite des Landes 
und das Bild sonne.png 4-mal auf die östliche Seite des Landes ein! 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 
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10. Erstellen Sie eine Fußnote zum letzten Wort des mit „*” gekennzeichneten Textes 
„Landesspezifische Durchschnittstemperatur:”! Verschieben Sie den Text in 
geschweiften Klammern am Ende des Dokuments in die Fußnote! Der Text der Fußnote ist 
Times New Roman (Nimbus Roman), 11 Punkte groß und kursiv. Löschen Sie den 
originellen Text mit den geschweiften Klammern aus dem Dokument! 

11. Formatieren Sie die vier Zeilen nach dem Text „Landesspezifische 
Durchschnittstemperatur:” so, dass sie dem Muster entsprechende in zwei Spalten stehen! 
Die zweite Spalte soll durch linke Tabulatoren entstehen, die bei 6 cm stehen sollen! 

12. Erstellen Sie eine vierzeilige Tabelle aus den durch Tabulatoren gegliederten Datum, Tag 
und Temperaturdaten am Ende des Dokuments! 

a. Fügen Sie eine neue Zeile an das Ende der Tabelle ein! In die erste Zelle dieser 
Zeile schreiben Sie das Wort „Wind”! 

b. Ersetzen Sie – aber nur in der Tabelle – das Wort „Grad” auf die Bezeichnung 
„°C”! 

c. Die Buchstaben sind in den Zellen der Tabelle 8 Punkte groß, die 
Buchstabenfarbe ist in der dritten Zeile blau und in der vierten Zeile rot. 

d. Die Rahmenlinien der Tabelle sind dünn und schwarz, ausgenommen zwischen 
den ersten zwei Zeilen. 

e. Beim Inhalt der Zellen sollen Sie die eingestellten Abstände vor 0 und nach 3 
Punkte nicht ändern! Richten Sie den Text sowohl waagerecht als auch 
senkrecht zentriert ein! Stellen Sie den Erstzeileneinzug der Absätze auf 0 cm 
ein! 

f. Fügen Sie die Bilder der Windrichtung wind0.png bzw. wind45.png in die 
Zellen der fünften Zeile ein! Die Bilder sollen 1×1 cm groß sein! Die richtige 
Windrichtung können Sie durch Drehen der Bilder mit 45° (bzw. mit 90°) oder 
mit ihren mehrfacheren erreichen. 

g. Stellen Sie die Hintergrundfarbe jeder zweiten Spalte auf hellgrau ein! 

13. Stellen Sie im Dokument automatische Silbentrennung ein! 

 
40 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Wettervorhersage: 
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2. Periskop 

Das Periskop ist ein optisches Gerät, das ermöglicht das Betrachten von durch Hindernisse 
gedeckten Gegenständen, die oberhalb oder unterhalb des Betrachters liegen.  

Ihre Aufgabe ist die Erstellung einer Präsentation zur Vorstellung des Funktionsprinzips und 
der Anwendungsgebiete des Periskops. Der Text der Präsentation befindet sich in der UTF-8 
kodierten Datei peris.txt. Die benötigten Bilder enthält die folgende Tabelle. 

Bilder der 
1. Folie 

Bilder der 
2. Folie 

Bilder der 
3. Folie 

Bilder der
4. Folie 

Bilder der 
5. Folie 

unten.jpg 
schiff.jpg 

mil1.jpg 
mil2.jpg 
mil3.jpg 
mil4.jpg 

pferderennen.jpg auge.png 
nest.jpg 

gallipoli_1915.jpg 

Stellen Sie alles so ein, dass die Objekte von den Folien nicht heraushängen! 

1. Erstellen Sie eine Präsentation aus fünf Folien anhand des Musters und der Beschreibung! 
Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen periskop im Grundformat des 
Präsentationsprogramms! Verändern Sie nicht die grundeingestellte Foliengröße des 
Programms! (Das Seitenverhältnis der Folien kann vom Muster abweichen.) 

2. Stellen Sie die folgenden Einstellungen in der Präsentation ein: 
a. Die Hintergrundfarbe der Folien hat Farbübergang; in der Mitte weiß und in 

Richtung der Folienränder hellblau (RGB-Code: 160, 200, 230). 
b. Die Buchstaben der Folien sind einheitlich Arial (Nimbus Sans); das gilt sowohl 

für die Titel als auch für die Texte der Abbildung. 
c. Abgesehen von der ersten Folie sind die Titel linksbündig, 45 Punkte groß und 

fettgedruckt. 
d. Die restlichen Texte der Folien sind 25 Punkte groß. 

3. Den Text der Folien sollen Sie dem Muster entsprechend eintippen oder aus der Datei 
peris.txt einfügen! 

4. Der Text des Titels auf der ersten Folie ist 57 Punkte groß, fettgedruckt und der Abstand 
zwischen den Buchstaben ist erweitert. 

5. Auf der ersten Folie stellen Sie den Titel enthaltende Textfeld nach den folgenden ein: 
a. Das Textfeld ist – dem Muster entsprechend – waagerecht zentriert ausgerichtet. 
b. Seine Breite ist 3 cm, seine Länge ist identisch mit der Höhe der Folie. 
c. Seine Rahmenlinien sind schwarz und 6 Punkte stark. 
d. Der Titel ist im Textfeld sowohl waagerecht als auch senkrecht zentriert 

ausgerichtet. 

6. Fügen Sie das Bild unten.jpg vor das Textfeld, und das Bild schiff.jpg nach dem 
Textfeld, das den Titel enthält! Ändern Sie nicht die Größe der Bilder und richten Sie die 
Bilder zur unteren bzw. zur oberen Kante der Folie! 

7. Die Texte der zweiten, dritten und fünften Folien sind dem Muster entsprechende 
Aufzählungen. Das Aufzählungszeichen soll einheitlich das Symbol „” sein! Stellen Sie 
auf der zweiten Folie die fettgedruckten Texte dem Muster entsprechend ein! 
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8. Fügen Sie auf die zweite Folie die vier Bilder in Originalgröße ein! Die Bilder sollen 
einander abdecken! Stellen Sie auf der Folie Animation ein: die Texte sollen nacheinander 
absatzweise beim Klicken mit dem zugehörigen Bild von unten nach oben einfliegen! (Zum 
ersten Absatz gehört das Bild mil1.jpg, zum zweiten das Bild mil2.jpg, usw.) 

9. Fügen Sie die Bilder auf die dritte und auf die fünfte Folie in Originalgröße ein! Achten Sie 
darauf, dass die Bilder und die Texte dem Muster entsprechend ausgerichtet werden und sie 
einander nicht abdecken! 

10. Erstellen Sie auf der vierten Folie dem Muster und der Beschreibung entsprechend die 
Abbildung, die das Funktionsprinzip des Periskops vorstellt! 

a. Die zwei Spiegel sind 3 cm × 0,5 cm große Rechtecke, die um 45° gedreht sind. 
Die Rechtecke haben keine Rahmenlinien, und ihre Ausfüllfarbe ist grau. 

b. Der Weg des Lichtes wird mit drei schwarzen Pfeilen dargestellt, die 6 Punkte 
stark und 5 cm lang sind. Richten Sie die Figuren dem Muster entsprechend ein! 

c. Das betrachtete Objekt ist das Bild nest.jpg, der Betrachter ist das Bild 
auge.png. Fügen Sie die zwei Bilder dem Muster entsprechend ein! Ändern 
Sie die Höhe des Bildes nest.jpg proportional auf 4 cm! Spiegeln Sie das Bild 
auge.png dem Muster entsprechend und ändern Sie nicht seine Größe! 

d. Fügen Sie die zwei Erklärungstexte dem Muster entsprechend ein! 

 
Muster: 

 
1. Folie 

 
2. Folie 

 
3. Folie 

 
4. Folie 

 
5. Folie 

 

30 Punkte 
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3. Fußball-EM 

Der Fußball ist ein sehr beliebter Sport. Alle vier Jahre wird für die Nationalmannschaften 
ein Europa-Meisterschaft organisiert. Über die Spiele und über die Leistung der Fußballer 
werden immer mehr Statistiken erstellt. In der UTF-8 kodierte Datei torschuetzen.txt 
stehen die Daten der Torschützen der Fußball-EM 2016 zur Verfügung. 

Ihre Aufgabe ist die Analyse der Daten und die Präsentation deren Ergebnisse mit Hilfe des 
Tabellenkalkulationsprogramms. 

Während der Lösung beachten Sie die folgenden! 
 Hilfsberechnungen dürfen Sie ab die Spalte Z machen. Falls es möglich ist, sollen Sie 

während der Lösung Formeln, Funktionen, Anweisungen benutzen, damit auch bei einer 
Änderung der Grunddaten die gewünschten Ergebnisse erscheinen! 

 Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die das Ergebnis einer vorherigen Aufgabe benutzen. 
Wenn Sie diese vorherige Aufgabe nicht vollständig lösen konnten, können Sie Ihre Lösung 
so benutzen, wie sie ist, oder Sie können vorstellbare Lösungen eintippen, und damit 
weiterarbeiten. So können Sie nämlich Punkte auf diese Teilaufgabe bekommen. 

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

In der Tabelle stehen die folgenden Spielerdaten zur Verfügung: 
 Name, 
 Anzahl der Spiele, in denen er gespielt hat, 
 wie viel Zeit verbrachte er auf dem Spielfeld, 
 wie er seine Tore geschossen hat (Spalten D:G), 
 wie viele Tore hat er innerhalb bzw. außerhalb des Strafraums geschossen (Spalten H:I), 
 wie viele Tore hat er aus Elfmeterschießen geschossen, 
 Anzahl seiner Versuche (Spalte L:O). 

2. Berechnen Sie im Bereich K3:K78 die Gesamtanzahl der Tore der einzelnen Spieler! 

3. Sortieren Sie die komplette Liste nach der Spalte „Tore insgesamt” absteigend, darunter 
nach den Namen in ABC-Reihenfolge! 

4. Berechnen Sie in der Zelle V3 die Anzahl der Tore dieser Fußball-EM! 

5. Berechnen Sie im Bereich P3:P78 die Gesamtanzahl der Schießversuche der einzelnen 
Fußballspieler! 

6. Bestimmen Sie im Bereich Q3:Q78 die Erfolgsquote der einzelnen Fußballspieler, indem 
Sie den prozentuellen Anteil der Tore im Vergleich mit den Versuchen berechnen! Runden 
Sie die Ergebnisse dem Muster entsprechend mit Hilfe einer Funktion! 

7. Bestimmen Sie in der Zelle V4 die Anzahl der Fußballspieler, deren alle Versuche 
erfolgreich waren! 

8. Bestimmen Sie in der Zelle V5 die Anzahl der Fußballspieler, die nur aus Elfmeterschießen 
Tore geschossen haben! 

9. Bestimmen Sie in der Zelle V6 den Namen des Fußballspielers, dessen Spielzeit das größte 
war! 

10. Berechnen Sie im Bereich V9:V14 die Anzahl der Fußballspieler, die 1, 2, 3, ..., 6 Tore 
geschossen haben! 
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11. Berechnen Sie im Bereich S19:V19 den prozentuellen Anteil der verschiedenen 
Torschießmöglichkeiten im Vergleich mit allen Toren! 

12. Formatieren Sie die Tabelle anhand der folgenden Beschreibung und des Musters! 
a. Formatieren Sie die ersten zwei Zeilen der Tabelle dem Muster entsprechend! 

Stellen Sie die Spaltenbreiten so ein, dass die Inhalte jeder Zelle lesbar werden! 
b. In den ersten zwei Zeilen der Tabelle sind die Buchstaben fettgedruckt und die 

Hintergrundfarbe ist grau. 
c. Stellen Sie in der Spalte „Spielzeit” nach den Zahlen „Minuten” Maßeinheit ein! 
d. In den Spalten B:Q sind die Daten waagerecht zentriert. 
e. In den Spalten B:Q sind die berechneten Werte fettgedruckt. 
f. Formatieren Sie die Tabelle im Bereich U3:V14 dem Muster entsprechend! Die 

Buchstaben im Bereich U3:U14 sind fettgedruckt. 

13. Erstellen Sie ein Diagramm aus den Daten, die Sie in der Aufgabe 11. berechnen haben, mit 
den folgenden Einstellungen! 

a. Das Diagramm soll unterhalb der Zeile 20 und zwischen den Spalten S:X stehen! 
b. Der Titel des Diagramms ist: „Verteilung der Tore nach Typ”. 
c. Die Legende des Diagramms soll unterhalb des Diagramms dem Muster 

entsprechend stehen! 
d. Auf dem Diagramm, außerhalb der Sektoren sollen auch die Prozentwerte 

erscheinen! 
e. Die Hintergrundfarbe des Sektors mit dem größten Wert soll gelb sein! 

 
Muster: 

  

30 Punkte 
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4. Tiernamen 

Die Tierromane von István Fekete sind populäre Werke der Kinderliteratur. Diese Bücher 
bringen nicht nur die Natur und das Leben der Tiere näher zu den jungen Lesern, sondern einige 
von ihnen zeigen auch symbolisch die menschlichen Charaktere und Beziehungen. 

Die von István Fekete herausgefundenen Tiernamen stehen zur Verfügung, wovon einige in 
seinen Romanen vorkommen. In den Quelldateien befinden sich die Namen der Tiere, die Arten 
der Tiere, die Titel der Romane, die Erscheinungsjahre der Romane, bzw. die Namen der 
Verlage. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen namen! Importieren Sie die 
beigefügten Dateien (tier.txt, verbindung.txt, roman.txt) in die Datenbank mit 
gleichen Tabellennamen! Die Dateien sind durch Tabulatoren gegliederte, UTF-8 kodierte 
Textdateien, deren erste Zeilen die Feldnamen enthalten. Während der Erstellung der 
Datenbank stellen Sie die entsprechenden Datenfeldtypen und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 
tier (id, name, art) 

id Identifizierungsnummer des Tiers (Zahl), Schlüsselfeld 
tiername Name des Tiers, der von István Fekete herausgefunden wurde (Text) 
tierart Art des Tiers (Text) 

verbindung (tierid, romanid) 
tierid Identifizierungsnummer des Tiers (Zahl), Schlüsselfeld 
romanid Identifizierungsnummer des Romans (Zahl), Schlüsselfeld 

roman (id, jahr, titel, verlag) 
id Identifizierungsnummer des Romans (Zahl), Schlüsselfeld 
jahr Erscheinungsjahr des Romans (Zahl) 
titel Titel des Romans (Text) 
verlag erster Verlag des Romans (Text) 

  

Speichern Sie die Abfragen und den Bericht bei der Lösung der nächsten Aufgaben unter 
den Namen, die in Klammern angegeben sind! Achten Sie darauf, dass genau die gewünschten 
und keine überflüssigen Felder in den Abfragen erscheinen! 

2. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Titel und das Erscheinungsjahr der Romane von István 
Fekete auflistet, die zwischen 1950 und 1990 (diese Jahre inbegriffen) erschienen. Die Liste 
soll in ABC-Reihenfolge sortiert werden! (2titel) 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Tiernamen auflistet, deren Artnamen das Wortteil „wild” 
enthalten! In der Liste sollen die Tiernamen und die Tierarten erscheinen! (3wild) 
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4. Die verschiedenen Tierarten repräsentieren sich in unterschiedlichen Stückzahlen bei István 
Fekete. Erstellen Sie eine Abfrage, die nach Tierarten die Anzahl der Tiernamen bestimmt! 
In der Liste sollen die Tierarten und die dazugehörige Anzahl der Tiernamen erscheinen! 
Sortieren Sie die Liste nach der Anzahl absteigend! (4verteilung) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Tiernamen auflistet, die in mehreren Romanen 
vorkommen! (5beliebt) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Tiernamen auflistet, die sowohl im Roman Vuk als auch 
im Roman Kele vorkommen! (6vk) 

7. Erstellen Sie einen Bericht über die Tiernamen des Romans Vuk! In der Liste sollen die 
Tiernamen nach Tierarten gruppiert erscheinen! Den 
Titel und die Spaltennamen stellen Sie dem Muster 
entsprechend ein! Die restlichen Berichtseigenschaften 
dürfen beliebig eingestellt werden. Vorbereiten Sie den 
Bericht mit einer Abfrage! (7vuk) 
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