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Wichtige Hinweise 

Zur Lösung der praktischen Aufgaben stehen Ihnen 300 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. Enigma 
Die Enigma dient zur Verschlüsselung von Mitteilungen. Sie ist ein deutsches, 

elektromechanisches Gerät. Ihre Entschlüsselung war eine große Ausforderung für die 
Alliierten während der zweiten Weltkriegs und führte zur Herstellung von Colossus, eines der 
ersten Rechner der Welt. In dieser Aufgabe sollen Sie einen Artikel über die Enigma erstellen, 
der Beschreibung und dem Muster entsprechend! Dazu benutzen Sie die UTF-8 kodierte 
Textdatei eniquelle.txt und die Bilddateien eni1.jpg, eni2.png und pfeil.png! 
1. Mit dem Textverarbeitungsprogramm erstellen Sie das 

Dokument enigma im Grundformat des Programms! 
Umlautrichtig lesen Sie ins Dokument den Inhalt der Textdatei 
eniquelle.txt ein! 

2. Das Dokument ist im Hochformat und A4 groß. Die unteren 
und oberen Seitenränder sind 2,6 cm, die linken und die 
rechten Seitenränder sind 2 cm. 

3. Der komplette Text ist 11 Punkte groß, Times New Roman 
(Nimbus Roman), der Zeilenstand ist einfach, der Abstand vor 
den Absätzen ist 6 Punkte groß, danach 0 Punkt. Die Absätze 
sind im Blocksatzformat. (Die Einstellungen bei einigen 
Textteilen können die nächsten Aufgaben ändern!) 

4. Im Dokument benutzen Sie die Formatvorlagen Überschrift 1, 
Überschrift 2 und Überschrift 3 anhand der Gliederung auf der 
Abbildung (von links nach rechts: Überschrift 1, 
Überschrift 2, Überschrift 3)! Sie können die Überschriften 
schnell finden, weil vor ihnen ein leerer Absatz steht. Löschen 
Sie diese leeren Absätzen aus dem Dokument! 

5. Ändern Sie die oberen Formatvorlagen anhand der folgenden Beschreibung: 

Formatvorlage Buchstabenformat Absatzformat 
Überschrift 1 Arial (Nimbus Sans), schwarz, 

18 Punkte, fettgeruckt 
davor 0 Punkt, danach 24 Punkte 
Abstand, einfacher Zeilenabstand 

Überschrift 2  Arial (Nimbus Sans), schwarz, 
14 Punkte, fettgedruckt, kursiv 

davor 18 Punkte, danach 12 Punkte 
Abstand, einfacher Zeilenabstand 

Überschrift 3 Arial (Nimbus Sans), schwarz, 
12 Punkte, fettgedruckt 

davor 12 Punkte, danach 6 Punkte 
Abstand, einfacher Zeilenabstand 

6. Erstellen Sie eine neue Absatzformatvorlage unter dem Namen Einführung mit den 
folgenden Einstellungen: die Buchstaben sind Times New Roman (Nimbus Roman), kursiv, 
11 Punkte groß, dunkelgrau. Die Absätze sind im Blocksatzformat, der linke und der rechte 
Einzug sind 1 cm groß. Formatieren Sie mit dieser Formatvorlage (Einführung) den Absatz 
nach dem Haupttitel und die ersten Absätze nach den Titeln „Teile” und „Knacken”! 

7. Im ersten Absatz nach dem Haupttitel („Das in Deutschland hergestellte…”) fügen Sie 
eine Fußnote zum ersten Vorkommen des Worts Enigma ein! Die Fußnote soll mit dem 
Zeichen „*” gekennzeichnet werden, und der dazugehörende Text ist der Text in den 
geschweiften Klammern nach diesem Absatz. Löschen Sie danach den Text in den 
geschweiften Klammern! 
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8. Aus dem Textteil mit dem Titel „Die wichtigsten Modelle der Enigma” bilden Sie eine 
Tabelle mit 6 Spalten und 18 Zeilen! Die Tabelle soll von außen mit doppelten Linien, von 
innen mit einfachen Linien umrahmt werden, und die erste Zeile der Tabelle ist 
fettgedruckt! 

9. Im Textteil „Verwendung” sollen die fünf Absätze nach dem Absatz, der mit „Bevor Sie 
eine Nachricht senden oder empfangen…” anfängt, mit dem Symbol „+“ aufgezählt 
werden! Im letzten Absatz dieses Textteils sollen die Exponenten hochgestellt werden! 

 
10. Dem Muster entsprechend fügen Sie auf den oberen Teil der ersten Seite das Bild 

eni1.jpg rechtsbündig ein! Ändern Sie die Breite des Bildes proportional auf 6 cm! Der 
Abstand zwischen dem Bild und dem Text soll auf der linken Seite des Bildes 5 mm groß 
sein! Unter dem Bild soll die Bildbeschriftung „Die Enigma” zentriert erscheinen! 

11. Fügen Sie das Bild eni2.png nach dem letzten Absatz des Textteils mit dem Titel 
„Walzen” in einen leeren Absatz! Ändern Sie die Breite des Bildes proportional der 
vollständigen Textbreite entsprechend! Fügen Sie das Bild pfeil.png in die Mitte des 
Bildes eni2.png dem Muster entsprechend ein! Verändern Sie die Höhe des Bildes 
pfeil.png proportional auf 2 cm! Fügen Sie neben das Bild pfeil.png den 9 Punkte 
großen Text „Die rechte Walze tritt eins weiter ” so ein, dass er die Bilder nicht abdeckt! 

12. In die Kopfzeile des Dokuments fügen Sie Seitennummerierung so ein, dass die Zahlen auf 
geraden Seiten linksbündig, auf ungeraden Seiten rechtsbündig stehen! Nach der Kopfzeile 
soll in vollständiger Textbreite eine Linie stehen! Die Kopfzeile der ersten Seite soll leer 
bleiben! 

13. Zum Ende des Dokuments fügen Sie eine neue Seite ein, und schreiben Sie oben den Text 
„Inhaltsverzeichnis”! Formatieren Sie diesen Text mit der Formatvorlage Überschrift 2! 
Fügen Sie darunter ein Inhaltsverzeichnis dem Muster entsprechend unter Verwendung der 
Werkzeuge des Textverarbeitungsprogramms ein! 

 

Die Muster zur Aufgabe befinden sich auf den nächsten Seiten.  

30 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Enigma: 
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Muster zur Aufgabe Enigma: 
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2. Arbeitszeit 
Die Arbeitszeit von Fehér Csilla ändert sich abhängig von den täglichen Aufgaben; es kann 

vorkommen, dass sie auch am Wochenende arbeitet. In diesem Fall bekommt sie samstags 50%, 
sonntags 100% Zuschlag, d.h. an diesen Tagen wird für sie soviel mehr Arbeitsstunde 
abgerechnet. Das Eintrittssystem speichert den täglichen Arbeitsbeginn und das Arbeitsende 
minutengenau. 

Ihre Aufgabe ist die Analyse der Arbeitszeit von Fehér Csilla in September anhand der Daten 
des Eintrittssystems. (Während der Lösung achten Sie auf die korrekte Datum- und 
Zeitformatinterpretation!) 

Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms lösen Sie die folgenden Aufgaben! 
Während der Lösung beachten Sie die Folgenden! 

 Hilfsberechnungen dürfen Sie ab der Spalte K machen. 
 Falls es möglich ist, sollen Sie während der Lösung Formeln, Funktionen, Anweisungen 

benutzen, um auch nach Änderungen der Grunddaten die richtigen Ergebnisse zu 
bekommen! 

 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. 

1. Laden Sie den Inhalt der UTF-8 kodierten, durch Tabstopps gegliederten Datei fcs.txt 
auf das Tabellenblatt ab der Zelle A1 ein! Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen 
arbeitszeit im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms 

2. In der Spalte A befindet sich das Datum; in der Spalte C bzw. in der Spalte D finden Sie den 
Beginn und das Ende der Arbeitszeit. Stellen Sie in diesen Spalten das Datum- und 
Zeitformat dem Muster entsprechend ein! (Hier werden sowohl deutsche als auch 
ungarische Formate akzeptiert! Innerhalb des Datums müssen Sie die führenden Nullen 
nicht unbedingt benutzen.) 

3. Wegen der korrekten Überstundenabrechnung ist es wichtig zu wissen, auf welchen Tag 
das aktuelle Datum fällt. Mit Hilfe einer Formel bestimmen Sie in der Spalte B den Namen 
des Tages, dem Muster entsprechend in Kurzformat! (Hier werden sowohl deutsche als auch 
ungarische Verkürzungen akzeptiert!) 

4. Mit Hilfe einer Formel bestimmen Sie in der Spalte E die tägliche Arbeitszeit der 
Mitarbeiterin! Das Format des Ergebnisses soll mit dem Format der Daten der Spalten C 
und D identisch sein! 

5. Wenn das Datum auf einem Samstag fällt, dann wiederholen Sie die an diesem Tag 
angegebene Arbeitszeit in der Spalte F, wenn auf einem Sonntag, dann in der Spalte G, dem 
Muster entsprechend! 

6. Berechnen Sie die Summe der Arbeitszeiten der Mitarbeiterin in diesem Monat, bzw. 
getrennt für die Samstage und die Sonntage im Bereich E32:G32! Die Ergebnisse sollen in 
Stunden in Dezimalformat erscheinen! 

7. Mit Hilfe einer Formel bestimmen Sie in der Zelle J2 die Anzahl der Wochentage (d.h. von 
Montag bis Freitag) des Monats! 

8. Mit Hilfe einer Formel bestimmen Sie in der Zelle J3 die abgerechnete Arbeitszeit der 
Mitarbeiterin in Stunden auf ganze Zahl gerundet! Achten Sie darauf, dass sie samstags 
50%, sonntags 100% Zuschlag bekommt! 
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9. Die vorgeschriebene tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiterin beträgt 8 Stunden an 
Wochentagen (Mo-Fr) des Monats. Unter Berücksichtigung dieser täglichen Arbeitszeit 
berechnen Sie in der Zelle J4 die Anzahl der Überstunden, also die Anzahl der 
abgerechneten Stunden, die über der vorgeschriebenen Arbeitszeit liegen! 

10. Mit Hilfe der bedingten Formatierung heben Sie... 
 die Werte des Bereichs E2:E31, die über 8 Arbeitsstunden liegen, 

mit fettgedruckten, roten Buschstaben hervor! 
 die Werte des Bereichs A2:G31, die Sonntagsdaten enthalten, 

mit grauer Hintergrundfarbe hervor! 
11. Der Bereich A2:G31 soll mit dicken Linien umrahmt werden! Die Inhalte der 1. Zeile und 

der Spalte B sollen zentriert ausgerichtet werden! Achten Sie darauf, dass die Daten jeder 
Zelle lesbar werden! 

12. Erstellen Sie ein Säulendiagramm, das die tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiterin anhand der 
Beschreibung und des Musters darstellt! 

 Das Diagramm enthält keine Legende. 
 Der Diagrammtitel ist „Tägliche Arbeitszeit”. 
 Alle Daten sollen auf der horizontalen Achse sichtbar sein! 
 Auf der vertikalen Achse sollen die Stunden von 0:00 bis 12:00 stundenweise 

erscheinen! (Zur Bestimmung der Beschriftungen können Sie 
Hilfsberechnungen rechts von der Spalte K machen; die Ergebnisse können Sie 
ohne Anweisung benutzen.) 

 
Muster: 

 

 

 

15 Punkte 
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3. Pizzabote 
Bei einer kleinstädtischen Pizzeria wird eine Datenbank anhand der telefonischen 

Bestellungen erstellt. Die wählbaren Pizzas und einigen Daten der Bestellungen eines Tages 
stehen zur Verfügung in den Dateien pizza.txt, bestellung.txt und adresse.txt. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen pizzeria! Importieren Sie die 
beigefügten Dateien in die Datenbank! Die Namen der Tabellen sollen mit dem Dateinamen 
identisch sein! Die Dateien sind UTF-8 kodierte, durch Tabstopps gegliederte Textdateien, 
ihre erste Zeile enthält die Feldnamen. Während der Erstellung stellen Sie die 
entsprechenden Felddatentypen und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 
pizza (id, pizzaname, grosse, preis) 

id Identifizierungsnummer der Pizza (Zahl), Schlüsselfeld 
pizzaname Name der Pizza (Text) 
grosse Größe der Pizza in cm (Zahl) 
preis Preis der Pizza in Forint (Zahl) 

bestellung (id, pizzaid, stuck, adressenid, lieferung) 
id Identifizierungsnummer der Bestellung (Zahl), Schlüsselfeld 

– eine Bestellung enthält nur einen Pizzatyp 
pizzaid Identifizierungsnummer der Pizza (Zahl) 
stuck Die Stückzahl des bestellten Pizzatyps (Zahl) 
adressenid Identifizierungsnummer des Bestellers (Zahl) 
lieferung Zeitpunkt der gewünschten Lieferung (Zeit) 

adresse (id, besteller, strasse, hausnummer) 
id Identifizierungsnummer des Bestellers (Zahl), Schlüsselfeld 
besteller Name des Bestellers (Text) – gleiche Namen können vorkommen 
strasse Straße der Lieferadresse (Text) 
hausnummer Hausnummer der Lieferadresse (Text) 

 
2. In der Tabelle pizza stellen Sie zum Feld preis das Währungsformat „Ft” ohne 

Dezimalstellen ein! 
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, überflüssige Felder dürfen nicht erscheinen! 
3. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Namen, die Größe und den Preis der Pizzas auflistet, die 

weniger als 1500 Ft kosten! Die Liste soll nach Größe absteigend, darunter nach Namen in 
ABC-Reihenfolge sortiert werden! (3billig) 
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4. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Namen, die Größe und die Stückzahl der Pizza angibt, 
aus der am meisten bestellt wurde! (4beliebig) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Namen, die Größen und die Stückzahl der Pizzas 
auflistet, die zwischen 18 und 19 Uhr geliefert werden müssen! (18:00:00 und 19:00:00 
gehören zum berücksichtigten Intervall!) (5abend) 

6. Ergänzen Sie die folgende Abfrage in den Klammern so, dass sie den Namen der Pizzas 
angibt, von denen in alle drei Größen bestellt wurde! Speichern Sie die ergänzte Abfrage! 
(6jedegrosse) 

SELECT pizzaname 
FROM pizza 
WHERE id IN ( … ) 
GROUP BY pizzaname 
HAVING Count(grosse)=3; 

Der Text der oberen Abfrage befindet sich unter den Quelldateien unter dem Namen 
6grund.sql. 

7. Wenn zu einer Adresse gleichzeitig mehr als drei Pizzas bestellt werden (auch in mehreren 
Bestellungen), dann bekommt der Besteller ein Gratisgetränk. Mit Hilfe einer Abfrage 
zählen Sie die Lieferzeit, den Namen, die Straße und die Hausnummer des Bestellers auf, 
wo dieses Gratisgetränk mitgeliefert werden soll! (7promo) 

8. Erstellen Sie einen Bericht, der die Lieferzeit, den Namen, die Straße und die Hausnummer 
des Bestellers, und den zu zahlenden Betrag auflistet! Achten Sie darauf, dass es 
vorkommen kann, dass jemand gleichzeitig mehrere Bestellungen abgibt! In diesem Fall 
zahlt der Besteller den Betrag in einem! Zur Vorbereitung zum Bericht erstellen Sie eine 
Abfrage! Bei der Erstellung des Berichts achten Sie auf das Muster! Die Reihenfolge der 
Felder und die Kopfzeile des Berichts können Sie vom Muster ablesen! Das Format des 
Berichts kann vom Muster abweichen. (8summe) 

  

 
30 Punkte 
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4. Sprechstunde 
In einer Schule können sich die Eltern auf die Sprechstunden der Lehrer auf einer Webseite 

anmelden. In dieser Aufgabe sollen Sie mit den Daten eines Sprechtages arbeiten! An diesem 
Tag können sich die Eltern auf die Sprechstunden zwischen 16:00 bis 18:00 Uhr zu den 
folgenden Zeitpunkten eintragen: 16:00, 16:10, 16:20 … 17:50. Eine Besprechung dauert 10 
Minuten lang. Das Anmeldeprogramm verhindert jede Terminkollision. 

Die Datei reserv.txt enthält die reservierten Termine der Lehrer. In einer Zeile befinden 
sich die folgenden Daten, gegliedert mit einer Lehrstelle: Nachname des Lehrers; Vorname des 
Lehrers; der reservierte Termin; Datum und Zeitpunkt der Reservierung. Der Name des Lehrers 
besteht genau aus einem Nachnamen und genau aus einem Vornamen. Stunden-, Minuten-, 
Monats- und Tagesdaten bestehen genau aus zwei Ziffern. Die Datei enthält sicher weniger als 
500 Zeilen, und die Reihenfolge der Daten ist zufällig entstanden. 
Zum Beispiel: 

… 
Nagy Marcell 16:30 2017.10.29-20:32 
Fodor Zsuzsanna 17:10 2017.10.28-23:12 
Lakatos Levente 16:00 2017.10.30-08:24 
… 

Die erste Zeile des Musters bedeutet, dass es beim Lehrer Nagy Marcell einen Termin für 
16:30 reserviert wurde, und zwar am 29.10.2017 um 20:32. (Achten Sie darauf, dass in der 
Datei das ungarische Datumformat benutzt wird!) 

Erstellen Sie ein Programm, das die Daten der Datei reserv.txt benutzt um die folgenden 
Fragen beantworten zu können! Speichern Sie den Quellcode des Programms unter dem Namen 
sprechstunde! (Bei der Erstellung des Programms brauchen Sie die angegebenen Daten 
nicht zu kontrollieren, Sie können annehmen, dass die Daten der Beschreibung entsprechen.) 

Bei den Aufgaben, wo Sie etwas auf den Bildschirm schreiben müssen, soll zuerst immer 
die Nummer der Aufgabe erscheinen (z.B. 2. Aufgabe:)! Wenn Sie vom Benutzer Daten 
einlesen müssen, dann soll zuerst erscheinen, was für Daten Sie erwarten! Umlautloses 
Schreiben ist erlaubt. 

1. Lesen Sie ein, und dann lagern Sie die Daten der Datei reserv.txt! 
2. Schreiben Sie auf den Bildschirm die Anzahl der Reservierungen, die in der Datei 

gespeichert wurden! 
3. Lesen Sie vom Benutzer den Namen eines Lehrers ein, dann soll das Programm die Anzahl 

der reservierten Termine zu diesem Lehrer anzeigen! (Format siehe unten im Muster!) 
Wenn beim angegebenen Lehrer noch kein Termin reserviert wurde (z.B. bei Farkas Attila), 
dann soll die folgende Meldung erscheinen: „Unter diesem Namen gibt es noch keine 
Terminreservierung.”! 

4. Lesen Sie vom Benutzer einen gültigen Termin im oben beschriebenen Format ein 
(z.B. 17:40)! Das Programm soll auf dem Bildschirm die Liste der Lehrer anzeigen, bei 
denen zu diesem Termin Sprechstunde reserviert wurde! In einer Zeile darf nur ein Name 
stehen! Die Liste soll in ABC-Reihenfolge sortiert sein! Die sortierte Liste sollen Sie auch 
in einer Datei schreiben, und achten Sie hier auch darauf, dass in einer Zeile nur ein Name 
stehen darf! Der Dateiname soll dem Zeitpunkt entsprechen, z.B. bei 17:40 soll die Datei 
1740.txt heißen. Achten Sie darauf, dass der Dateiname keinen Doppelpunkt enthalten 
darf! (Falls Sie mit dem Dateinamen Probleme haben, dann können Sie den Dateinamen 
daten.txt verwenden.) 
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5. Dem Muster entsprechend schreiben Sie auf den Bildschirm alle Daten der frühesten 
Reservierung! 

6. Schreiben Sie auf den Bildschirm die freien Termine der Lehrerin „Barna Eszter”! Wir 
wissen, dass sie mindestens einen besetzten und mehrere freien Termine hat. Die Lehrerin 
kann die Schule nach dem letzten (besetzten) Termin verlassen. Wann kann sie frühestens 
die Schule verlassen? Der Zeitpunkt soll dem Muster entsprechend auf dem Bildschirm 
erscheinen! 

 
Muster zur Bildung der Textausgänge: 

2. Aufgebe 
Anzahl der Reservierungen: 161 
 
3. Aufgabe 
Name des Lehrers: Nagy Ferenc 
Unter dem Namen Nagy Ferenc gibt es 6 Terminreservierung(en). 
 
4. Aufgebe 
Geben Sie einen gültigen Termin an (z.B. 17:10): 17:40 
Beke Bianka 
Csorba Ede 
Fodor Zsuzsanna 
Hantos Hedvig 
Keller Katalin 
Magos Magdolna 
Nagy Marcell 
Olasz Ferenc 
Papp Lili 
Szalai Levente 
Veres Gergely 
 
5. Aufgabe 
Name des Lehrers: Csorba Ede 
Reservierter Termin: 16:30 
Zeitpunkt der Reservierung: 2017.10.28-18:48 
 
6. Aufgabe 
16:00 
16:10 
17:00 
17:40 
17:50 
Barna Eszter kann die Schule frühestens um diesen Zeitpunkt 
verlassen: 17:40 

  

45 Punkte 



Informatika német nyelven 
emelt szint 

1812 gyakorlati vizsga 14 / 16 2018. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

Quelle: 

1. Enigma 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Enigma_(gép) Letztes Herunterladen: 10.12.2017 
  



Informatika német nyelven 
emelt szint 

1812 gyakorlati vizsga 15 / 16 2018. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 



Informatika német nyelven 
emelt szint 

1812 gyakorlati vizsga 16 / 16 2018. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 

 
Punktzahl 

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

30  

Tabellenkalkulation 
2. Arbeitszeit 15  

Datenbankverwaltung 
3. Pizzabote 30  

Algorithmenentwicklung, Datenmodellierung 
4. Sprechstunde 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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