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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. 
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1. Enigma 
Erstellung des Dokuments enigma   
Das Dokument enigma existiert im Grundformat des 
Textverarbeitungsprogramms, und enthält umlautrichtig den Text der 
Datei eniquelle.txt 1 Pkt.  
Seiteneigenschaften   
Das Dokument ist im Hochformat, A4 groß, der untere und der obere 
Seitenrand ist 2,6 cm, der linke und der rechte Seitenrand ist 2 cm 1 Pkt.  
Einstellung des Grundformats   
Der Text des Dokuments – abgesehen von den Überschriften, von der 
Fußnote, von der Kopfzeile, von der Bildbeschriftung und vom 
Inhaltverzeichnis - ist 11 Punkte groß, Times New Roman 
(Nimbus Roman) 1 Pkt.  
Abgesehen von den Überschriften, von der Fußnote, von der Kopfzeile, 
von der Bildbeschriftung, vom Inhaltverzeichnis und von den 
Tabellenzellen ist der Zeilenabstand einfach, die Absätze sind im 
Blocksatzformat, der Abstand vor den Absätzen ist 6 Punkte, 
danach 0 Punkt groß 1 Pkt.  
Die Punkte sind dann zu vergeben, wenn höchstens bei einem Absatz das 
Buchstaben- oder das Absatzformat von den angegebenen abweicht. 
Die Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn die (grundeingestellt) 
Normal Formatvorlage geändert und konsequent benutzt wurde.   
Anwendung der Formatvorlagen und ihre Einstellung   
Im Text des Dokuments wurde die Formatvorlagen Überschrift 1, 
Überschrift 2 und Überschrift 3 an den dem Muster entsprechenden 
Stellen verwendet 1 Pkt.  
Der Punkt ist dann zu vergeben, wenn die gewünschte Formatvorlage 
höchstens an zwei Stellen nicht benutzt wurde.   
Vorgeschriebene Formatierungen: 
- Überschrift 1: Arial (Nimbus Sans), 18 Punkte, fettgedruckt, schwarz 
- Überschrift 1: Abstand vor dem Absatz 0 Punkt, danach 24 Punkte, 

Zeilenabstand einfach 
- Überschrift 2: Arial (Nimbus Sans), 14 Punkte, fettgedruckt, kursiv, 

schwarz 
- Überschrift 2: Abstand vor dem Absatz 18 Punkte, danach 12 Punkte, 

Zeilenabstand einfach 
- Überschrift 3: Arial (Nimbus Sans), 12 Punkte, fettgedruckt, schwarz 
- Überschrift 3: Abstand vor dem Absatz 12 Punkte, danach 6 Punkte, 

Zeilenabstand einfach 
Von den oberen 6 Einstellungen sind mindestens 3 richtig 1 Pkt.  
Von den oberen 6 Einstellungen sind mindestens 5 richtig 1 Pkt.  
Von den oberen 6 Einstellungen sind alle richtig 1 Pkt.  
Die letzten drei Punkte sind dann zu vergeben, wenn die entsprechenden 
Absätze wie beschrieben geändert wurden, aber die Formatvorlagen 
wurden nicht geändert.   
Alle Einstellungen wurden durch Verwendung von Formatvorlagen 
eingestellt 1 Pkt.  
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Erstellung und Anwendung der Formatvorlage Einführung   
Eine neue Formatvorlage wurde unter dem Namen Einführung erstellt, 
und sie wurde bei dem Absatz nach dem Haupttitel, bzw. bei den ersten 
Absätzen nach den Titeln „Teile” und „Knacken” angewendet 1 Pkt.  
In der Formatvorlage Einführung sind die Buchstaben 
Times New Roman (Nimbus Roman), kursiv, 11 Punkte groß, grau 1 Pkt.  
In der Formatvorlage Einführung sind die Absätze im Blocksatzformat, 
der linke und der rechte Einzug sind 1 cm groß 1 Pkt.  
Erstellung der Fußnote   
Im ersten Absatz zum ersten Vorkommen des Worts „Enigma” wurde 
eine Fußnote eingefügt; der Text der Fußnote ist der Text zwischen den 
geschweiften Klammern, der sich nach dem Absatz befindet 1 Pkt.  
Zur Fußnote wurde das Symbol „*” benutzt; der Teil mit den 
geschweiften Klammern wurde gelöscht 1 Pkt.  
Erstellung der Tabelle   
Aus dem Teil nach dem Titel „Die wichtigsten Modell der Enigma” 
wurde eine Tabelle erstellt, die 6 Spalten und 18 Zeilen enthält 1 Pkt.  
Die Tabelle wurde von außen mit doppelten Linien, innen mit einfachen 
Linien umrahmt, ihre erste Zeile ist fettgedruckt 1 Pkt.  
Formatierung des Teils mit dem Titel „Verwendung”   
Nach dem Absatz mit dem Beginn „Bevor Sie eine Nachricht senden 
oder empfangen…” wurden die nächsten fünf Absätze aufgezählt, und 
dazu das Symbol „+” benutzt 1 Pkt.  
Im letzten Absatz wurden die Exponenten hochgestellt 1 Pkt. 
Der Punkt ist dann zu vergeben, wenn höchstens ein Exponent nicht 
hochgestellt wurde.   
Einfügen der Bilder und die Erstellung der Abbildung   
Auf der ersten Seite oben befindet sich das Bild eni1.jpg rechtsbündig, 
seine Breite wurde proportional auf 6 cm geändert 1 Pkt.  
Der Text umrahmt das Bild, der Abstand zwischen ihnen beträgt 5 mm 
auf der linken Seite des Bildes 1 Pkt.  
Unter dem Bild steht die zentrierte Beschriftung „Die Enigma”, die vom 
Haupttext entfernt steht 1 Pkt.  
Das Bild eni2.png wurde in einen lehren Absatz nach dem letzten 
Absatz des Teils mit dem Titel „Walzen” in voller Textbreite eingefügt  1 Pkt.  
Auf die Abbildung wurde an der angegebenen Stelle das Bild 
pfeil.png eingefügt, und ihre Höhe wurde proportional auf 2 cm 
geändert 1 Pkt.  
In der Mitte der Abbildung steht der Text „Die rechte Walze tritt eins 
weiter” 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Text vom angegebenen 
abweicht.   
In der Mitte der Abbildung steht der Text „Die rechte Walze tritt eins 
weiter ”, der 9 Punkte groß ist, und er deckt die Abbildung gar nicht ab 1 Pkt.  
Der Punkt ist dann zu vergeben, wenn der Text höchstens in einem 
Buchstaben vom angegebenen abweicht.   
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Erstellung der Seitennummerierung   
Ab der zweiten Seite befinden sich in der Kopfzeile die Seitenzahlen  1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn auch eine Seitenzahl auf der 
ersten Seite steht.   
In der Kopfzeile des Dokuments befinden sich die Seitenzahlen links auf 
geraden Seiten, und rechts auf ungeraden Seiten, bzw. die Kopfzeile ist 
leer auf der ersten Seite 1 Pkt.  
In der Kopfzeile des Dokuments befinden sich die Seitenzahlen ab der 
zweiten Seite, und darunter befindet sich eine horizontale Linie in der 
Textbreite 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die horizontale Linie auch 
auf der ersten Seite eingestellt wurde.   
Erstellung des Inhaltsverzeichnisses   
Am Ende des Dokuments wurde eine neue Seite eingefügt, und das Wort 
„Inhaltsverzeichnis” wurde oben eingetippt, das mit der Formatvorlage 
Überschrift 2 formatiert wurde 1 Pkt.  
Unter Verwendung der Werkzeuge des Textverarbeitungsprogramms 
wurde ins Dokument ein Inhaltsverzeichnis eingefügt, dessen Format 
dem Muster entspricht (enthält alle drei Überschrift-Formatvorlagen und 
die Seitenzahlen) 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  

Quelle: 

1. Enigma 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Enigma_(gép) Letztes Herunterladen: 10.12.2017 
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2. Arbeitszeit 
Das Einfügen der Daten, die Speicherung der Datei unter dem Namen 
arbeitszeit im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms   
Der komplette Inhalt der Datei fcs.txt wurde umlautrichtig ab Zelle 
A1 eingefügt 1 Pkt.  
Einstellung der Datum- und Zeitformate   
In den Spalten A, C, D und E wurden dem Muster entsprechende Datum- 
und Zeitformate eingestellt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
Das Format in der Spalte A: "jjjj.mm.tt" oder "jjjj. mm. tt." 
und im Bereich C2:E31: "ss:mm" 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die führenden Nullen bei 
Monat- oder Tagzahlen mit nur einer Ziffer nicht erscheinen. 
Während der Lösung der folgenden Aufgaben sind sowohl deutsche als 
auch ungarische Datumformate akzeptabel! Die Beispiellösungen 
basieren auf ungarische Windows und deutsche Excel.    
Bestimmen der Wochentage   
In der Spalte B wurde mit einer Formel den verkürzten Namen des Tages 
dem Muster entsprechend bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle B2: =TEXT(A2;"nnn") 
oder 
L2=1,… L8=7, und M2=H, … M8=V und 
In der Zelle B2: =SVERWEIS(WOCHENTAG(A2;2);$L$2:$M$8;2)   
Bestimmen der Zeitintervallen   
In der Spalte E wurde die tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiterin bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle E2: =D2-C2   
In der Spalte F wurde die Arbeitszeit wiederholt, falls der Tag ein 
Samstag war; und in der Spalte G wurde die Arbeitszeit wiederholt, falls 
der Tag ein Sonntag war 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle F2: = WENN(B2="Szo";E2;"")  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Formel in mindestens 
einer Spalte richtig ist.   
Summe der monatlichen Arbeitszeiten   
Im Bereich E32:G32 wurde die Summe der kompletten monatlichen 
Arbeitszeit und der Arbeitszeiten von Samstag bzw. Sonntag der 
Mitarbeiterin berechnet; die Ergebnisse erscheinen in allen drei Fällen in 
Stunden als Dezimalzahlen (und nicht im Zeitformat) 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle E32: =SUM(E2:E31)*24   
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Monatliche Arbeitszeit   
Die Anzahl der Wochentage (Mo-Fr) wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle J2: =ANZAHL2(B2:B31)-ZÄHLENWENN(B2:B31;"Szo")-
ZÄHLENWENN(B2:B31;"V") 

oder 
In der Zelle O1: =B1 und O2=H, O3=K, … O6=P und 
In der Zelle J2: =DBANZAHL2(B1:B31;B1;O1:O6)   
Die abgerechnete Arbeitszeit wurde richtig bestimmt, und das Ergebnis 
wurde mit einer Funktion auf ganze Zahl gerundet 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle J3: =RUNDEN (E32+F32*0,5+G32;0)   
Die Anzahl der Überstunden wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle J4: =J3-J2*8   
Bedingte Formatierung   
Mit Hilfe der bedingten Formatierung wurden die Werte über 8 Stunden 
im Bereich E2:E31 mit fettgedruckten und roten Buchstaben 
hervorgehoben 1 Pkt.  
Mit Hilfe der bedingte Formatierung wurden die Sonntagsdatenzeilen im 
Bereich A2:G31 mit grauer Hintergrundfarbe hervorgehoben 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
Die Regel im Bereich A1:G31: =$B1="V" 
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die Regel auf den Bereich A:G 
eingestellt wurde.   
Formatierung der Tabelle   
Der Bereich A2:G31 wurde mit dicken Linien umrahmt; der Inhalt der 
1. Zeile und der Spalte B wurde zentriert ausgerichtet, und der Inhalt aller 
Zellen sind lesbar 1 Pkt.  
Erstellung des Diagramms   
Eine Säulendiagramm wurde erstellt, das die tägliche Arbeitszeit der 
Mitarbeiterin darstellt, und das Diagramm enthält keine Legende 1 Pkt.  
Auf der horizontalen Achse sind alle Daten sichtbar, und der 
Diagrammtitel ist „Tägliche Arbeitszeit” 1 Pkt.  
Die Gliederung der vertikalen Achse wurde stundenweise von 0:00 bis 
12:00 eingestellt 1 Pkt.  
Insgesamt: 15 Pkt.  
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3. Pizzabote 
Erstellung der Datenbank   
Die Erstellung der Datenbank unter dem Namen pizzeria und das 
Importieren der Tabellen sind richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Kodierung der Datenbank 
nicht richtig ist.   
Die gegebene Felddatentypen sind richtig 1 Pkt.  
In den Tabellen wurden die angegebenen Schlüsselfelder eingestellt 1 Pkt.  
In der Tabelle pizza erscheint das Feld preis im Währungsformat „Ft” 
ohne Dezimalstellen 1 Pkt.  
In jeder Abfrage kommen die richtigen Felder vor   
Abgesehen von der Abfrage 8summe kommen in allen Abfragen genau 
die gewünschten Felder vor 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Abfragen erstellt 
wurden.   
3billig Abfrage   
In der Abfrage erscheinen der Name, die Größe und der Preis der 
Pizzas, und die Liste nach Größe oder nach Namen sortiert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn ein Ergebnisrekord mehrmals 
erscheint.   
Die Sortierung ist nach Größe absteigend, darunter nach Namen in 
ABC-Reihenfolge richtig eingestellt 1 Pkt.  
Die Filterung auf den Preis der Pizzas ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT pizzaname, grosse, preis 
FROM pizza 
WHERE preis<1500 
ORDER BY grosse DESC, pizzaname;   

4beliebig Abfrage   
In der Abfrage erscheinen der Name, die Größe und die Summe der 
bestellten Stückzahlen (SUM()) der Pizzas 1 Pkt.  
Die notwendigen Tabellen wurde benutzt und die Beziehung zwischen 
ihnen ist richtig, oder das Einfügen der Unterabfrage, Hilfsabfrage ist 
richtig 1 Pkt.  
Die Gruppierung nach Namen und Größe oder Identifikationsnummer 
der Pizzas ist richtig 1 Pkt.  
Es wurde eingestellt, dass nur die Daten der Pizzas erscheinen, aus 
denen am meisten bestellt wurde 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT TOP 1 pizzaname, grosse, Sum(stuck) AS insgesamt 
FROM pizza, bestellung 
WHERE pizza.id=pizzaid 
GROUP BY pizzaname, grosse 
ORDER BY 3 DESC; 

oder 
SELECT pizzaname, grosse, [4hilfe].insgesamt 
FROM pizza, 4hilfe 
WHERE id=pizzaid; 

4hilfe: 
SELECT TOP 1 pizzaid, Sum(stuck) AS insgesamt 
FROM bestellung 
GROUP BY pizzaid 
ORDER BY 2 DESC;   
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5abend Abfrage   
In der Abfrage erscheinen der Name, die Größe und die Summe der 
bestellten Stückzahlen (SUM()) der Pizzas, und die notwendigen 
Tabellen wurden benutzt 1 Pkt.  
Die Filterung auf den gewünschten Lieferzeitpunkt ist richtig 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Die Gruppierung nach Namen und Größe oder Identifikationsnummer 
der Pizzas ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT pizzaname, grosse, Sum(stuck) AS insgesamt 
FROM pizza, bestellung 
WHERE pizza.id=pizzaid  
 AND lieferung BETWEEN #18:0:0# and #19:0:0# 
GROUP BY pizzaname, grosse; 

oder 
SELECT pizzaname, grosse, [5hilfe].insgesamt 
FROM pizza, 5hilfe 
WHERE id=pizzaid; 

5hilfe: 
SELECT pizzaid, Sum(stuck) AS insgesamt 
FROM bestellung 
WHERE lieferung BETWEEN #18:0:0# AND #19:0:0# 
GROUP BY pizzaid;   

6jedegrosse Abfrage   
Das Feld pizzaid erscheint in der Unterabfrage 1 Pkt.  
Die vollständige, ergänzte Abfrage wurde gespeichert, und sie ist richtig 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn nicht nur der zu ergänzende 
Unterabfrageteil geändert wurde, oder das Ergebnis der vollständigen 
Abfrage falsch ist. 
Zum Beispiel: 

SELECT pizzaname 
FROM pizza 
WHERE id in (SELECT pizzaid 
 FROM bestellung) 
GROUP BY pizzaname 
HAVING Count(grosse)=3;   
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7promo Abfrage   
In der Abfrage erscheinen die Felder lieferung, besteller, strasse und 
hausnummer, und die notwendigen Tabellen wurden benutzt 1 Pkt.  
Nach den Feldern lieferung, adresse.id (oder adressenid) wurde 
gruppiert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn nur nach dem Feld besteller 
gruppiert wurde.   
Die Beziehung zwischen den Tabellen oder das Einfügen der 
Hilfsabfrage ist richtig 1 Pkt.  
Die Summe der bestellten Pizzas wurde mit einer Funktion richtig 
berechnet 1 Pkt.  
Die komplette Filterbedingung ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT lieferung, besteller, strasse, hausnummer 
FROM adresse, bestellung 
WHERE adresse.id = adressenid 
GROUP BY lieferung, adresse.id, besteller, strasse, 
hausnummer 
HAVING Sum(stuck)>3; 

oder 
SELECT [7hilfe].lieferung, besteller, strasse, hausnummer 
FROM adresse, 7hilfe 
WHERE adresse.id = [7hilfe].adressenid; 

7hilfe: 
SELECT lieferung, adressenid 
FROM bestellung 
GROUP BY lieferung, adressenid 
HAVING Sum(stuck)>3;   

8summe Abfrage und Bericht   
Die Abfrage mit den vorgeschriebenen Feldern (lieferung, 
adresse.besteller, adresse.strasse, adresse.hausnummer) und mit dem 
berechneten Wert (SUM())wurde erstellt 1 Pkt.  
Die Summe des Gesamtwerts der Pizzas wurde richtig berechnet 
Sum(stuck*preis) 1 Pkt.  
Die notwendigen Tabellen wurden benutzt, und die Beziehung zwischen 
ihnen ist richtig 1 Pkt.  
Nach den Feldern lieferung, adresse.besteller, strasse, hausnummer und 
adresse.id (oder adressenid) wurde gruppiert 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT lieferung, adresse.besteller, strasse, hausnummer,  
 Sum(stuck*preis) AS [summe] 
FROM pizza, adresse, bestellung 
WHERE adresse.id=adressenid AND pizza.id=pizzaid 
GROUP BY lieferung, adresse.id, adresse.besteller, strasse, 
hausnummer;   

Im Bericht wurde dem Muster entsprechend gruppiert 1 Pkt.  
Die umlautrichtige Kopfzeile des Berichts entspricht dem Muster 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn es weniger als vier 
Buchstaben- oder Umlautfehler gibt   
Insgesamt: 30 Pkt.  

 



Informatika német nyelven — emelt szint 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap 

1812 gyakorlati vizsga 11 / 13 2018. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

4. Sprechstunde 
Das eingereichte Programm kann nur dann bewertet werden, wenn die Quelldatei der 

gewählten Programmierungsumgebung entspricht, und den Quellcode zur 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.  

Bei der Korrektur soll es berücksichtigt werden, dass die Übersetzungseinstellungen des 
Prüflings von den Einstellungen des Korrektors abweichend sein können, die sogar die 
Übersetzungsfähigkeit des Programms beeinflussen können. 

Beim Schreiben auf den Bildschirm oder in eine Datei wird die Umlautrichtigkeit nicht 
berücksichtigt. 

Das Programm existiert unter dem Namen sprechstunde   
Das Programm existiert unter dem Namen sprechstunde, und es lässt 
sich bei der entsprechenden Programmierungsumgebung-Einstellungen 
fehlerfrei laufen  1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn der Name richtig ist.   
Meldungen auf dem Bildschirm   
Es gibt solche Aufgaben, deren Nummer auf dem Bildschirm erscheint, und 
– wenn es vorgeschrieben wurde – wurde auf den gefragten Inhalt 
hingewiesen 1 Pkt.  
Bei jeder Aufgabe, wo das Programm etwas auf dem Bildschirm schreiben 
musste, erscheint die Nummer der Aufgabe, und – wenn es vorgeschrieben 
wurde – wurde auf den gefragten Inhalt hingewiesen 1 Pkt. 
Der letzte Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn von den Aufgaben 2-6. 
mindesten drei gelöst wurden.   
Aufarbeiten der Eingangsdatei und Lagern der Daten   
Die angegebene Datei wurde vor dem Einlesen geöffnet 1 Pkt.  
Eine Datenzeile wurde richtig eingelesen 1 Pkt.  
Alle Datenzeilen wurden eingelesen 1 Pkt.  
Alle Reservierungsdaten wurden gelagert 1 Pkt.  
Bestimmen der Anzahl der Reservierungen   
Die Anzahl der Reservierungen wurde bestimmt 1 Pkt.  
Der bestimmte Wert erscheint auf dem Bildschirm 1 Pkt.  
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Anzahl der reservierten Termine bei einem Lehrer   
Der Name des Lehrers wurde eingelesen und in eine entsprechende 
Variable gespeichert 1 Pkt.  
Die reservierten Termine bei dem angegebenen Lehrer wurde 
zusammengezählt 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Programm nicht die 
Reservierungen beim eingelesenen Lehrer, sondern bei einem anderen 
Lehrer richtig zusammenzählt.   
Die komplette Datenmenge wurde untersucht 1 Pkt.  
Die Anzahl der Reservierungen beim in der Datei vorkommenden Lehrer 
wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Es wurde untersucht, ob der angegebene Lehrer in der Datei vorkommt 1 Pkt.  
Falls der Lehrer in der Datei vorkommt, dann erscheint das Ergebnis auf 
dem Bildschirm 1 Pkt.  
In diesem Fall sind das Format und das Ergebnis richtig 1 Pkt.  
Falls der Lehrer in der Datei nicht vorkommt, dann erscheint die 
angegebene Meldung auf dem Bildschirm 1 Pkt.  
Die Liste der Lehrer zu einem angegebenen Reservierungstermin   
Der Termin wurde eingelesen und in eine Variable gespeichert 1 Pkt.  
Die komplette Datenmenge wurde untersucht 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn nicht mit dem eingelesenen 
Termin gearbeitet wurde.   
Die Name der Lehrer wurde richtig bestimmt, bei denen der angegebene 
Termin reserviert wurde 1 Pkt.  
Mindestens ein Lehrername erscheint auf dem Bildschirm, bei dem der 
angegebene Termin reserviert wurde 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn beim dritten vergebenen Punkt 
mit einer falsch bestimmten Namensliste gearbeitet wurde.   
Jeder von ihm bestimmter Lehrername, und nur diese wurde auf dem 
Bildschirm geschrieben, und jede Zeile enthält nur einen Namen 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn beim dritten vergebenen Punkt 
mit einer falsch bestimmten Namensliste gearbeitet wurde.   
Schreiben der Lehrerliste in eine Datei, die zu einem angegebenen Termin 
reserviert wurden   
Zum Namen der Datei wurde der Zeitpunkt benutzt, und er enthält keinen 
Doppelpunkt 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn der gebildete Name zur 
Erstellung der Datei nicht benutzt wurde.   
Der Dateiname ist mit der Erweiterung richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn das Programm die Datei unter 
dem angegebenen Namen erstellte.   
Die Datei wurde zum Schreiben geöffnet 1 Pkt.  
Ein betroffener Lehrername wurde in die Datei geschrieben 1 Pkt.  
Alle betroffenen Lehrernamen wurden in die Datei geschrieben, und jede 
Zeile enthält nur einen Namen 1 Pkt.  
Der letzten drei Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn die Liste der 
Lehrer falsch ist, die in die Datei geschrieben wurde, bzw. die Datei unter 
dem Namen daten.txt erstellt wurde.   
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Sortieren der Namensliste   
Der erste Name in der ABC-Reihenfolge wurde bestimmt 1 Pkt.  
Die ABC-Reihenfolge der Namen wurde richtig bestimmt 2 Pkt.  
In der Datei oder auf dem Bildschirm befinden sich die vorgeschriebenen 
Namen in richtiger Reihenfolge 2 Pkt.  
Die Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn die Lehrerliste nur bei einem 
Ausgang sortiert ist, bzw. auch dann, wenn mit einer falsch bestimmten 
Liste gearbeitet wurde.   
Früheste Reservierung   
Die komplette Datenmenge wurde untersucht 1 Pkt.  
Das Minimum wurde richtig bestimmt  2 Pkt.  
Alle drei bestimmten Daten wurde im angegebenen Format auf den 
Bildschirm geschrieben, und jede Zeile enthält nur ein Datum 1 Pkt.  
Neben allen drei Daten steht eine Beschriftung über ihre Bedeutung 1 Pkt.  
Freie Termine von „Barna Eszter”   
Ein freier Termin wurde gefunden 1 Pkt.  
Alle freien Termine wurden gefunden 1 Pkt.  
Mindesten ein freier Termin wurde auf den Bildschirm geschrieben 1 Pkt.  
Alle freien Termine wurden auf den Bildschirm geschrieben, und jede Zeile 
enthält nur einen Zeitpunkt 1 Pkt.  
„Barna Eszter” verlässt die Schule   
Freier Termin oder der Zeitpunkt 18:00 wurde gefunden 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der gefundene Zeitpunkt nicht ein 
Ergebnis des Algorithmus ist.   
Der richtige Zeitpunkt wurde gefunden, wann sie die Schule verlässt 2 Pkt. 
Der letzten zwei Punkte sind nicht zu vergeben, wenn das Bestimmen oder 
das Berechnen nicht das Ergebnis des Algorithmus ist.   
Der bestimmte Zeitpunkt wurde mit Beschriftung auf den Bildschirm 
geschrieben 1 Pkt.  
Insgesamt: 45 Pkt.  
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