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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 
 Lazarus  Perl 5    
 JAVA SE  Python    
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1. Fibonacci-Folge 
Die Fibonacci-Folge wurde in Europa durch die Werke des italienischen Mathematikers 

Leonardo Pisano (1170–1250), kurz Fibonacci bekannt. Die Folge selbst kam aber schon in 
Werken indischer Mathematiker früher vor. Sie sollen eine Präsentation über die Fibonacci-
Folge erstellen. 

Die folgenden Quelldateien stehen zur Verfügung dazu: fibotext.txt, 
fibonacci.jpg, hasen.jpg, berg.jpg, formel.png, f1.jpg, f2.jpg, 
f3.jpg, f4.jpg, f5.jpg. 
1. Erstellen Sie eine Präsentation aus fünf Folien anhand des Musters und der Beschreibung! 

Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen fibo im Grundformat des 
Präsentationsprograms! 

2. Stellen Sie die Foliengröße auf 33 cm breit, 18 cm hoch ein! 
3. Stellen Sie in der Präsentation die Folgenden ein, wo nichts anders angegeben wird: 

a. Die Hintergrundfarbe der Folien soll Farbübergang sein, von links oben nach 
rechts unten, von weißer (RGB-Code: 250, 200, 0) nach gelber Farbe! 

b. Benutzen Sie auf den Folien einheitlich den Buchstabentyp 
Arial (Nimbus Sans), wo nicht anders angegeben wird! Die Texte der Folien 
sollen 27 Punkte groß sein, die Titel sollen 49 Punkte groß und fettgedruckt sein! 

c. Die Texte der Folien (auch die Titel) sollen einheitlich braun 
(RGB-Code: 110, 70, 15) sein! 

4. Die Text der Folie können Sie anhand des Musters eintippen oder aus der Textdatei 
fiboszoveg.txt einfügen! 

5. Auf der ersten Folie ist der Titel 80 Punkte groß, fettgedruckt, und befindet sich vertikal 
unten, horizontal zentriert auf der Folie! Fügen Sie auf die erste Folie die Bilder f1.jpg, 
f2.jpg, f3.jpg, f4.jpg, f5.jpg so ein, dass ihre Höhen proportional einheitlich 
6 cm werden! Sie können die Bilder beliebig ordnen, aber sie dürfen den Titel und einander 
nicht abdecken! 

6. Auf der zweiten Folie formatieren Sie den Text aufgezählt, der die wichtigsten 
Lebensereignisse von Fibonacci enthält! Die Buchstaben stellen Sie anhand des Musters 
ein! Stellen Sie zwischen den Absätzen 18 Punkte Abstand ein! Neben der Aufzählung 
fügen Sie das Bild fibonacci.jpg so ein, dass Sie die Größe des Bildes nicht ändern, 
und das Bild den Text nicht berührt! 

7. Auf der dritten Folie sollen dem Muster entsprechend zwei Inhalte nacheinander durch 
Animation erscheinen! Dazu fügen Sie auf die Folie zwei 30 cm breite Textfelder ein, und 
in diese Textfelder fügen Sie die Texte der ersten bzw. zweiten Aufgabe! Unterhalb der 
Textfelder fügen Sie die Bilder hasen.jpg und berg.jpg in Originalgröße ein! Die 
Textfelder und die Bilder sollen horizontal zentriert sein! 

8. Auf der dritten Folie soll das erste Aufgabentextfeld mit dem Bild hasen.jpg zusammen 
nach unten beim Klicken hinausfliegen! Danach soll das zweite Aufgabentextfeld mit dem 
Bild berg.jpg zusammen von unten beim Klicken einfliegen! 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 
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9. Auf die vierte Folie, unterhalb des ersten Absatzes („Definition der Fibonacci-Folge:“) 
fügen Sie die Definition der Folge ein! Der Text soll schwarz und Times New Roman 
(Nimbus Roman) sein! Achten Sie auf die Verwendung der kursiven und der tiefgestellten 
Buchstaben! 

 
10. Auf die vierte Folie, unterhalb des Textes „Formel der Fibonacci-Folge:” fügen Sie das 

Bild formel.png anhand des Musters so ein, dass die linke Seite des Bildes 8 cm entfernt 
von der linken Seite der Folie stehen soll! 

11. Auf der fünften Folie erstellen Sie die Abbildung anhand des Musters und der 
Beschreibung: 

a. Fügen Sie eine Tabelle mit 8 Zeilen und 13 Spalten so ein, dass die Zellen 
Quadrate sein sollen! Stattdessen können Sie die vektorgrafischen Objekte der 
Büroprogrammpackung benutzen. Die Quadrate sollen 1,5 cm × 1,5 cm groß 
sein, ohne Füllfarben, aber mit dünnen (z.B. 0,5 Punkt breiten), schwarzen 
Rahmenlinien! Die Abbildung sollen Sie horizontal zentrieren, vertikal 
unterhalb des Titels positionieren! 

b. Anhand des Musters stellen Sie dickere (z.B. 3 Punkte breite) schwarze 
Rahmenlinien so ein, dass 2 Stück 1×1, 1 Stück 2×2, 1 Stück 3×3, 1 Stück 5×5 
und 1 Stück 8×8 große Zellenbereiche innerhalb der Tabelle entstehen! 

c. Anhand des Musters bilden Sie eine Spirale aus 4 Stück Viertelbogen, die 
zueinander verbunden stehen! Die Viertelbogen sind 3 Punkte breite, schwarze 
Linien, ihre Radien sind nacheinander 3; 4,5; 7,5; bzw. 12 cm. 

d. Anhand des Musters fügen Sie die Zahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8 in die entsprechenden 
Zellen in die Mitte ein! (Formatieren Sie die Zahlen so (Farbe, Größe, usw.), 
wie es oben die Grundeinstellung der Folien beschrieben wurde!) 

 

 
 

 

30 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Fibonacci-Folge: 

  
1. Folie 2. Folie 

  
3. Folie – 1. Ansicht 3. Folie – 2. Ansicht 

 
4. Folie 5. Folie 

 

Quelle: 
https://www.quora.com/Where-does-the-Fibonacci-series-exist-in-nature, Letztes Herunterladen: 24.09.2018. 
https://richardnilsendotcom1.files.wordpress.com/2013/06/fibonacci-whelk.jpg, Letztes Herunterladen: 24.09.2018. 
http://www.fahadabdullah.info/golden-ratio-art/75-best-1-1-618-golden-ratio-images-on-pinterest-golden-ratio-art/,  
Letztes Herunterladen: 24.09.2018. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Fibonacci2.jpg?download Letztes Herunterladen: 15.07.2016. 
http://player.slideplayer.hu/download/18/5667076/-KVQIFnATKiXd4QvzRWM1w/1537693343/5667076.ppt,  
Letztes Herunterladen: 24.09.2018. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fibonacci_numbers#/media/File:FibonacciRabbit.svg, Letztes Herunterladen: 24.09.2018. 
https://bringtheoutsidein.org/2016/03/13/compositionfibonaccis-divine-ratio/ Letztes Herunterladen: 24.09.2018. 
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2. Diskuswurf 
Wir wollen die Ergebnisse der Diskuswurffinale in der Athletik-Weltmeisterschaft 2017 mit 

Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms auswerten. 
Das Qualifikationsniveau war 64,50 Meter, d.h. so viel musste man erreichen um sich in die 

Finale zu qualifizieren. Dieses Niveau konnte nur die 12 besten Wettbewerber erreichen. Die 
Finale bestand aus 6 Wurfserien, aber nach der 3. Serie können nur die besten 
8 Wettbewerber die Finale fortsetzen. Die Längen der Würfe werden in Zentimeter gemessen. 
Wenn der Wurf ungültig war, dann steht ein „x” auf dem Platz des Ergebnisses. 

Die Ergebnisse der Wettbewerber in der Finale enthält die Tabelle in Meter. Die Tabelle 
befindet sich in der durch Tabstopps gegliederten, UTF-8 kodierten Datei 
diskusquelle.txt. 
Während der Lösung beachten Sie die Folgenden! 

• Falls es möglich ist, sollen Sie während der Lösung Formeln, Funktionen, Anweisungen 
benutzen, um auch nach Änderungen der Grunddaten die richtigen Ergebnisse zu 
bekommen! 

• Hilfsberechnungen dürfen Sie ab der Spalte N machen. 
• 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 die Tabelle aus der durch Tabstopps gegliederten, UTF-8 kodierten Textdatei 
diskusquelle.txt in das Tabellenkalkulationsprogramm ab die Zelle A1 ein! 
Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen diskusfinale im Grundformat des 
Tabellenkalkulationsprogramms! 

2. Füllen Sie die Zellen des Bereichs D1:I1 mit der Zahlenfolge dem Muster entsprechend 
aus! 

3. In den Zellen des Bereichs J2:J13 berechnen Sie die Ergebnisse der Wettbewerber der 
Finale mit Hilfe einer kopierbaren Formel! Das Ergebnis entspricht dem besten (längsten) 
Wurf. 

4. In der Zelle A2 bestimmen Sie mit einer kopierbaren Formel, welchen Platz das Ergebnis 
in dieser Zeile unter Berücksichtigung aller Ergebnisse bedeutet! Kopieren Sie die Formel 
in die Zellen des Bereichs A3:A13! Zur Lösung dieser Aufgabe können Sie z.B. diese 
(deutsche oder ungarische oder englische) Funktion benutzen: 

=Rang.Gleich(Zahl;Bezug) 
oder 

=Rang.Egy(Zahl;Bezug) 
oder 

=Rank.Eq(Zahl;Bezug) 

Gibt den Rang zurück, den eine Zahl 
innerhalb einer Liste von Zahlen einnimmt. 

5. Tippen Sie in die Zellen des Bereichs L3:L5 die Aufschriften anhand des Musters ein! 
6. Nach den ersten drei Wurfserien konnten die 8 besten Wettbewerber die Finale fortsetzen. 

Bestimmen Sie in der Zelle M3 die Wurflänge, die man zur Fortsetzung des Wettbewerbs 
brauchte! Als Hilfsberechnung empfiehlt sich den längsten Wurf der einzelnen 
Wettbewerber nach den ersten drei Wurfserien zu bestimmen, erst dann den gewünschten 
Wert in der Zelle M3 zu bestimmen. 
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7. In der Zelle M4 bestimmen Sie mit Hilfe einer Funktion, wie viele Wettbewerber das in der 
Zelle M2 bestimmte Niveau unter Berücksichtigung aller Würfe erreichte! 

8. In der Zelle M5 bestimmen Sie mit einer Formel, wie viel Prozent der Gesamtwürfe ungültig 
war! Dieser Anteil soll mit zwei Dezimalstellen im Prozentformat erscheinen! 
(Die Anzahl der durchgeführten Würfe sollen Sie mit einer Funktion bestimmen!) 

9. Stellen Sie in den Zellen M2:M4 die Einheiten dem Muster entsprechend ein! Stellen Sie 
die Spaltenbreiten so ein, dass alle Inhalte der Tabellenzellen lesbar werden! 

10. In den Zellen A2:J13 stellen Sie unter Verwendung der bedingten Formatierung ein, dass 
die Ausfüllfarben der Zeilen der drei besten Wettbewerber verschiedene Farben ausweisen! 

11. Stellen Sie im Bereich A1:J13 dünne Rahmenlinien ein! Die restlichen Zellen sollen 
ungerahmt bleiben! Die Texte der ersten Zeile und der ersten Spalte sollen fettgedruckt sein! 

12. Stellen Sie in den Zellen, die die Wurflängen enthalten, das Zahlformat auf zwei 
Dezimalstellen ein! In diesen Zellen stellen Sie die Ausrichtung anhand des Musters ein! 

 

Muster: 

 
 

 

Quelle: 
https://www.iaaf.org/download/competition?filename=AT-DT-M-f----.RS6.pdf&path=\pdf\5151\&urlslug=discus-throw-Official 
Results&updatedOn=08/05/2017 19:30:00 Letztes Herunterladen: 10.05.2018. 

15 Punkte 
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3. Übersetzungsbüro 
Ein Übersetzungsbüro erstellt zu jeder Bestellung ein Angebot. Die Daten der bestellten 

Dokumente und der Übersetzer stehen in den Dateien doku.txt, sprache.txt, 
ubersetzer.txt, und person.txt zur Verfügung. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen buro! Importieren Sie die beigefügten 
Dateien in die Datenbank unter gleichnamigen Tabellen! Die Dateien sind durch Tabstopps 
gegliederte, UTF-8 kodierte Textdateien, deren erste Zeilen die Feldnamen enthalten. 
Stellen Sie die entsprechenden Felddatentypen und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 

doku (id, textlange, fachgebiet, sprachid, arbeitszeit) 
id Identifikationsnummer des zu übersetzenden Dokuments (Zahl), 
 Schlüsselfeld 
textlange Anzahl der Buschstaben im Dokument (Zahl) 
fachgebiet Fachgebiet des Dokuments (Text) 
sprachid Identifikationsnummer der Quell- und Zielsprachenpaare (Zahl) 
arbeitszeit Geschätzte Arbeitsstunden der Übersetzung (Zahl) 

sprache (id, quelle, ziel, einheitspreis) 
id Identifikationsnummer der Quell- und Zielsprachenpaare (Zahl), 
 Schlüsselfeld 
quelle Sprache des Quelldokuments (Text) 
ziel Sprache des Zieldokuments (Text) 
einheitspreis Übersetzungspreis eines Dokuments bei dem gegebenen Sprachenpaar, 

das nicht länger ist als 5000 Buchstaben; er ist unabhängig von der 
Arbeitszeit (Zahl) 

ubersetzer (sprachid, personid) 
sprachid Identifikationsnummer des Quell- und Zielsprachenpaars, 
 das der Übersetzer annimmt (Zahl), Teilschlüsselfeld 
personid Identifikationsnummer des Übersetzers (Zahl), Teilschlüsselfeld 

person (id, mitarbeiter, erreichbar) 
id Identifikationsnummer des Übersetzers (Zahl), Schlüsselfeld 
mitarbeiter Name des Übersetzers (Text) – gleichnamigen kommen nicht vor 
erreichbar Aktuelle Arbeitsfähigkeit des Übersetzers (Ja/Nein), 

wahr, falls er zur Zeit neue Übersetzung annimmt, falsch falls nicht  

 
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! 
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2. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen der Übersetzer in alphabetische Sortierung 
auflistet, die jetzt neue Arbeit annehmen können! (2erreichbare) 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Anzahl der Dokumente bestimmt, die aus 5000 oder 
weniger Buchstaben bestehen. Neben der Anzahl dieser Dokumente wollen wir auch die 
Gesamtsumme sehen, die für diese Übersetzungen insgesamt bezahlt wird! (3kurze) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Gesamttextlängen der von Ungarisch auf Englisch zu 
übersetzenden Dokumente für jedes Fachgebiet angibt! Die Liste soll nach Textlänge 
absteigend sortiert werden! (4englischungarisch) 

5. Zu welchem Fachgebiet gehören, und von welcher Sprache auf welche Sprache müssen die 
Dokumente übersetzt werden, derer geschätzte Arbeitszeiten ungefähr einen Arbeitstag 
(d.h. 7-9 Stunden) betragen? Mit Hilfe einer Abfrage bestimmen Sie die Fachgebiete, die 
Quell- und Zielsprachen. Die Liste soll nach Quellsprache alphabetisch sortiert werden! 
(5arbeitstag) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Namen des Übersetzers angibt, der von Ungarisch auf 
die meisten Zielsprachen übersetzen kann! Falls mehrere solche Übersetzer existieren, dann 
reicht es nur einen anzugeben. (6vielesprachen) 

7. Ergänzen Sie die folgende Abfrage so, dass sie die Namen der Übersetzer angibt, die von 
Ungarisch sowohl auf Englisch als auch auf Russisch übersetzen können, und zur Zeit neue 
Arbeit annehmen können! Speichern Sie die ergänzte Abfrage! (7mehrsprache) 
SELECT mitarbeiter 
FROM sprache, ubersetzer, person 
WHERE sparche.id=sparchid AND personid=person.id AND  
 … ; 

Der Text dieser Abfrage befindet sich in der Datei 7grund.sql! 
8. Erstellen Sie einen Bericht, der nach Fachgebiet gruppiert die Quell- und Zielsprachen 

auflistet, bei denen Übersetzungen bestellt wurden! Innerhalb der Gruppen darf jedes Quell- 
und Zielsprachenpaar nur einmal erscheinen, und zwar nach Quellsprache in alphabetische 
Sortierung! Zur Vorbereitung sollen Sie dazu eine Abfrage erstellen! Die Reihenfolge der 
Felder, den Berichtstitel und die Feldnamen sollen Sie anhand des Musters erstellen! Bei 
den restlichen Formatierungen können Sie vom Muster abweichen. (8themen) 

 

 
30 Punkte 
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4. eReise 
In vielen Länder werden die Fahr- und Monatskarten elektronisch (z.B. auf Chipkarten) 

gespeichert. Eine Großstadt möchte im ihrem Stadtverkehr dieses System einführen, das auf 
einige Buslinien getestet wird. Auf diese Busse darf nur vorne eingestiegen werden, wo diese 
Chipkarten abgelesen werden. Die Chipkarten enthalten die Karteninformationen. 

Das Ablesegerät auf dem Bus speichert die Kartendaten. Die durch Leerstellen gegliederte 
Datei passagierdaten.txt enthält alle Daten des Gerätes eines Buses, von der 
Angangshaltestelle bis zur Endstation. 

Die Datei passagierdaten.txt enthält höchstens 2000 Zeilen, und jede Zeile enthält 
genau 5 Daten. Diese sind: 

• Seriennummer der Haltestelle (0-29; 0 ist die Angangshaltestelle und 30 ist die 
Endstation, wo nicht mehr eingestiegen werden kann.) 

• Datum und Zeitpunkt des Einsteigens (in JJJJMMTT-SSMM Format, Datum und 
Zeitpunkt mit Bindestrich verbunden) 

• Identifikationsnummer der Karte (Zahl, die aus 7 Ziffern besteht), ein Passagier reist 
höchstens einmal auf dem Bus 

• Typ der Fahr- bzw. Monatskarte: 
ID Bedeutung 

FEB Erwachsene Monatskarte 
TAB Schüler Monatskarte (ermäßigt) 
NYB Rentner Monatskarte (ermäßigt) 
NYP Monatskarte für die über 65-jährige (kostenlos) 
RVS Monatskarte für Behinderte (kostenlos) 
GYK Monatskarte für Kleinkinder (kostenlos) 
JGY Fahrkarte 

• Gültigkeit der Monatskarte, bzw. die Anzahl der noch benutzbaren Fahrkarten. Bei 
Monatskarten steht hier ein Datum in JJJJMMTT Format, bei Fahrkarten steht hier eine 
Zahl zwischen 0 und 10. 

Zum Beispiel: 
0 20190326-0700 6572582 RVS 20210101 
0 20190326-0700 8808290 JGY 7 
0 20190326-0700 1680423 TAB 20190420 
12 20190326-0716 3134404 FEB 20190301 
12 20190326-0716 9529716 JGY 0 

In diesem Beispiel können Sie unter anderem ablesen, dass ein Schüler bei der 
Anfangshaltestelle (0. Haltestelle) am 26.03.2019 um 7:00 eingestiegen ist, dessen 
Kartenummer 1680423 war und seine Monatskarte war bis zum 20.04.2019 gültig. 
Sie können hier auch sehen, dass jemand mit der Karte 9529716 am 26.03.2019 um 07:16 bei 
der 12. Haltestelle einsteigen wollte, aber es er konnte nicht, weil er nicht mehr über gültige 
Fahrkarte verfügte. 

Erstellen Sie ein Programm, das die Daten der Datei passagierdaten.txt benutzt um 
die folgenden Frage zu beantworten! Speichern Sie den Quellcode des Programms unter dem 
Namen ereise! (Sie können annehmen, dass die gegebenen Daten richtig sind, der 
Beschreibung entsprechen, also Sie brauchen sie nicht zu kontrollieren.) 

Bei den Aufgaben, wo etwas auf dem Bildschirm erscheinen muss, fangen Sie zuerst die 
Aufgabennummer (zum Beispiel: 2. Aufgabe) angeben! Die Teilergebnisse sollen dem Muster 
entsprechend erscheinen! In beiden Fällen werden die Texte auch ohne Umlaute akzeptiert. 
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1. Lesen Sie ein und speichern Sie die Daten aus der Datei passagierdaten.txt! 
2. Geben Sie an, wie viele Passagiere wollten auf den Bus einsteigen! 
3. Auf dem Bus dürfen nur Passagiere reisen, die über eine gültige Karte verfügen, deshalb 

kontrolliert der Fahrer die Karten beim Einsteigen. (Die Monatskarte ist noch am 
Ablaufdatum gültig.) Geben Sie an, wie viel Mal der Fahrer das Einsteigen verweigerte, da 
die Monatskarte nicht mehr gültig war oder die Karte keine gültige Fahrkarte enthielt! 

4. Geben Sie an, in welcher Haltestelle die meisten Passagiere einzusteigen versuchten! (Falls 
mehrere solche Haltestellen gibt, dann sollen Sie die kleinste Seriennummer angeben!) 

5. Um einen Bericht erstellen zu können, geben Sie an, wie viele Passagiere eingestiegen sind, 
die ermäßigt bzw. kostenlos reisten! (Nur diejenigen konnten mitreisen, die über gültige 
Karten verfügten!) 

6. Erstellen Sie eine Funktion unter dem Namen anzahldertage dem angegebenen 
Algorithmus entsprechend! Der Algorithmus bekommt zwei Daten (Jahr, Monat, Tag) als 
Parameter, und liefert die Anzahl der Tage, die zwischen den Daten verging. (MOD liefert 
den Rest beim Dividieren, DIV liefert den ganzen Teil beim Dividieren.) Der Algorithmus 
befindet sich in der Datei funktion.txt. Diese Funktion können Sie bei der Lösung der 
nächsten Aufgabe benutzen. 
Funktion anzahldertage(j1:ganzezahl, m1:ganzezahl, t1: ganzezahl, 
    j2:ganzezahl, m2: ganzezahl, t2: ganzezahl): ganzezahl 
 m1 = (m1 + 9) MOD 12 
 j1 = j1 - m1 DIV 10 
 d1= 365*j1 + j1 DIV 4 - j1 DIV 100 + j1 DIV 400 +  
   (m1*306 + 5) DIV 10 + t1 - 1 
 m2 = (m2 + 9) MOD 12 
 j2 = j2 - m2 DIV 10 
 d2= 365*j2 + j2 DIV 4 - j2 DIV 100 + j2 DIV 400 +  
   (m2*306 + 5) DIV 10 + t2 - 1 
 anzahldertage:= d2-d1 
Funktion Ende 

7. Wir wollen die Passagiere warnen, deren Monatskarte innerhalb von 3 Tage abläuft. 
(Zum Beispiel das Datum des Einsteigens ist 05.02.2019 und die Monatskarte ist bis zum 
08.02.2019 gültig, dann soll der Passagier ein Warn-Email bekommen; wenn aber die 
Gültigkeit erst am 09.02.2019 abläuft, dann noch nicht.) Sammeln Sie zusammen und 
schreiben Sie in die Datei warnung.txt die Identifikationsnummer und die 
Kartengültigkeit (JJJJ-MM-TT Format) dieser Passagiere, getrennt mit einer Leerstelle! 

 
Muster zur Bildung der Textausgänge: 

2. Aufgabe 
Auf den Bus wollten 699 Passagiere einsteigen. 
3. Aufgabe 
Auf den Bus konnten 21 Passagieren nicht einsteigen. 
4. Aufgabe 
Die meisten Passagiere (39 Person) versuchten in der 
8. Haltestelle einzusteigen. 
5. Aufgabe 
Anzahl der kostenlos Reisenden: 133 Passagiere 
Anzahl der ermäßigt Reisenden: 200 Passagiere 

Muster zur Bildung der Datei warnung.txt: 
3023275 2019-03-29 
2960983 2019-03-26 
1581897 2019-03-27 
2761792 2019-03-28 
... 

45 Punkte 
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Punktzahl 

maximale erreichte 
Textverarbeitung, Präsentation, Grafik, 
Webseitenerstellung 
1. Fibonacci-Folge 

30  

Tabellenkalkulation 
2. Diskuswurf 15  

Datenbankverwaltung 
3. Übersetzungsbüro 30  

Algorithmenentwicklung, Datenmodellierung 
4. eReise 45  

Punktzahl des praktischen Prüfungsteils 120  
 
 
 

Datum  Korrektor 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 
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