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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. Fibonacci-Folge 
Erstellung der Präsentation   
Die Präsentation existiert, besteht aus 5 Folien, wurde gespeichert unter 
dem Namen fibo im Grundformat des Präsentationsprogramms 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als 4 Folien erstellt 
wurden, oder der Präsentationsname falsch ist.   
Grundeinstellungen der Folien   
Die Foliengröße beträgt 33±0,01 cm × 18±0,01 cm 1 Pkt.  
Zu jeder Folie wurde Farbübergang eingestellt, von links oben nach 
rechts unten, aus weißer Farbe in gelbe Farbe (RGB-Code: 250, 200, 0) 1 Pkt.  
Auf jeder Folie (außer der Formel) ist die Buchstabenart 
Arial (Nimbus Sans) und die Textfarbe braun (RGB-Code: 110, 70, 15) 1 Pkt.  
Die Buchstabengröße der Titel (außer der ersten Folie) beträgt 49 Punkte, 
bei den restlichen Texten 27 Punkte; die Titel sind fettgedruckt 1 Pkt.  
Die obigen Punkte sind zu vergeben, wenn diese Einstellungen auf der 
Musterfolie oder auf mindestens 3 Folien richtig eingestellt wurden.   
Der Inhalt des Textes aus der Datei fibotext.txt wurde anhand des 
Musters umlautrichtig eingefügt 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn der Text auf mindestens 4 Folien richtig 
erscheint.   
Erstellung der Titelfolie   
Der Haupttitel ist fettgeruckt, 80 Punkte groß, senkrecht befindet sich 
unten, horizontal wurde zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
Auf die erste Folie wurden mindestens drei Bilder von den Bildern 
f1.jpg, f2.jpg, f3.jpg, f4.jpg, f5.jpg eingefügt, und 
deren Höhen wurden proportional auf 6 cm eingestellt 1 Pkt.  
Auf die erste Folie wurden die Bilder f1.jpg, f2.jpg, f3.jpg, 
f4.jpg, f5.jpg eingefügt, und deren Höhen wurden proportional auf 
6 cm eingestellt, und sie decken einander und den Titel nicht ab 1 Pkt.  
Erstellung der zweiten Folie   
Auf der zweiten Folie wurde Aufzählung eingestellt, der Abstand 
zwischen den Absätzen beträgt 18 Punkte 1 Pkt.  
Die Texte „Filius Bonacci” und „Liber Abacci” sind kursiv 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn auch andere Texte kursiv sind.   
Neben der Aufzählung befindet sich das Bild fibonacci.jpg, dessen 
Größe unverändert ist (8,75 cm×10 cm); das Bild und der Text berühren 
sich einander nicht 1 Pkt.  
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Erstellung der dritten Folie   
Auf die Folie wurde mindestens ein Textfeld eingefügt, und es enthält 
den Text einer Aufgabe 1 Pkt.  
Auf die Folie wurde zwei Textfelder eingefügt, und sie enthalten jeweils 
eine Aufgabe 1 Pkt.  
Mindestens ein Textfeld wurde horizontal zentriert ausgerichtet, 
und es ist 30 cm breit 1 Pkt.  
Beide Textfelder wurden horizontal zentriert ausgerichtet, 
und sie sind 30 cm breit 1 Pkt.  
Unterhalb der Textfelder stehen die Bilder hasen.jpg und berg.jpg 
in unveränderter Größe, und sie sind horizontal zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
Das erste Textfeld mit der ersten Aufgabe fliegt mit dem Bild 
hasen.jpg zusammen nach unten hinaus 1 Pkt.  
Das zweite Textfeld mit der zweiten Aufgabe fliegt mit dem Bild 
berg.jpg zusammen von unten ein 1 Pkt.  
Erstellung der vierten Folie   
Auf der vierten Folie befindet sich die Formel, deren Text schwarz und 
Times New Roman (Nimbus Roman) ist  1 Pkt.  
In der Formel wurden kursive und tiefgestellte Buchstaben dem Muster 
entsprechend benutzt 1 Pkt.  
Die Punkte sind zu vergeben, wenn in der Formel höchstens vier 
Buchstaben falsch eingetippt oder falsch formatiert wurden. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Formel mit 
Bildbearbeitung erstellt wurde, und das Ergebnis der Beschreibung 
entspricht.   
Auf die Folie wurde das Bild formel.png dem Muster entsprechend so 
eingefügt, dass seine linke Seite von der linken Seite der Folie 8 cm 
entfernt steht. 1 Pkt.  
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Erstellung der fünften Folie   
Auf der Folie befindet sich eine Tabelle, die aus 8 Zeilen und 13 Spalten 
besteht, und deren Zellen 1,5 cm × 1,5 cm groß sind 1 Pkt.  
Zu den Quadraten wurde keine Füllfarbe eingestellt, und sie wurden 
– wo es in der Aufgabe nicht anders angegeben wurde – mit dünnen 
schwarzen Linien umgerahmt 1 Pkt.  
Bei mindestens drei Zellenbereichen wurden dem Muster entsprechend 
dickere schwarze Rahmenlinien eingestellt 1 Pkt.  
Dem Muster entsprechend wurden bei den folgenden Zellenbereiche 
(und nur hier) dickere schwarze Rahmenlinien eingestellt: 
2 Stück 1×1, 1 Stück 2×2, 1 Stück 3×3, 1 Stück 5×5 und 1 Stück 8×8 1 Pkt.  
Auf der Abbildung befinden sich mindestens zwei Viertelbogen dem 
Muster entsprechend. 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn dazu keine Bögen verwendet 
wurden.   
Die komplette Spirale wurde aus vier Viertelbogen gebildet, deren 
Radien 3; 4,5; 7,5; bzw. 12 cm sind 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn dazu keine Bögen verwendet 
wurden.   
Mindestens drei Zahlen von 1, 1, 2, 3, 5, 8 wurden dem Muster 
entsprechend in die richtigen Zellen eingefügt, und sie sind sowohl 
horizontal als auch vertikal zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
Die Tabelle wurde horizontal zentriert ausgerichtet, vertikal befindet sie 
sich unterhalb des Titels. Die Rahmen, die Viertelbögen und die Zahlen 
entsprechen dem Muster, die Zahlen sind Arial (Nimbus Sans), 27 Punkte 
groß und braun (RGB-Code: 110, 70, 15) 1 Pkt. 
Insgesamt: 30 Pkt.  
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2. Diskuswurf 
Daten einlesen und speichern   
Die Daten wurden richtig eingelesen, und die Datei wurde unter dem 
Namen diskusfinale gespeichert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn die Daten umlautrichtig ab der 
Zelle A1 eingefügt wurden.   
Die Zahlenfolge der Wurfserien   
In den Zellen des Bereichs D1:I1 steht die Zahlenfolge dem Muster 
entsprechend 1 Pkt.  
Die besten Würfe bestimmen   
Die Größe der besten Würfe der 12 Wettbewerber wurden richtig 
bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle J2: =MAX(D2:I2)   
Die Plätze der Wettbewerber   
In einer Zelle des Bereichs A2:A13 wurde der erreichte Platz des 
Wettbewerbers mit Formel richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle A2: =RANG.GLEICH(J2;J2:J13)   
In den Zellen des Bereichs A2:A13 wurden die erreichen Plätze der 
Wettbewerber mit kopierbarer Formel bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle A2: =RANG.GLEICH(J2;J$2:J$13)   
Zur Fortsetzung der Finale benötigte Wurflänge   
In die Zellen des Bereichs L3:L5 wurden die Texte dem Muster 
entsprechend eingetippt, und die größten Wurflängen der Wettbewerber 
wurden in den ersten drei Wurfserien richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle O2: =MAX(D2:F2)   
In der Zelle M3 wurde die achtgrößte Wurflänge der größten Wurflängen 
der Wettbewerber in den ersten drei Wurfserien richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle M3: =KGRÖSSTE (O2:O13;8) 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die achtgrößte Wurflänge aller 
Würfe bestimmt wurde.   
Die Anzahl der Wettbewerber, die das angegebene Niveau auch in der 
Finale erreicht haben   
Es wurde richtig bestimmt, wie viele Wettbewerber das angegebene 
Niveau erreicht haben 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle M4: =ZÄHLENWENN(J2:J13;">="&M2) 
oder 
in der Zelle P2: =WENN(J2>=$M$2;1;0)  
und 
in der Zelle M4: =SUMME(P2:P13) 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Niveau nicht als Bezug 
angegeben wurde, oder aus der Relation die Gleichheit fehlt.   
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Prozentsatz der ungültigen Würfe   
Im Ausdruck kommt die Bestimmung der Anzahl der Buchstaben „x” im 
Bereich D2:I13 vor 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle M5: 
ZÄHLENWENN(D2:I13;"x") 

oder 
ANZAHL2(D2:I13)-ANZAHL(D2:I13)   
Im Ausdruck kommt die Bestimmung der Anzahl der nichtleeren Zellen 
im Bereich D2:I13 vor 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle M5: ANZAHL2(D2:I13)   
Der Ausdruck ist richtig, und das Ergebnis erscheint im Prozentformat 
mit zwei Dezimalstellen 1 Pkt.  
Zum Beispiel:  
In der Zelle M5: =ZÄHLENWENN(D2:I13;"x")/ANZAHL2(D2:I13)   
Bedingte Formatierung der Ergebnisse der Wettbewerber   
In mindestens einer Zeile des Bereichs A2:J13 wurde eine 
Hintergrundfarbe mit richtiger Bedingung eingestellt 1 Pkt.  
In jeder Zeile des Bereichs A2:J13 wurden drei verschiedene 
Hintergrundfarben zu den Ergebnissen der 1., 2. und 3. Wettbewerber 
eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn keine bedingte Formatierung 
angewendet wurde.   
Formatierungen   

− im Zellenbereich M2:M3 wurde die Einheit „m” eingestellt 
− in der Zelle M4 wurde die Einheit „Wettbewerber” eingestellt 
− zwischen den Zahlen und den Einheiten befindet sich eine 

Leerstelle 
− die Zellen des Bereichs A1:J13 wurden mit dünnen Linien 

umgerahmt 
− die Zellen außerhalb des Bereichs A1:J13 sind nicht umgerahmt 
− die erste Zeile und die erste Spalte sind fettgedruckt 
− Längenwerte in den Zellen erscheinen mit zwei Dezimalstellen 
− Die Spaltenbreiten sind so eingestellt, dass der Inhalt aller Zellen 

lesbar ist 
− die Ausrichtung der Zellen entspricht dem Muster 

Fünf von den obigen Einstellungen wurden gemacht 1 Pkt.  
Acht von den obigen 9 Einstellungen wurden gemacht 1 Pkt.  
Insgesamt: 15 Pkt.  
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3. Übersetzungsbüro 
Erstellung der Datenbank   
Die Datenbank wurde unter dem Namen buro erstellt und die Tabellen 
wurden richtig importiert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Kodierung der Datenbank 
falsch ist.   
Die Felddatentypen wurden richtig eingestellt 1 Pkt.  
Die Schlüsselfelder der Tabellen wurden richtig eingestellt 1 Pkt.  
In jeder Abfrage kommen die richtige Felder vor   
Außer der Abfrage 8themen kommen genau die gewünschten Felder in 
den Abfragen vor 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Abfragen erstellt 
wurden.   
2erreichbare Abfrage   
In der Abfrage kommen die Namen der Übersetzer in alphabetischer 
Sortierung vor 1 Pkt.  
Die Filterung auf die Erreichbarkeit der Übersetzer ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT mitarbeiter 
FROM person 
WHERE erreichbar 
ORDER BY mitarbeiter;   

3kurze Abfrage   
In der Abfrage erscheinen die Anzahl der Dokumente (Count()) und die 
Gesamteinnahme (Sum()) 1 Pkt. 
Die nötigen Tabellen wurden verwendet, und die Beziehung zwischen 
ihnen ist richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf die Textlänge der Dokumente ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT Count(*) AS Anzahl, Sum(einheitspreis) AS Einnahme 
FROM doku, sprache 
WHERE sprachid=sprache.id AND textlange<=5000;   

4englischungarisch Abfrage   
In der Abfrage erscheinen die Textlänge und das Fachgebiet der 
Dokumente, und die Beziehung zwischen den verwendeten Tabellen ist 
richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Ergebnis wegen der 
Verwendung einer überflüssigen Tabelle falsch ist.   
Die Filterung auf das Quell- und Zielsprachenpaar ist richtig 1 Pkt.  
Das Ergebnis wird nach der Textlänge absteigend sortiert 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT textlange, fachgebiet 
FROM doku, sprache 
WHERE sprachid=sprache.id AND quelle="englisch" AND 

ziel="ungarisch" 
ORDER BY 1 DESC; 
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5arbeitstag Abfrage   
In der Abfrage erscheinen die Quell-, die Zielsprache und das Fachgebiet, 
und die Beziehung zwischen der verwendeten Tabellen ist richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Ergebnis wegen der 
Verwendung einer überflüssigen Tabelle falsch ist.   
Die Filterung auf die Arbeitszeit ist richtig 1 Pkt.  
Die Sprachpaare sind nach Quellsprache alphabetisch sortiert 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT fachgebiet, quelle, ziel 
FROM doku, sprache 
WHERE sprachid=sprache.id AND arbeitszeit between 7 and 9 
ORDER BY 2;   

6vielesprachen Abfrage   
In der Abfrage erscheint das Feld mitarbeiter und die Filterung auf die 
Quellsprache ist richtig 1 Pkt.  
Die nötigen Tabellen wurden verwendet und die Beziehung zwischen 
ihnen oder der Unterabfrage ist richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Ergebnis wegen der 
Verwendung einer überflüssigen Tabelle falsch ist.   
Nach dem Feld mitarbeiter oder personid wurde gruppiert  1 Pkt.  
Das Feld mitarbeiter oder personid wurde bestimmt, das zum Maximum 
der Anzahl der Sprachpaare gehört 1 Pkt.  
Die Liste wurde nach der Anzahl der Sprachpaare absteigend sortiert und 
nur die Namen der Übersetzer erscheinen, zu denen das Maximum gehört 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn nur ein Übersetzer aus den 
mehreren erscheint. 
Zum Beispiel: 

SELECT mitarbeiter 
FROM person 
WHERE person.id in (SELECT TOP 1 personid 
  FROM sprache, ubersetzer 
  WHERE id=sprachid AND 
   quelle=”ungarisch” 
  GROUP BY personid 
  ORDER BY Count(*) DESC); 

oder 
SELECT TOP 1 mitarbeiter 
FROM person, sprache, ubersetzer 
WHERE sprache.id=sprachid AND personid=person.id AND 
  quelle=”ungarisch” 
GROUP BY mitarbeiter 
ORDER BY Count(*) DESC;   
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7mehrsprache Abfrage   
In der Abfrage ist die Filterung auf das Feld erreichbar richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf das Sprachpaar ungarisch-englisch oder 
ungarisch-russisch ist richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf die zwei Sprachpaare ist richtig unter Verwendung von 

− einer Unterabfrage mit richtiger Beziehung oder 
− einer Gruppierung auf die Übersetzer und einer 

Gruppierungsbedingung auf die Anzahl der Sprachen 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Die vollständig ergänzte Abfrage ist richtig und wurde gespeichert, jeder 
Übersetzer kommt nur einmal vor 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT mitarbeiter 
FROM sprache, ubersetzer, person 
WHERE sprache.id=sprachid AND personid=person.id AND 
 erreichbar AND 
 quelle=”ungarisch” AND ziel=”englisch” AND 
 personid in (SELECT personid 
  FROM sprache, ubersetzer 
  WHERE sprache.id = sprachid AND 
  quelle=”ungarisch” AND ziel=”russisch”); 

oder 
SELECT mitarbeiter 
FROM sprache, ubersetzer, person 
WHERE sprache.id=sprachid AND personid=person.id AND 
 erreichbar AND quelle=”ungarisch” AND 
 (ziel=”englisch” OR ziel=”russisch”) 
GROUP BY mitarbeiter 
HAVING COUNT(ziel)=2;   

8themen Abfrage und Bericht   
Die Abfrage wurde erstellt und enthält die Felder fachgebiet, quelle, ziel 1 Pkt.  
Die nötigen Tabellen wurden verwendet und die Beziehung zwischen 
ihnen ist richtig 1 Pkt.  
Das Erscheinen der Rekords wurde dem Muster entsprechend eingestellt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT DISTINCT fachgebiet, quelle, ziel 
FROM doku, sprache 
WHERE sprachid=sprache.id;   

Die Sprachpaare erscheinen nach Quellsprache in alphabetischer 
Sortierung 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Sortierung im Bericht 
eingestellt wurde.   
Im Bericht wurde dem Muster entsprechend gruppiert, und der Text der 
Kopfzeile wurde dem Muster entsprechend umlautrichtig eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch bei Buchstaben- bzw. Umlautfehlern zu vergeben, 
wenn sie höchstens in einem Wort vorkommen.   
Insgesamt: 30 Pkt.  
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4. eReise 
Das eingereichte Programm kann nur dann bewertet werden, wenn die Quelldatei existiert, 

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

Während der Punktvergabe können auch Lösungen bewertet werden, die Lauffehler 
verursachen oder nur teilweise richtig sind. Teilpunkte sind zu vergeben, wenn der Teil des 
Codes richtig ist, der im Korrekturhinweis beschrieben ist. 

Bei der Korrektur muss beachtet werden, dass die Übersetzungseinstellungen bei dem 
Prüfling und dem Korrektor anders sein können, die sogar die Übersetzbarkeit des Programms 
beeinflussen können. 

Bei der Textausgabe ist die Umlautrichtigkeit nicht relevant. 

Das Programm unter dem Namen ereise existiert   
Das Programm ereise existiert, und es ist syntaktisch richtig 1 Pkt.  
Meldungen auf dem Bildschirm   
Bei mindestens zwei Aufgaben erscheint die Aufgabennummer, wo 
Bildschirmausgang erwartet wird 1 Pkt.  
Bei allen Aufgaben erscheinen die Aufgabennummer und das Ergebnis, 
wo Bildschirmausgang erwartet wird 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Ergebnis falsch ist.   
Bearbeiten der Eingangsdaten   
Die Datei wurde vor dem Lesen geöffnet 1 Pkt.  
Mindestens eine Zeile wurde eingelesen 1 Pkt. 
Alle Daten mindestens einer Zeile wurden gespeichert 1 Pkt. 
Alle Daten wurden eingelesen und gespeichert 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar. Die letzten zwei Punkte sind nur dann zu 
vergeben, wenn die zur Speicherung verwandte Datenstruktur fähig ist 
Daten aus mindestens 2000 Zeilen zu speichern.   
Die Anzahl der Passagiere, die auf den Bus einsteigen wollen   
Die Anzahl der Zeilen in der Datei wurde bestimmt 1 Pkt.  
Der bestimmte Wert erscheint auf dem Bildschirm dem Muster 
entsprechend richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der ausgegebene Wert nicht als 
Ergebnis einer Berechnung entstanden ist. 
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Passagiere, denen die Reise verweigert wurde   
Bei mindestens einem Passagier wurde festgestellt, ob er über Fahrkarte 
oder Monatskarte verfügte 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Fall wurde richtig festgestellt, ob die Fahrkarte des 
Passagiers ungültig ist (die Anzahl der gültigen Fahrkarten ist 0) 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Fall wurde richtig festgestellt, ob die Monatskarte 
des Passagiers ungültig ist 1 Pkt.  
Bei allen Passagieren wurde festgestellt, ob sie über Fahrkarte oder 
Monatskarte verfügen 1 Pkt.  
Bei allen Passagieren wurde untersucht, ob ihre Fahr- bzw. Monatskarten 
gültig sind 1 Pkt.  
Die Passagiere, die ungültige Fahr- bzw. Monatskarten hatten, wurden 
richtig zusammengezählt 1 Pkt.  
Die bestimmten Werte erscheinen dem Muster entsprechend 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der ausgegebene Wert nicht als 
Ergebnis einer Berechnung entstanden ist.   
Die meisten Passagiere in einer Haltestelle   
Bei mindestens einer Haltestelle wurde die Anzahl der Passagiere richtig 
festgestellt 1 Pkt.  
In jeder Haltestelle wurde die Anzahl der Passagiere richtig festgestellt 1 Pkt.  
Bei mindesten zwei Haltestellen wurde richtig festgestellt, wo mehr 
Passagiere einsteigen wollten 1 Pkt.  
Die Seriennummer mindestens einer Haltestelle wurde richtig festgestellt, 
wo die meisten Passagiere einsteigen wollten 1 Pkt.  
Wenn es mehrere solche Haltestellen gibt, wo die maximale Anzahl der 
Passagiere einsteigen wollten, dann wurde die Haltestelle mit der 
kleinsten Seriennummer bestimmt 1 Pkt.  
Die Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn die Auswahl des 
Maximums mit Hilfe der eingebauten Methode der 
Entwicklungsumgebung erfolgte.   
Das Ergebnis erscheint auf dem Bildschirm mit dem Text dem Muster 
entsprechend richtig 1 Pkt.  
Anzahl der Passagiere, die ermäßigt oder kostenlos reisen   
Bei mindestens einem Passagier wurde richtig festgestellt, ob er ermäßigt 
reist (ID der Monatskarte ist TAB oder NYB) 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Passagier wurde richtig festgestellt, ob er 
kostenlos reist (ID der Monatskarte ist NYP oder RVS oder GYK) 1 Pkt.  
Bei allen Passagieren wurde richtig festgestellt, ob sie ermäßigt oder 
kostenlos reisten 1 Pkt.  
Die Anzahl der Passagiere wurde bestimmt, die ermäßigt bzw. kostenlos 
reisen 1 Pkt.  
Nur die Passagiere wurden mitgezählt, die über gültige Monatskarten 
verfügen 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Das Ergebnis erscheint auf dem Bildschirm mit dem Text dem Muster 
entsprechend richtig 
 1 Pkt.  
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anzahldertage Funktion   
Die Funktion anzahldertage wurde erstellt 1 Pkt.  
Die Funktion liefert eine Nummer, und hat sechs Eingangsparameter 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Reihenfolge der 
Parameter anders ist, aber ihre Verwendung dem Algorithmus entspricht.   
Die Berechnung der Werte von m1 und j1 oder m2 und j2 wurde richtig 
kodiert 1 Pkt.  
Die Berechnung der Werte d1 oder d2 wurde richtig kodiert 1 Pkt.  
Jede Berechnung wurde richtig kodiert, und das Ergebniswert ist auch 
richtig 1 Pkt.  
Warnung beim Ablauf einer Monatskarte   
Bei mindestens einem Fall wurden die Anzahl der Tage zwischen dem 
Datum des Einsteigens und dem Datum der Gültigkeit der Monatskarte 
festgestellt 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Fall wurde richtig festgestellt, ob die Anzahl diese 
Tage höchstens 3 ist 1 Pkt.  
Bei allen Passagieren mit Monatskarten wurde richtig festgestellt, ob die 
Anzahl diese Tage höchstens 3 ist 1 Pkt.  
Die Identifikationsnummer und die Gültigkeit der Monatskarten der 
Passagiere wurden ausgewählt, die in 3 Tagen ablaufen 1 Pkt.  
warnung.txt Datei erstellen   
Das Programm erstellt die Datei warnung.txt und schreibt mindestens 
ein Datum darin 1 Pkt.  
In mindestens einer Zeile befindet sich eine Kartenidentifikationsnummer 
und ein Datum, abgetrennt mit einer Leerstelle 1 Pkt. 
Mindestens ein Datum wurde in JJJJ-MM-TT Format in die Datei 
geschrieben 1 Pkt.  
In der Datei befinden sich alle Kartenidentifikationsnummer und 
Gültigkeiten, die in 3 Tagen ablaufen 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn andere Daten in der Datei 
vorkommen, die den Bedingungen nicht entsprechen. 
Der Punkt ist zu vergeben, wenn das Datumformat nicht so ist, wie 
vorgeschrieben wurde.   
In der Datei kommen alle Daten vor, die den Bedingungen entsprechen, 
und ihre Formate sind richtig 1 Pkt.  
Insgesamt: 45 Pkt.  
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