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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. Chlor und Brom 
Chlor und Brom sind toxische Halogene. Sie sollen über diese zwei Elemente und über ihre 

Eigenschaften ein Textdokument erstellen. Zum Erstellen des Dokuments sollen Sie die 
folgenden Dateien benutzen: stoffe.txt, brom.jpg und chlor.jpg. 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie ein dreiseitiges Dokument 
anhand des Musters und der Beschreibung! Speichern Sie das fertige Dokument unter dem 
Namen stoffe im Grundformat des Programms! Den Text des Dokuments enthält die 
UTF-8 kodierte Datei stoffe.txt. 

2. Das Dokument ist im Hochformat und A4 groß. Der obere und der untere Seitenränder 
sind 2,5 cm, der linke Seitenrand ist 2,7 cm, der rechte Seitenrand ist 2,3 cm. Im Dokument 
– wo es nicht anders angegeben ist – ist der Zeilenabstand einfach. Das Dokument darf 
keine leeren Absätze enthalten! 

3. Die Erklärung der Begriffe und die Beschreibung der zwei Stoffe sind im 
Blocksatzformat. 

4. Abgesehen von den Begriffen („Ordnungszahl”; „Molare Masse”; „Schmelzpunkt”; 
„Siedepunkt”; „Elektronegativität”) ist die Schriftart des Textes Arial (Nimbus Sans). 
Stellen Sie die Schriftart der Begriffe von den anderen Textteilen abweichend serifenlos 
ein! Zur Erstellung des Dokuments sollen Sie dem Muster entsprechend 
Buchstabengrößen 14 und 30 Punkte benutzen! 

5. Erstellen Sie die Tabelle, die die Daten von Chlor (Cl) und Brom (Br) enthält, mit den 
folgenden Einstellungen! Die fehlenden Daten sollen Sie eintippen! 

a. Die Tabelle hat 2 Zeilen und 6 Spalten, sie ist 16 cm breit, ihre Rahmen sind 
dünn. 

b. Die Zeilenhöhen sind 1 cm. Die Zellen, die Zahlen enthalten, sind 2 cm breit. 
Die Zellen, die die Elementsymbole Cl und Br enthalten, sind 4 cm breit. 

c. Die Zellen, die die Elementsymbole enthalten, sollen Sie anhand des Musters 
verbinden! 

d. Stellen Sie die Ausrichtung des Inhalts der Tabelle anhand des Musters ein! 
e. Die Daten der zwei Elemente sollen mit einer fetten, vertikalen Linie in der Mitte 

abgetrennt werden! 
6. Stellen Sie die Abstände vor den Begriffen auf 7 Punkte, nach den Begriffen auf 0 Punkt 

ein! Die Begriffe sind im Kapitälchen geschrieben. Die Beschreibungen der Begriffe 
sollen 1 cm vom linken Seitenrand beginnen! 

7. Die Beschreibung der Stoffe soll auf der zweiten Seite zweispaltig stehen! Verteilen Sie 
den Text dem Muster entsprechen in die zwei Spalten! In der Beschreibung stellen Sie die 
Abstände vor den Absätzen auf 0 Punkt, nach den Absätzen auf 8 Punkte ein! Im ersten 
Absatz beider Beschreibungen kommt die Formel der Moleküle vor. Achten Sie auf die 
Formatierung der 2 in den Formeln! 

8. Die linke Spalte soll mit dem Bild chlor.jpg, die recht Spalte soll mit dem Bild 
brom.jpg beginnen! Stellen Sie die Höhe beider Bilder proportional auf 5 cm ein, und 
richten sie innerhalb der Spalten zentriert aus! 

9. Die Beschreibung des Experiments soll auf der dritten Seite stehen! Der Titel des 
Experiments soll zentriert ausgereichtet werden! 
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10. Die Hintergrundfarbe der drei Untertitel ist grau, von linkem bis zum rechten Seitenrand. 
Stellen Sie die Abstände vor den drei Untertiteln auf 24 Punkte ein! 

11. Die Texte der benötigten Materialien und Mittel sind aufgezählt. Die Aufzählungssymbole 
sollen bei 1 cm stehen, die Texte bei 2 cm beginnen! Das Ausführungsteil ist dem Muster 
entsprechend nummeriert. Die Nummerierung soll bei 1 cm stehen, die Texte bei 2 cm 
beginnen! 

12. In der Erklärung formatieren Sie die Formel dem Muster entsprechend! Beide Absätze der 
Erklärungstexte sind im Blocksatzformat. Unterhalb des Untertitels „Erklärung” ist der 
Zeilenabstand des Textes überall anderthalb groß. 

 
Muster: 

  

30 Punkte 
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2. Tennis 
Tennis wird auch als König der Sporte genannt. Seine Regeln entstanden in England. Im 

Tennis muss man Sätze, darunter Aufschlagspiele gewinnen. Bei den Frauen gewinnt das Match 
diejenige, die zwei Sätze gewinnt. Die Endspieldaten eines solchen Matches stehen in der 
UTF-8 kodierten Datei spieldaten.txt zur Verfügung. 

Ihre Aufgabe ist die Analyse und die Darstellung der Daten unter Verwendung des 
Tabellenkalkulationsprogramms! 
Während der Lösung beachten Sie die Folgenden! 

• Hilfsberechnungen dürfen Sie ab der Spalte O 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 die UTF-8 kodierte, durch Tabstopps gegliederte Textdatei spieldaten.txt 
ab die Zelle A1 des Tabellenblatts des Programms ein! Speichern Sie Ihre Arbeit im 
Grundformat des Programms unter dem Namen tennis! 

In der Tabelle stehen die folgenden Daten zur Verfügung: 
Satznummer, Aufschlagspielnummer, die durch die zwei Spieler (Spieler1 und Spieler2) in 

den Aufschlagspielen erreichte Punkte und der Spieler, der den Aufschlag hat. In der Spalte 
Doppelfehler steht die 1, wenn der Aufschläger Doppelfehler gemacht hat. In der Spalte Ass 
steht die 1, wenn der Gegner den Ball des Aufschlägers nicht berühren kann. 
Regeln: 

• Um im Tennis ein Aufschlagspiel zu gewinnen, muss man mindestens 4 Aufschläge 
(oder Rückschläge) gewinnen, also mindestens 4 Punkte so erreichen, dass man 
mindestens 2 Punkte mehr hat, als der Gegner. Die aufeinander folgenden Punkte 
werden mit den Werten 15, 30, 40 bezeichnet. Nach 40 steht beim Spieler, der gewonnen 
hat, das Wort „Game”. Falls bei der Punktverteilung 40:40 vorkommt, spielen die 
Spieler solange, bis einer 2 Punkte mehr hat, als der andere. In diesem Fall ändern sich 
die Punktwerte nicht mehr, sondern steht das Wort „AD“ beim Spieler in der Tabelle, 
der den Vorteil hat. Falls der Spieler mit dem Vorteil den nächsten Aufschlag verliert, 
dann wird das Ergebnis wieder 40:40. 

• Ein Satz zu gewinnen, muss man mindestens 6 Aufschlagspiele so gewinnen, dass man 
mindestens 2 mehr gewonnen hat, als der andere. Da in dieser Tabelle nur solche Sätze 
vorkommen, werden die restlichen Regeln hier nicht weiter erklärt. 

• Zum Gewinn eines Matches muss man 2 Sätze gewinnen. Wer das zuerst erreicht, der 
gewinnt. 

2. Bestimmen Sie in der Zelle K10 die Gesamtanzahl der Asse der zwei Spieler! 
3. Zählen Sie in den Zellen K6 und L6 mit Hilfe einer kopierbaren Formel zusammen, wie 

viele Asse die einzelnen Spieler im Match geschlagen haben! 
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4. Zählen Sie in den Zellen K7 und L7 mit Hilfe einer kopierbaren Formel zusammen, wie 
viele Doppelfehler die einzelnen Spieler im Match gemacht haben! Wir sprechen über einen 
Doppelfehler, wenn der Aufschläger den Aufschlag zweimal nacheinander verfehlt. 

5. Bestimmen Sie in der Zelle K11 die Anzahl der Aufschlagspiele des längsten Satzes! 
6. Bestimmen Sie im Bereich K2:L4, wie viele Aufschlagspiele die einzelnen Spieler in den 

Sätzen gewonnen haben! 
7. Stellen Sie die Spaltenbreiten in der Tabelle so ein, dass alle Daten sichtbar werden! 

Zentrieren Sie die Zelleninhalte in den Spalten A:L, die Daten enthalten! 
8. Stellen Sie die Zellenrahmen anhand des Musters in den Bereichen J1:L7 und J10:K11 ein! 

Die Außenrahmen sind in diesen Bereichen dicker, als die Innenrahmen! 

 
Muster: 

 
  

15 Punkte 
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3. Märkte 
Neben den Einkaufszentren sind auch die traditionellen Märkte, Markthallen und Messen 

beliebt. Einige Daten der Märkte, Markthallen und Messen in den südwestlichen Komitaten 
von Ungarn stehen in den Dateien verkaufsstelle.txt und offnungszeit.txt zur 
Verfügung. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen markt_db! Importieren Sie die 
Datentabellen in diese Datenbank unter den Namen verkaufsstelle und offnungszeit! Diese 
Daten befinden sich in den UTF-8 kodierten, durch Tabstopps gegliederten Textdateien, 
deren ersten Zeilen die Feldnamen enthalten. 

2. Stellen Sie die richtigen Felddatentypen und Schlüsselfelder in den Tabellen ein! 
3. Erstellen Sie eine neue Datentabelle in der Datenbank unter dem Namen tag! Stellen Sie 

die Feldnamen, die Felddatentypen und die Schlüsselfelder anhand der Beschreibung ein! 
Die Tabelle soll die 7 Wochentage von Montag bis Sonntag enthalten! 

Tabellen: 

verkaufsstelle (id, vsname, typ, komitat, ort, plz, adresse) 
id Identifikationsnummer der Verkaufsstelle (Zahl), Schlüsselfeld 
vsname Name der Verkaufsstelle (Text) 
typ Typ der Verkaufsstelle (Text) 
komitat Komitat des Orts, wo sich die Verkaufsstelle befindet (Text) 
ort Ort, wo sich die Verkaufsstelle befindet (Text) 
plz Postleitzahl der Adresse (Zahl) 
adresse Adresse der Verkaufsstelle (Text), leer, falls sie nicht angegeben ist 

offnungszeit (vsid, tagid) 
vsid Identifikationsnummer der Verkaufsstelle (Zahl), Schlüsselfeld 
tagid Identifikationsnummer des Tages, an dem die Verkaufsstelle geöffnet ist 

(Zahl), Schlüsselfeld 
tag (id, tagname) 

id Identifikationsnummer der Wochentage, fängt bei 1 an (AutoWert), 
Schlüsselfeld 

tagname Name der Wochentage (Text), mögliche Werte: Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag 

 
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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4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die 
Verkaufsstellen im Komitat Tolna auflistet, 
deren Typ das Wortteil „Markt” nicht 
enthält! Die Liste soll den Namen und den 
Ort der Verkaufsstelle enthalten, und sie 
soll dem Muster entsprechend zuerst nach 
dem Ort, danach nach dem Namen sortiert 
sein! (4keinmarkt) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Anzahl der Verkaufsstellen pro Komitat angibt! In der 
Liste sollen der Name des Komitats und die Anzahl der Verkaufsstellen erscheinen, und die 
Liste soll nach der Anzahl der Verkaufsstellen absteigend sortiert werden! (5anzahl) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen der Verkaufsstellen und der Orte auflistet, wo im 
Namen der Verkaufsstelle der Name des Orts vorkommt! (6nameinname) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Orte auflistet, wo es solche Verkaufsstellen gibt, die 
jeden Tag der Woche geöffnet sind! In der Liste darf jeder Ort nur einmal vorkommen! 
(7immer) 

8. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Anzahl der Verkaufsstellen pro Komitat angibt, deren 
Öffnungszeiten unbekannt sind! (8fehlen) 

9. Die zwei Orte des Komitats Tolna, Fadd und Paks, liegen nahe zueinander. Erstellen Sie 
eine Abfrage, die die Tage angibt, an denen es in beiden Orten geöffnete Verkaufsstellen 
gibt, deren Typ „Markt” ist! Jeder solcher Tag darf in der Liste nur einmal erscheinen! 
(9gemeinsam) 

10. Erstellen Sie einen Bericht, der angibt, wie viele geöffneten Verkaufsstellen an den 
einzelnen Wochentagen in der Datenbank zu finden sind! In der Liste sollen der Name des 
Tages und die Anzahl erscheinen! Die Liste soll nach der Anzahl absteigend sortiert 
werden! Das Erstellen des Berichts sollen Sie mit einer Abfrage oder mit einer vorläufigen 
Tabelle vorbereiten! Die Reihenfolge der Felder, den Titel des Berichts und den Inhalt der 
Kopfzeile sollen Sie anhand des Musters einstellen! Bei der Formatierung des Berichts 
dürfen Sie vom Muster abweichen. (10geoffnet) 

 
 

 
  

30 Punkte 
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4. Fachzuweisung 
Die Fachzuweisung ist ein wichtiges Dokument in der Planung des Schuljahrs. Sie enthält, 

welcher Lehrer welches Fach in welcher Klasse in wie vielen Stunden unterrichtet. In dieser 
Aufgabe sollen Sie Fachzuweisungsdaten eines Gymnasiums mit vier Jahrgängen analysieren. 

Die beigefügte Fachzuweisung wurde mit einem Datenbankverwaltungsprogramm erstellt. 
Sie ist eine einfache Textdatei, deren Einträge in vier Zeilen gespeichert sind, anhand des 
folgenden Musters: 

Albatrosz Aladin 
Biologie 
9.a 
2 
Albatrosz Aladin 
Klassenstunde 
9.a 
1 
… 
Csincsilla Csilla 
Mathematik 
9.x 
2 
… 

Der erste Eintrag gibt an, dass der Lehrer Albatrosz Aladin in der Klasse 9.a wöchentlich 
in 2 Stunden Biologie unterrichten wird. Wenn das Buchstabenzeichen der Klasse ein x ist, dann 
handelt es sich um ein Jahrgansfach, also das Fach wird für Schüler aus mehreren Klassen des 
Jahrgangs unterrichtet. In unserem Beispiel geht es darum, dass die Lehrerin Csincsilla Csilla 
Mathematik für Schüler aus dem ganzen 9. Jahrgang wöchentlich in 2 Stunden unterrichtet. Die 
Klassenlehrer sind so zu erkennen, dass sie das Fach Klassenstunde halten. 

Während der Lösung können Sie benutzen, dass die Datei höchstens 1000 Einträge (also 
höchstens 4000 Zeilen) enthält. In der Schule arbeiten höchstens 100 Lehrer, und die Anzahl 
der Klassen ist nicht mehr als 50. Sie können annehmen, dass jede Klasse genau einen 
Klassenlehrer hat. 

Erstellen Sie ein Programm, das die Daten der Datei zuordnung.txt benutzt um die 
folgenden Fragen zu beantworten! Den Quellcode des Programms speichern Sie unter dem 
Namen facher! (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 damit an, dass 
Sie dem Muster entsprechend zuerst die Aufgabennummer (zum Beispiel: 3. Aufgabe:) 
angeben, und weisen Sie auch auf den ausgegebenen Inhalt an! Wenn Sie vom Benutzer Daten 
einlesen, dann soll auch eine Erklärung auf dem Bildschirm erscheinen, die darauf hinweist, 
was für ein Datum erwartet wird! In beiden Fällen werden die Texte auch ohne Umlaute 
akzeptiert. 

1. Lesen Sie ein und speichern Sie die Daten aus der Datei zuordnung.txt, und lösen Sie 
die folgenden Aufgaben unter Verwendung dieser Daten! 

2. Wie viele Einträge befinden sich in der Datei? Das Ergebnis soll auf dem Bildschirm 
erscheinen! 
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3. Für das Management ist es eine wichtige Frage, wie viele Unterrichtsstunden im 
Gymnasium wöchentlich gehalten werden. Bestimmen Sie diese Zahl, und das Ergebnis 
soll auf dem Bildschirm erscheinen! 

4. Lesen Sie den Namen eines Lehrers vom Benutzer ein, und auf dem Bildschirm soll es 
erscheinen, wie viele Stunden er/sie wöchentlich unterrichtet! 

5. Erstellen Sie die Datei klassenlehrer.txt, die die Klassen und ihre Klassenlehrer dem 
Muster entsprechend enthält! (Die Reihenfolge der Klassen kann vom Muster abweichen.) 
9.a - Albatrosz Aladin 
9.b - Hangya Hanna 
9.c - Zerge Zenina 
… 

6. In einigen Klassen werden bestimmte Fächer gruppenweise unterrichtet. In diesem Fall 
enthält die Fachzuweisung zwei Einträge über das Fach und die Klasse. Lesen Sie ein 
Klassen-ID (zum Beispiel: 10.b) und einen Fachnamen (zum Beispiel: Chemie) ein, und 
schreiben Sie auf den Bildschirm, wie dieses Fach in dieser Klasse unterrichtet wird: 
gruppenweise oder nicht! (Sie können annehmen, dass das angegebene Fach der 
angegebenen Klasse unterrichtet wird.) 

7. Für das Management ist es auch wichtig, wie viele Lehrer im Gymnasium arbeiten. Die 
Antwort soll auf dem Bildschirm erscheinen! 

Muster zur Bildung der Textausgänge: 
2. Aufgabe 
In der Datei befinden sich 329 Einträge. 
3. Aufgabe 
Die Gesamtstundenzahl pro Woche in der Schule: 1016 
4. Aufgabe 
Name eines Lehrers= Albatrosz Aladin 
Wochenstunden des Lehrers: 24 
6. Aufgabe 
Klasse= 10.b 
Kurs= Chemie 
Die Klasse wird gruppenweise unterrichtet. 
7. Aufgabe 
In der Schule arbeiten 49 Lehrer. 

 
Quelle: 

1. Chlor und Brom 

http://patikapedia.hu/media/image/klor.jpg Letztes Herunterladen: 27.01.2017 
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