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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. Chlor und Brom 
Erstellen des Dokuments   
Das Dokument stoffe existiert im Grundformat des 
Textverarbeitungsprogramms 1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn das Dokument den Text der 
Datei stoffe.txt und keine leeren Absätze enthält.   
Einstellen der Seiten   
Jede Seite ist A4 groß, im Hochformat, der untere und der obere Ränder 
sind 2,5 cm, der linke Rand ist 2,7 cm, der rechte Rand ist 2,3 cm 1 Pkt.  
Allgemeines Formatieren des Textes   
Die Schriftart ist mit der Ausnahme der Begriffe Arial (Nimbus Sans) 1 Pkt.  
Bei der Schriftart der Begriffe wurde eine andere, serifenlose Schriftart 
benutzt 1 Pkt.  
Die Buchstabengrößen: der Titel auf der dritten Seite und die zwei 
Elementsymbole sind 30 Punkte groß; alle anderen Texte sind 14 Punkte 
groß 1 Pkt.  
Im ganzen Dokument (mit Ausnahme des „Erklärung”-Teils auf der 
letzten Seite) ist der Zeilenabstand einfach; die Erklärung der Begriffe 
und die Beschreibung der zwei Stoffe sind im Blocksatzformat 1 Pkt.  
Es wurde sichergestellt, dass die zweite und die dritte Seite dem Muster 
entsprechend auf den richtigen Stellen beginnen 1 Pkt.  
Tiefgestellte Zeichen   
In der Beschreibung der Stoffe wurden bei den Elementsymbolen Cl2 und 
Br2 die tiefgestellten Zeichen richtig eingestellt 1 Pkt. 
Erstellen der Tabelle   
Die Tabelle ist 16 cm breit, sie hat 2 Zeilen und 6 Spalten 1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn die Tabelle auf der im Muster 
angegebenen Stelle erstellt wurde.   
Die Zeilen sind 1 cm hoch, die Spaltenbreiten sind 2, 4, 2, 2, 4, 2 cm 1 Pkt.  
Die Tabelle wurde mit dünnen Linien umrahmt, in der Mitte steht eine 
dickere Linie 1 Pkt.  
Die Zellen, die die Elementsymbole enthalten, wurden dem Muster 
entsprechend verbunden 1 Pkt.  
In den ersten drei Spalten ist die Ausrichtung der Inhalte richtig: 
horizontal rechtsbündig, zentriert und linksbündig, vertikal zentriert 
ausgerichtet 1 Pkt.  
In den zweiten drei Spalten ist die Ausrichtung der Inhalte richtig: 
horizontal rechtsbündig, zentriert und linksbündig, vertikal zentriert 
ausgerichtet 1 Pkt.  
Erstellen des Teils mit den Begriffen   
Die Begriffen wurden im Kapitälchen geschrieben 1 Pkt.  
Die Abstände vor den Begriffen sind 7 Punkte, danach 0 Punkt; linker 
Einzug von 1 cm wurde bei der Beschreibung der Begriffe eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn auch der Begriffsname eingezogen 
wurde   
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Erstellen der Beschreibung der Stoffe   
Die Beschreibung der Stoffe wurde zweispaltig formatiert; die Verteilung 
der Texte in den Spalten entspricht dem Muster (die zweite Spalte 
beginnt mit „Bromatome ….”) 1 Pkt.  
Der Abstand ist vor den Absätzen 0, danach 8 Punkte groß 1 Pkt.  
Die zwei Bilder wurden auf die richtige Stelle der Spalten zentriert 
eingefügt; ihre Höhen wurden proportional auf 5 cm geändert 1 Pkt.  
Erstellen der dritten Seite   
Der Titel wurde zentriert ausgerichtet, und bei mindestens einem 
Untertitel wurde der Abstand davor auf 24 Punkte eingestellt 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Untertitel wurde die graue Hintergrundfarbe vom 
linken bis zum rechten Rand eingestellt 1 Pkt.  
Bei allen 4 Untertiteln sind alle Einstellungen richtig 1 Pkt.  
Erstellen der Listen   
Die Texte unterhalb der Untertitel „Benötigte Materialien” und „Mittel” 
sind aufgezählt 1 Pkt.  
Der Text unterhalb des Untertitels „Ausführung” ist mit arabischen 
Zahlen nummeriert 1 Pkt.  
Das Listenzeichen beginnt bei 1 cm, alle Zeilen des zugehörigen Textes 
fangen bei 2 cm an, mindestens bei einer Liste 1 Pkt.  
Die vorige Einstellung ist richtig bei allen drei Listen 1 Pkt.  
Die Ausführungsliste ist im Blocksatzformat 1 Pkt.  
Erstellen des Erklärungsteils   
In der Gleichung sind beide tiefgestellten Zeichen richtig 1 Pkt. 
In der Beschreibung wurde bei den Absätzen Erstzeileneinzug von 1 cm 
eingestellt; die Gleichung wurde zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
Die Beschreibung ist im Blocksatzformat; unterhalb des Untertitels 
„Erklärung” wurde der Zeilenabstand überall auf anderthalb eingestellt 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  
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2. Tennis 
Einladen der Daten, 
Speichern unter dem Namen tennis im Grundformat des Programms   
Der vollständige Inhalt der Datei spieldaten.txt wurde ab die 
Zelle A1 eingefügt, die Tabelle wurde unter dem Namen tennis im 
Grundformat des Programms gespeichert 1 Pkt.  
Anzahl der Asse im Match   
In der Zelle K10 wurde die Anzahl der Asse im Match richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle K10: =SUMME(G2:G189)   
Anzahl der Asse pro Spieler   
Die Asse mindestens eines Spielers wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle K6: =SUMMEWENNS (G2:G189;E2:E189;K1) 
oder 
In der Zelle O1: Spieler1 
In der Zelle O2: =WENN(E2=O1;G2;0)   
In den Zellen K6 und L6 wurde die Anzahl der Asse beider Spieler richtig 
bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle K6: =SUMMEWENNS ($G$2:$G$189;$E$2:$E$189;K1) 
oder 
In der Zelle O1: Spieler1 
In der Zelle O2: =WENN($E2=O$1;$G2;0) 
und 
In der Zelle K6: =SUMME(O2:O189) 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn die Lösung 
(oder die Hilfsberechnung) kopierbare Formel enthält.   
Anzahl der Doppelfehler   
Die Anzahl der Doppelfehler mindestens eines Spielers wurde richtig 
bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle K7: =SUMMEWENNS (F2:F189;E2:E189;K1)   
In den Zellen K7 und L7 wurde die Anzahl der Doppelfehler beider 
Spieler richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle K7: =SUMMEWENNS ($F$2:$F$189;$E$2:$E$189;K1)   
Längster Satz   
In der Zelle K11 wurde die Anzahl der Spiele des längsten Satzes richtig 
bestimmt 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle K11: =MAX(B2:B189)   
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Anzahl der gewonnenen Spiele in den Sätzen   
In mindestens einem Satz wurde die Anzahl der gewonnenen Spiele 
mindestens eines Spielers richtig bestimmt 1 Pkt.  
In jedem Satz wurde die Anzahl der gewonnenen Spiele mindestens eines 
Spielers richtig bestimmt 1 Pkt.  
Die Anzahl der gewonnenen Spiele der Sätze wurde für beide Spieler 
richtig bestimmt 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle K2: =ZÄHLENWENNS ($A$2:$A$189;$J2;C$2:C$189;"Game")   
Formatieren der Tabelle   
In den Spalten A:L wurden die Zellen zentriert ausgerichtet, die Daten 
enthalten, und alle Daten sind sichtbar 1 Pkt.  
Die Bereiche J1:L7 und J10:K11 wurden dem Muster entsprechend 
umrahmt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die inneren Rahmen des Bereichs 
J5:L5 sichtbar sind.   
Die Außenrahmen beider Bereiche sind dicker 1 Pkt.  
Insgesamt: 15 Pkt.  
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3. Märkte 
Erstellen der Datenbank   
Die Datenbank wurde unter dem Namen markt_db erstellt, die Daten 
wurden in die Tabellen richtig importiert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Name der Datenbank oder der 
Tabellen nicht stimmen, bzw. wenn das Importieren nicht richtig gemacht 
wurde.   
Erstellen der Tabelle tag   
In der Tabelle kommen die Felder id und tagname vor, die die folgenden 
Daten enthalten: von 1 bis 7, bzw. von Montag bis Sonntag 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn mehr als ein Eintrag falsch 
eingetippt wurde.   
Tabellenfelder   
Der Typ aller Tabellenfelder sind richtig, in den Tabellen tag, 
verkaufsstelle und offnungszeit wurden die richtigen Schlüsselfelder 
eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn überflüssige Felder aufgenommen 
wurden, oder wenn die Schlüsselfelder nicht oder falsch eingestellt 
wurden.   
Erscheinen der Felder, Ausdrücke   
In den Abfragen und im Bericht erscheinen keine überflüssigen Felder 
und Ausdrücke 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als vier Abfragen erstellt 
wurden.   
Abfrage 4keinmarkt   
Die Filterung auf den Typ, der das Wortteil Markt nicht enthält, ist 
richtig (NOT LIKE) 1 Pkt.  
Die Filterung auf das Komitat Tolna ist richtig, und sie wurde zur 
anderen Filterung mit der logischen UND Operation verbunden, und die 
Abfrage – abgesehen von der Reihenfolge – liefert eine richtige 
Ergebnismenge 1 Pkt.  
Die Daten wurden zuerst nach dem Feld ort, darunter nach dem Feld 
vsname sortiert, und die Reihenfolge der Spalten entspricht dem Muster 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT vsname, ort 
FROM verkaufsstelle 
WHERE komitat="Tolna" AND typ not like "*Markt*" 
ORDER BY ort, vsname;   

Abfrage 5anzahl   
Die Namen der Komitate erscheinen, und die Anzahl der Verkaufsstellen 
wurde mit der richtigen Funktion bestimmt (COUNT()) 1 Pkt.  
Nach den Komitaten wurde gruppiert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Abfrage falsche 
Ergebnismenge liefert, weil überflüssige Tabellen verwendet wurden.   
Die Daten wurden nach der Anzahl absteigend sortiert 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT komitat, COUNT(id) AS anzahl 
FROM verkaufsstelle 
GROUP BY komitat 
ORDER BY 2 DESC;   
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Abfrage 6nameinname   
Der Name des Orts und der Verkaufsstelle erscheint; richtige Tabelle 
wurde benutzt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Abfrage falsche 
Ergebnismenge liefert, weil überflüssige Tabellen verwendet wurden.   
Im Namen der Verkaufsstelle wurde auf den Namen des Orts richtig 
gefiltert 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar. 
Zum Beispiel: 

SELECT ort, vsname 
FROM verkaufsstelle 
WHERE vsname LIKE '*'&ort&'*';   

Abfrage 7immer   
Das Feld ort erscheint, und es wurde sichergestellt, dass jeder Wert nur 
einmal erscheint 1 Pkt.  
Nach dem ID der Verkaufsstelle wurde gruppiert 1 Pkt.  
Die Gruppenfilterung nach der Anzahl ist richtig 1 Pkt.  
Der Ort der Verkaufsstelle erscheint, die mit der Gruppenfilterung 
bestimmt wurde 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Gruppierung oder der 
Unterabfrage, oder die Gruppenfilterung falsch ist. 
Zum Beispiel: 

SELECT DISTINCT ort 
FROM verkaufsstelle 
WHERE id IN (SELECT ortid 
 FROM offnungszeit 
 GROUP BY ortid 
 HAVING Count(tagid)=7); 

oder 
SELECT DISTINCT ort 
FROM verkaufsstelle, offnungszeit 
WHERE id = ortid 
GROUP BY id, ort 
HAVING COUNT(tagid)=7;   

Abfrage 8fehlen   
Der Name der Komitate und die Anzahl der Rekorde erscheinen 1 Pkt.  
In Unterabfrage oder in Hilfsabfrage wurde das ID der Verkaufsstellen 
bestimmt, die in der Tabelle offnungszeit vorkommen, oder die Tabelle 
offnungszeit wurde zur Tabelle verkaufsstelle richtig verbunden 1 Pkt.  
Die Unterabfrage oder die Hilfsabfrage wurde in die Abfrage richtig 
eingefügt (NOT IN), oder beim richtigen Verbinden der Tabellen 
verkaufsstelle und offnungszeit erscheinen die Verkaufsstellen nicht, die 
in der Tabelle offnungszeit vorkommen 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT komitat, COUNT(*) AS anzahl 
FROM verkaufsstelle 
WHERE id NOT IN (SELECT ortid FROM offnungszeit) 
GROUP BY komitat; 

oder 
SELECT komitat, COUNT(*) AS anzahl 
FROM verkaufsstelle LEFT JOIN offnungszeit ON 
 verkaufsstelle.id=offnungszeit.ortid 
WHERE offnungszeit.ortid IS NULL 
GROUP BY komitat;   
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Abfrage 9gemeinsam   
Die Namen der Tage erscheinen und die Verbindung der Tabellen ist 
richtig 1 Pkt.  
Der Name oder ID der Verkaufsstellen bei einem Ort ist in einer Einheit 
der Lösung richtig 1 Pkt.  
Der Name oder ID der Verkaufsstellen bei dem anderen Ort ist in einer 
Einheit der Lösung richtig 1 Pkt.  
Die Tage wurden richtig bestimm, an denen es in beiden Orten geöffnete 
„Markt” gibt 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar. 
Jede benötigte Filterung kommt in der Abfrage vor, und so entsteht eine 
richtige Lösung. Wenn die Lösungsmenge auch falsche Tage enthält, 
dann ist kein Punkt zu vergeben. 
Zum Beispiel: 

SELECT tag.tagname 
FROM verkaufsstelle, offnungszeit, tag 
WHERE verkaufsstelle.id = offnungszeit.ortid 
 AND tagid=tag.id AND typ="Markt" 
 AND ort="Paks" 
 AND tagid in (SELECT tagid 
  FROM verkaufsstelle, offnungszeit 
   WHERE id = ortid AND typ="Markt" 
    AND ort="Fadd");   

Abfrage 10geoffnet   
Das Feld tag.tagname erscheint und es wurde danach gruppiert 1 Pkt.  
Die richtigen Tabellen wurden verwendet und ihre Verbindung ist richtig, 
bzw. die Anzahl der Rekorde erscheint 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT tag.tagname, COUNT(*) 
FROM verkaufsstelle, offnungszeit, tag 
WHERE verkaufsstelle.id = ortid AND tag.id = tagid 
GROUP BY tag.tagname;   

Bericht 10geoffnet   
Ein Bericht unter dem Namen 10geoffnet wurde erstellt, der den Name 
der Tage und die Anzahl enthält 1 Pkt.  
In der Kopfzeile des Berichts stehen die Texte „Tag” und „Anzahl” 1 Pkt.  
Die Daten wurden nach der Anzahl sortiert, und die Reihenfolge der 
Felder entspricht dem Muster 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die Sortierung in der Abfrage oder im 
Bericht eingestellt wurde.   
Insgesamt: 30 Pkt.  
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4. Fachzuweisung 
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 Textausgabe ist die 
Umlautrichtigkeit nicht relevant. 

Das Programm facher existiert   
Das Programm facher existiert und enthält keinen Übersetzungs- bzw. 
Lauffehler 1 Pkt.  
Meldungen auf dem Bildschirm   
Bei mindesten einer Aufgabe erscheint die Aufgabennummer und – falls 
es erwartet wurde – auch der Hinweis auf den erwarteten Eingabewert  1 Pkt.  
Bei jeder gelösten Aufgabe erscheint die gewünschte Aufgabennummer 
und – falls die 4. und die 6. Aufgabe gelöst wurden – auch der Hinweis 
auf den erwarteten Eingabewert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei solche Aufgaben 
gelöst wurden.   
Bearbeiten der Eingangsdaten   
Die Datei wurde vor dem Lesen geöffnet 1 Pkt.  
Mindestens einen vierzeiligen Eintrag wurde richtig eingelesen 1 Pkt.  
Jeder Eintrag wurde richtig eingelesen 1 Pkt. 
Alle Daten wurden gespeichert 2 Pkt. 
Die letzten 2 Punkte sind nur dann zu vergeben, wenn die Behandlung 
der beliebig vielen Daten (höchstens aber 4000 Zeilen) dem Sinn der 
Aufgabe entspricht und die Konstruktion in mindestens einer Teilaufgabe 
richtig verwendet wurde.   
Bestimmen die Anzahl der Einträge   
Die Anzahl der Einträge wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Die Anzahl der Einträge erscheint auf dem Bildschirm dem Muster 
entsprechend 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der ausgegebene Wert nicht als 
Ergebnis einer Berechnung entstanden ist.   
Bestimmen der Gesamtstundenzahl   
Die Anzahl der Stunden wurde bei mindestens einem Eintrag untersucht 1 Pkt.  
Die Anzahl der Stunden wurden bei allen Einträgen untersucht 1 Pkt.  
Die Summe der Anzahl der Stunden wurde richtig bestimmt 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Die Summe der Anzahl der Stunden erscheint inhaltlich dem Muster 
entsprechend richtig auf dem Bildschirm 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der ausgegebene Wert nicht als 
Ergebnis einer Berechnung entstanden ist.   
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Wochenstundenzahl eines Lehrers   
Der Name eines Lehrers wurde eingelesen 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Eintrag wurde untersucht, ob er sich auf dem 
Lehrer bezieht 1 Pkt.  
Bei jedem Eintrag wurde untersucht, ob er sich auf dem Lehrer bezieht 1 Pkt.  
Die Anzahl der Stunden des ausgewählten Lehrers wurde richtig 
summiert 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Die Wochenstundenzahl des Lehrers erscheint inhaltlich dem Muster 
entsprechend richtig auf dem Bildschirm 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der ausgegebene Wert nicht als 
Ergebnis einer Berechnung entstanden ist.   
Die Liste der Klassenlehrer   
Der Klassenlehrer mindestens einer Klasse wurde richtig bestimmt, oder 
bei mindestens einem Lehrer wurde richtig bestimmt, ob er Klassenlehrer 
ist 1 Pkt.  
Jede Klasse oder jeder Lehrer wurde untersucht 1 Pkt.  
Der Klassenlehrer jeder Klasse wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Mit Hilfe des Programms wurde die Datei klassenlehrer.txt erstellt 1 Pkt.  
In die Datei wurde geschrieben 1 Pkt.  
Die Datei enthält mindestens eine Klasse und ihren Klassenlehrer dem 
Muster entsprechend 1 Pkt.  
Die Datei enthält alle Klassen und ihre Klassenlehrer dem Muster 
entsprechend, und keine weiteren Daten kommen in der Datei vor 1 Pkt.  
Untersuchung ob die Klasse gruppenweise unterrichtet wird   
Der Name einer Klasse oder eines Faches wurde eingelesen 1 Pkt. 
Der Name einer Klasse und eines Faches wurde eingelesen 1 Pkt.  
Das Vorkommen der eingelesenen Klasse und des Faches wurde bei 
mindestens einer Klasse oder einem Fach untersucht 1 Pkt.  
Das Vorkommen der eingelesenen Klasse und des Faches wurde bei jeder 
Klasse und jedem Fach untersucht 1 Pkt.  
Es wurde richtig bestimmt, ob das eingelesen Fach in der eingelesenen 
Klasse gruppenweise unterrichtet wird 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Auf dem Bildschirm erscheint, ob das Fach in der Klasse gruppenweise 
unterrichtet wird oder nicht 1 Pkt.  
Bei jeder Eingabe liefert das Programm das richtige Ergebnis 1 Pkt.  
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Bestimmen der Anzahl der Lehrer   
Mindestens zwei Namen wurden verglichen 1 Pkt.  
Die Exklusivität mindestens eines Lehrers wurde untersucht, d.h. es 
wurde darauf geachtet, dass ein Lehrername mehrmals vorkommen kann 1 Pkt.  
Die Exklusivität mindestens eines Lehrers wurde richtig bestimmt, d.h. 
das mehrere Vorkommen eines Lehrernamens wurde nur einmal gezählt 1 Pkt.  
Die Exklusivität mindestens zwei Lehrer wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Die Exklusivität jedes Lehrers wurde untersucht 1 Pkt.  
Die Exklusivität jedes Lehrers wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Die Anzahl der Lehrer wurde richtig bestimmt, die unterschiedliche 
Namen haben 2 Pkt.  
Die Anzahl der Lehrer erscheint inhaltlich dem Muster entsprechend 
richtig auf dem Bildschirm 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn auf dem Bildschirm ein 
falscher, aber berechneter Wert erscheint.   
Insgesamt: 45 Pkt.  

Quelle: 

1. Chlor und Brom 

http://patikapedia.hu/media/image/klor.jpg Letztes Herunterladen: 27.01.2017 
http://m2.aimg.sk/tahaky/d_25432_2264.jpg Letztes Herunterladen: 27.01.2017 
Horváth Balázs – Rózsahegyi Márta Dr. – Siposné Dr. Kedves Éva Dr.: Kémia 11-12 (MS-3151) Seite 85. und 87. 

2. Tennis 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tenisz Letztes Herunterladen: 04.01.2017 
http://www.usopen.org/en_US/scores/stats/2701ms.html#top Letztes Herunterladen: 04.01.2017 

3. Märkte 

www.elotisza.hu/uploads/dokumentumtar/piacokweboldalra0119-1.xls Letztes Herunterladen: 10.11.2016 
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