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Wichtige Hinweise 
 

Es stehen Ihnen für die Lösung der praktischen Aufgaben 225 Minuten Arbeitszeit zur 
Verfügung. 

Während der Prüfung benutzbare Geräte und Materialien: für die Kandidaten bestimmte 
Rechner, Papier, Kugelschreiber, Bleistift, Lineal, abgestempelte Notizblätter. 

Sie können an der Innenseite der Arbeitsblätter und auf extra Konzeptblätter Notizen machen, 
die am Ende der Prüfung auch abgegeben werden müssen, deren Inhalt aber nicht bewertet 
wird. 

Die Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge gelöst werden. 

Wir weisen Sie auf die Durchführung von regelmäßigen Speicherungen (je 10 Minuten) hin, 
und empfehlen Ihnen eine Sicherheitsspeicherung anzulegen, bevor Sie eine neue Aufgabe 
beginnen. 

Ihre Prüfungsarbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden, dessen Name Ihrem Namen 
entspricht! Überprüfen Sie, ob dieser Ordner erreichbar ist, falls nicht, melden Sie es noch am 
Anfang der Prüfung dem Aufsichtshabenden! 

Ihre Arbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden. Überprüfen Sie am Ende der 
Prüfung, ob alle Lösungen in diesem Ordner zu finden sind, denn andere Dateien können nicht 
bewertet werden! Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Dateien öffnen können, denn die 
Dateien, die man nicht öffnen kann, können nicht bewertet werden! 

Die Quelldateien sind im Prüfungsordner zu finden. 

Bei den Programmen, die die Größenangabe in cm nicht unterstützen, können Sie die 
Umrechnung 1 cm = 40 px benutzen. 

Wir empfehlen die Aufgaben erst durchzulesen und dann die Teilaufgaben einzeln zu lösen! 

Falls bei Ihrem Rechner ein technisches Problem auftaucht, melden Sie es der Aufsicht! Die 
Tatsache der Meldung und das festgestellte Problem werden im Protokoll festgehalten. Die 
Prüfungszeit wird um die ausgefallene Zeit verlängert. Falls das Problem nicht auf den Rechner 
zurückgeführt werden kann, soll der Korrektor bei der Bewertung die Fallbeschreibung im 
Protokoll in Betracht ziehen! (Der Systemadministrator darf bei der Lösung der Aufgaben dem 
Kandidaten nicht helfen!) 

Am Ende der Prüfung sollen Sie auf der ersten Seite des Arbeitsblattes die Namen und die 
Anzahl der Dateien, die Sie erstellt haben und die im Prüfungsordner zu finden sind, 
auflisten. Verlassen Sie die Prüfung nicht, solange Sie dies nicht erledigt und es dem 
Aufsichtshabenden nicht vorgezeigt haben! 
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1. Wiederbelebung 
In dieser Aufgabe sollen Sie ein zweiseitiges Infomaterial zum Thema Wiederbelebung 

anhand der Beschreibung und des Musters erstellen! Zur Erstellung des Infomaterials benutzen 
Sie die UTF-8 kodierte Textdatei text.txt und die Bilddateien person.jpg, 
kompression.jpg, beatmen1.jpg bzw. beatmen2.jpg! Die Textdatei müssen Sie 
während der Lösung mit dem Tabellen- und Fußnotentext ergänzen! 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie das Dokument erstehilfe im 
Grundformat des Programms unter Verwendung der angegebenen Quelldateien und des 
Musters! Im fertigen Dokument dürfen keine überflüssigen Leerstellen und leeren Absätze 
vorkommen! 

2. Die Ausrichtung des Dokuments ist Hochformat und das Papierformat ist A4. Die 
Seitenränder sind auf allen vier Seiten einheitlich 1,5 cm groß! 

3. Abgesehen von den Titeln ist die Schriftart Times New Roman (Nimbus Roman) und die 
Schriftgröße ist 13 Punkte groß im ganzen Dokument (gilt auch für die Fußnote und auch 
für die Tabelle). 

4. Abgesehen von der Fußnote ist der Zeilenabstand im ganzen Dokument 1,1 Zeile (110%). 
Wo nicht anders angegeben ist, dort gibt es keine Abstände vor und nach den Absätzen. 

5. Abgesehen von den Titeln, von der Tabelle und von der Fußnote sind die Absätzen im 
Blocksatz ausgerichtet. 

6. Die Texte des ersten und des letzten Titels sind 20 Punkte groß und in Kapitälchen 
geschrieben. Ihre Hintergrundfarben sind hellgrau, dem Muster entsprechend in der ganzen 
Zeile. Stellen Sie zu beiden Titeln Abstände ein, vor und nach 6 Punkte! 

7. Zur Abkürzung „BLS” stellen Sie Fußnote ein mit dem folgenden Text: 
„BLS = Basic Life Support”! 

8. Dem Muster entsprechend erstellen Sie eine nummerierte Liste aus dem Textteil nach dem 
ersten Titel! Die Nummerierungen sollen bei 0,5 cm, die Texte bei 1 cm anfangen! Im Satz 
nach dem letzten Punkt der Nummerierung ist die Textfarbe der Zahlen „30” und „2” rot 
vom RGB-Code (255, 50, 0). 

9. Die Untertitel sind 16 Punkte groß und ihre Farben sind blau. Stellen Sie ihre 
Zeichenabstände auf erweitert von 2 Punkte und ihre Abstände vor auf 6 Punkte ein! 

10. Anhand des Musters fügen Sie die Bilder ein! Ändern Sie die Höhe der Bilder proportional 
einheitlich auf 4 cm! Alle Bilder sollen Sie zum rechten Seitenrand ausrichten! 

11. Den Text am Ende des Infomaterials formatieren Sie anhand des Musters und der 
Beschreibung! 

a. Dieser Textteil ist in zwei Spalten geschrieben. Achten Sie auf die 
Spaltenumbrüche! 

b. Die entsprechenden Absätze sind fettgedruckt. 
c. Stellen Sie im entsprechenden Teil der ersten Spalte Aufzählung ein! 
d. Das Aufzählungssymbol soll das Zeichen „○” sein! Die Symbole sollen beim 

linken Rand stehen! 
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12. An den - dem Muster entsprechenden - Ort erstellen Sie eine Tabelle, die aus 3 Spalten und 
aus 5 Zeilen besteht! Stellen Sie dünne Rahmen zur Tabelle ein, und richten Sie die Tabelle 
zentriert ein! Die Spalten sind 4 cm breit. Verbinden Sie die drei Zellen der ersten Zeile 
bzw. die unteren zwei Zellen der ersten und der zweiten Spalten! Anhand des Musters 
tippen Sie den entsprechenden Text in die Tabelle! Richten Sie die Texte horizontal dem 
Muster entsprechend aus! In den zwei verbundenen Zellen der letzten Zeile stellen Sie die 
vertikale Ausrichtung auf zentriert ein! 

13. Zum Anfang des Absatzes nach der Tabelle fügen Sie ein Schere-Symbol ein! Von der 
Schere bis zum rechten Seitenrand fügen Sie gestrichelte Linie mit Hilfe von Tabstopps ein! 
Unter die Linie tippen Sie dem Muster entsprechenden Text ein! Stellen Sie die Abstände 
vor und nach dem Absatz mit der Schere auf 12 Punkte ein! 

14. Stellen Sie im Dokument automatische Silbentrennung ein! 
 

Muster zur Aufgabe Wiederbelebung: 

 

 

40 Punkte 
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2. Das Haar 
Das Haar spielt eine wichtige Rolle im Schutz des Kopfs. Gleichzeitig halten die Menschen 

das gesunde, schöne Haar auch ästhetisch gesehen wichtig. 
Erstellen Sie eine Webseite über die Kuriositäten des Haars! Während der Lösung der 

Aufgabe sollen Sie auch ein Bild erstellen! 

Der Text der Webseite befindet sich in der UTF-8 kodierten Datei haarquelle.txt. Zur 
Lösung der Aufgabe müssen Sie die folgenden Bilder benutzen: kopf.png und 
struktur.jpg. Bei der Verwendung der Bilder achten Sie darauf, dass sie auch nach einer 
eventuellen Versetzung des Prüfungsordners richtig erscheinen! 
1. Anhand der Beschreibung und des Musters erstellen Sie das 800×300 Pixel große Bild, das 

oberhalb des Textes steht! Speichern Sie das Bild unter dem Namen titel.png! 
2. Die Hintergrundfarbe des Bildes ist weiß. Zeichnen Sie zuerst ein abgerundetes Rechteck 

so, dass es groß genug wird, damit alle weiteren Bildteile reinpassen! Die Linienfarbe des 
Rechtecks ist braun vom RGB-Code (185,122,87), die Breite der Linie ist beliebig. 

3. Anhand des Musters fügen Sie zwei Exemplare des Bildes kopf.png ein, und ändern Sie 
ihre Farben auf die oben angegebene braune Farbe! 

4. Anhand des Musters schreiben Sie in die Mitte des Bildes das Wort „Haar”. Die Farbe des 
Textes ist wieder die oben angegebene braune Farbe, die Schriftart ist serifenlos! Schreiben 
Sie mit der gleichen Textgröße, aber mit grauer Textfarbe vom RGB-Code (195,195,195) 
die Buchstaben des Worts „Haar” untereinander vertikal nach unten verschieben so, dass 
die Buchstaben einander teilweise abdecken! Die Höhe der zwei Texte soll mindestens die 
Hälfte der Höhe des Bildes erreichen, aber sie sollen in das Rechteck reinpassen! 

5. Erstellen Sie eine Webseite unter dem Namen haar.html! Stellen Sie die Eigenschaften 
der Webseite folgenderweise ein: 

− Die Hintergrundfarbe der Webseite ist weiß, der Text ist schwarz. 

− Die Links sind vor der Benutzung braun (#B97A5A=RGB(185,122,87)), 
bei allen anderen Zuständen grau (#C3C3C3=RGB(195,195,195)). 

− In der Titelzeile des Browsers soll der Text „7 Kuriositäten” stehen! 

− Die Schriftart des ganzen Textes ist Helvetica oder Arial. 

6. Auf die Webseite haar.html fügen Sie den Text aus der Datei haarquelle.txt ein! 
Stellen Sie den Textumbruch anhand des Musters ein! 

7. Oberhalb des Textes fügen Sie das Bild titel.png horizontal zentriert ein! Falls Sie das 
Bild nicht erstellt haben, dann dürfen Sie das Bild ersatz.png benutzen! 

8. Zum Titel stellen Sie die Formatvorlage Überschrift1, zu den Untertiteln die Formatvorlage 
Überschrift2 ein! Die Textfarbe aller Titel ist die angegebene braune Farbe. Zu den 
Untertiteln stellen Sie Aufzählung ein! 

9. Der erste Absatz nach dem Titel ist kursiv, der nächste Absatz ist fettgedruckt. 

10. Neben den zweiten Untertitel fügen Sie das Bild struktur.jpg proportional auf 
300 Punkte breit verkleinert ein! Richten Sie das Bild rechtsbündig aus, stellen Sie seine 
linke und rechte Seitenränder auf 2 Punkte ein und rahmen Sie das Bild mit einer 1 Punkt 
dicken Linie! Zum Bild stellen Sie den alternativen Erklärungstext „Haarbalg” ein! 
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11. Erstellen Sie Links auf die, durch Komma getrennten Textteile des ersten (kursiven) 
Absatzes nach dem Titel! Die Links sollen auf die drei Untertitel der Webseite zeigen! Dazu 
sollen Sie zu diesen Untertiteln Lesezeichen (Textmarke) einstellen anhand der folgenden! 

Link Text Ort des Lesezeichens 

„Wie viele Haare haben wir,” „Wie viele Haare befinden 
sich auf unserem Kopf?” 

„warum fallen sie aus,” „Wie lange lebt ein Haar?” 

„wie wachsen sie?” „Wie viel wächst ein Haar?” 
 

 
Muster zur Aufgabe Das Haar: 

 
  

30 Punkte 
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3. Meisterschaft 
Die wichtigste Meisterschaft des Frauenhandballs in Ungarn ist die NB I Liga. Diese 

Meisterschaft wird einmal im Jahr veranstaltet, und darauf nehmen die besten 12 Mannschaften 
des Landes teil. Die Meisterschaft besteht aus zwei Phasen: Grundphase (auf ungarisch: 
„alapszakasz“) und Finalphase (auf ungarisch: „rájátszás“). Die Grundphase besteht aus 22 
Runden, wo die Mannschaften mit allen anderen Mannschaften zweimal spielen (Heimspiel 
und Gastspiel). In der Finalphase spielen die 8 besten Mannschaften aus der Grundphase. 

Die durch Tabstopps gegliederte, UTF-8 kodierte Datei grundphase.txt enthält die Daten 
der Grundphase der Meisterschaft des Jahres 2015-2016. Ihre Aufgabe ist die Erstellung der 
Tabelle anhand der gegebenen Daten, die den Stand der Meisterschaft zeigt. 
Währen der Lösung achten Sie auf die Folgenden! 

• Hilfsberechnungen können Sie in der Spalte AG oder rechts davon durchführen. Falls es 
möglich ist, sollen Sie während der Lösung Formeln, Funktionen, Beziehungen benutzen, damit 
die richtigen Ergebnisse erscheinen auch während einer Änderung der Grunddaten! 

• Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die das Ergebnis einer früheren Frage anwendet. Wenn 
Sie diese frühere Aufgabe nicht vollständig lösen konnten, dann benutzen Sie Ihre Lösung so, 
wie Sie haben, oder Sie dürfen ein beliebiges, als richtige Lösung vorstellbares Ergebnis 
eintragen und benutzen, und damit weiterarbeiten. So können Sie nämlich Punkte auf diese 
Teilaufgabe bekommen.  

1. Lesen Sie die durch Tabstopps gegliederte Datei grundpahse.txt ab die Zelle A1 des 
Tabellenkalkulationsprogramms ein! Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen 
meisterschaft im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms! 
Der Tabellenbereich J2:AE13 enthält die Ergebnisse der 22 Runden der Grundphase. Wenn 
in der Zelle „S” steht, dann hat die Mannschaft gewonnen (Sieg). Wenn in der Zelle „N” 
steht, dann hat die Mannschaft verloren (Niederlage). Wenn in der Zelle „U” steht, dann hat 
die Mannschaft Unentschieden gespielt. 

2. Bestimmen Sie im Bereich B2:D13 die Anzahl der Siege, der Niederlagen und der 
unentschiedenen Spiele der 22 Runden für jede Mannschaft! Während der Lösung sollen 
Sie Funktion oder Formel benutzen! 

3. Der Tabellenbereich E2:F13 enthält die erzielten- (auf ungarisch: „lőtt gólok“) und die 
Gegentore (auf ungarisch: „kapott gólok“), die während der 22 Runden geschossen wurden. 
Im Bereich G2:G13 bestimmen Sie die Tordifferenz der erzielten und der Gegentore! 

4. Unter Verwendung einer Formel bestimmen Sie im Bereich H2:H13 die Punkte, die die 
Mannschaften während der 22 Runden gesammelt haben! Für jeden Sieg kriegen Sie 2 
Punkte, für ein unentschiedenes Spiel 1 Punkt. 

5. In der Zelle C16 bestimmen Sie, wie viele Tore die Mannschaften während der Grundphase 
insgesamt erzielt haben! 

6. In der Zelle C17 bestimmen Sie den Mittelwert der erzielten Tore der Grundphase pro Spiel! 
Runden Sie das Ergebnis mit einer Funktion auf eine ganze Zahl! 

7. Sortieren Sie diese Daten mehrstufig, zuerst nach den Punkten absteigend, dann nach der 
Tordifferenz aufsteigend! (Bei Punktgleichheit bedeutet eine größere Tordifferenz eine 
bessere Position in der Reihenfolge!) Während der Sortierung achten Sie darauf, dass die 
zusammengehörigen Daten zusammen bleiben! 
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8. Nach der Grundphase kommt die Finalphase. Hier spielt die 1. mit der 8., die 2. mit der 7., 
die 3. mit der 6. und die 4. mit der 5. Mannschaft. In den entsprechenden 8 Zellen des 
Bereichs B20:B30 bestimmen Sie unter Verwendung einer kopierbaren Formel die 8 besten 
Mannschaften, die in der Finalphase teilnehmen! 

9. Erstellen Sie ein Balkendiagramm anhand des Musters und der Beschreibung, das die 
erzielten- und die Gegentore der Mannschaften darstellt! 

a. Das Diagramm soll rechts von der Spalte D bzw. unterhalb der Zeile 15 stehen! 
b. Die erzielten Tore sollen mit grüner Farbe, die Gegentore mit roten Farbe 

dargestellt werden! 
c. Die Legende soll unter dem Diagramm in einer Zeile erscheinen! 
d. Der Titel des Diagramms soll „Erzielte und Gegentore der Meisterschaft 2015-

2016 ” sein! 
10. Formatieren Sie die Tabelle anhand der Beschreibung und des Musters! 

a. Stellen Sie die Breite der Spalten A:H so ein, dass die Daten lesbar werden! Die 
Breite der Spalten B:H sollen gleich sein! Die Breite der Spalten J:AE sollen 
gleich sein, aber so, dass sie die kleinste Breite haben, bei denen die Daten noch 
lesbar sind! 

b. Stellen Sie die Hintergrundfarbe in den Bereichen A1:H1 und A19:C19 auf 
hellgrau, und die Buchstaben auf fettgedruckt! Die Ausrichtung dieser Zellen 
stellen Sie anhand des Musters ein! 

c. Verbinden Sie die Zellen A16:B16, A17:B17 und A19:C19, bzw. die 
entsprechenden Zellen der Spalten B und C unterhalb der Zeile 20! 

d. In den Bereichen B2:H13 und J2:AE13, bzw. in den verbundenen Zellen der 
Finalphase stellen Sie zentrierte Ausrichtung ein! 

e. Stellen Sie in der Tabelle anhand des Musters Rahmen ein! Die Außenrahmen 
des Bereichs A1:H13 sind dicker als die anderen. Zwischen der 1. und der 2. 
Zeile stellen Sie doppelte Rahmen ein! Stellen Sie dünne Rahmen im Bereich 
A16:C17 bzw. um die Zellen ein, wo die Mannschaften der Finalphase stehen! 

 
Muster zur Aufgabe Meisterschaft: 

 

30 Punkte 
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4. Filmvorführungen 
In dieser Aufgabe wird untersucht, in welchem Kino und um welche Zeit ein beliebter Film 

am Premiertag vorgeführt wird. 
In den Quelldateien stehen die Daten der bekanntesten ungarischen Kinos und die 

Vorführungszeiten am Premiertag dieses Films zur Verfügung. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen vorfuhrungen! Importieren Sie die 
beigefügten Dateien (vorfuhrung.txt, kino.txt) in die Datenbank so, dass die 
Tabellennamen mit den Dateinamen identisch werden! Die Dateien sind durch Tabstopps 
gegliederte, UTF-8 kodierte Textdateien, deren erste Zeilen die Feldnamen enthalten. 
Während der Erstellung stellen Sie die richtigen Felddatentypen und die Schlüsselfelder 
ein, gegebenenfalls unter Erstellung eines neuen Feldes! 

Tabellen: 
vorfuhrung (id, kinoid, anfang, synchron, frei) 

id Identifikationsnummer der Filmvorführung (AutoWert), Schlüsselfeld 
kinoid Identifikationsnummer des Kinos (Zahl) 
anfang Anfangszeitpunkt der Filmvorführung (Datum/Uhrzeit) 
synchron Synchronisation des Films (Text) 

Mögliche Werte: ungarische Sprache, Originalsprache oder ungarischer 
Untertitel. 

frei Gibt an, ob auf die Vorführung noch freie Karten existieren (Ja/Nein) 
kino (id, kinoname, postleitzahl, stadt, adresse) 

id Identifikationsnummer des Kinos (Zahl), Schlüsselfeld 
kinoname Name des Kinos (Text), die Namen der Kinos sind unterschiedlich 
postleitzahl Postleitzahl des Kinos (Text) 
stadt Stadt des Kinos (Text) 
adresse Adresse des Kinos (Text) 

 

 

Währen der Lösung der folgenden Aufgaben speichern Sie die Abfragen und die Berichte 
unter den in Klammern stehenden Namen! Achten Sie darauf, dass in den Abfragen genau die 
vorgeschriebenen Felder vorkommen, und keine überflüssige Felder erscheinen! 
2. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen und der Städte der Kinos auflistet, deren Namen 

das Wortteil „art” enthalten! Die Liste soll nach den Städten in ABC-Reihenfolge sortiert 
werden! (2art) 
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3. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Anfangszeitpunkte der Vorführungen in Debrecen 
auflistet, auf die noch freie Karte existieren! Die Liste soll auch die Namen und die 
Adressen der Kinos enthalten! (3debrecen) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen der Kinos auflistet, wo dieser Film am Premiertag 
am öftesten vorgeführt wird! Falls mehrere solche Kinos existieren, dann reicht es, nur eins 
davon zu zeigen! (4max) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen der Kinos auflistet, wo dieser Film am Premiertag 
mehrmals mit ungarischen Untertitel vorgeführt wird! (5untertitel) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen und die Städte der Kinos auflistet, die diesen 
Film am Premiertag sowohl auf „ungarische Sprache” als auch mit „ungarischem 
Untertitel” vorführen! In der Liste darf jedes Kinos nur einmal vorkommen! (6beide) 

7. Erstellen Sie einen Bericht über die Kinos und die Anzahl der Vorführungen dieses Films! 
Die Liste soll nach den Städten gruppiert werden! Der Titel und die Kopfzeile des Berichtes 
sollen dem Muster entsprechend erscheinen! Die weiteren Eigenschaften des Berichtes 
dürfen frei gewählt werden. Der Bericht soll mit einer Abfrage vorbereitet werden! 
(7zusammenfassung) 

 

 

 

Quelle: 
1. Wiederbelebung 
https://oktatas.mentok.hu/mod/resource/view.php?id=339  
Letztes Herunterladen: September 2017. 

2. Das Haar 
https://www.shareicon.net/data/128x128/2015/11/14/671814_people_512x512.png  
Letztes Herunterladen: 4. November 2017. 
http://www.hazipatika.com/eletmod/egeszseges_szepseg/cikkek/7_erdekesseg_amit_jo_tudni_a_hajrol/20141104122516  
Letztes Herunterladen: 4. November 2017. 
http://cms.sulinet.hu/get/d/f0f2461d-617a-45f5-b055-e270a6323963/1/7/b/Large/175-4.JPG  
Letztes Herunterladen: 4. November 2017. 
http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/creative_man_and_woman_silhouettes_vector_set_542443.jpg  
Letztes Herunterladen: 4. November 2017. 

3. Meisterschaft 
http://www.eredmenyek.com/kezilabda/magyarorszag/nb-i-noi-2015-2016/tabella/ 
Letztes Herunterladen: November 2017. 

 

20 Punkte 
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