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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. Wiederbelebung 
Erstellen das Dokument erstehilfe   
Das Dokument erstehilfe existiert im Grundformat des 
Textverarbeitungsprogramms 1 Pkt.  
Das Dokument enthält den umlautrichtigen Text der Datei text.txt 1 Pkt.  
In die Tabelle und darunter wurde der fehlende Text eingetippt 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn nicht mehr als 5 Buchstaben falsch sind.   
Im Dokument gibt es weder überflüssiges Leerzeichen noch leeren 
Absatz 1 Pkt.  
Der Absatz ist nicht leer, wenn er zwar keinen Text aber ein anderes, zur 
Aufgebe benötigtes Objekt enthält, wie z.B. Bild oder Tabelle.   
Seiteneigenschaften des Dokuments   
Das Dokument ist A4 groß, seine Ausrichtung ist Hochformat und seine 
Seitenränder sind einheitlich 1,5 cm 1 Pkt.  
Formatierungen für das ganze Dokument   
Abgesehen von den Titeln ist die Schriftart im ganzen Dokument 
(einschließlich der Fußnote und der Tabelle) Times New Roman 
(Nimbus Roman) und die Schriftgröße ist 13 Punkte groß 1 Pkt.  
Der Text vor der Tabelle – abgesehen von den Titeln – wurde im 
Blocksatz ausgerichtet 1 Pkt.  
Abgesehen von der Fußnote ist der Zeilenabstand überall 1,1 Zeile 
(110%) 1 Pkt.  
Wo nicht anders angegeben wurde, da gibt es keinen Abstand vor und 
nach den Absätzen 1 Pkt. 
Formatieren des ersten und des letzten Titels   
Ein Titel ist 20 Punkte groß, in Kapitälchen geschrieben, der Abstand vor 
und nach ihm beträgt 6 Punkte 1 Pkt.  
Mindestens ein Titel verfügt über eine graue Hintergrundfarbe in der 
ganzen Zeile 1 Pkt.  
Beide Titel wurden richtig formatiert 1 Pkt.  
Zu Abkürzung „BLS” wurde eine Fußnote eingestellt in die Fußnote 
wurde der Text „BLS = Basic Life Support” eingetippt 1 Pkt.  
Formatieren der Bilder   
Ein Bild wurde auf die richtige Stelle eingefügt, seine Höhe wurde 
proportional auf 4 cm geändert 1 Pkt.  
Ein Bild wurde zum rechten Rand ausgerichtet 1 Pkt.  
Die vertikale Ausrichtung und die Position eines Bildes entspricht des 
Musters 1 Pkt.  
Alle Einstellungen aller vier Bilder sind richtig 1 Pkt.  
Formatieren des Textes nach dem Titel   
Dem Muster entsprechender Textteil wurde arabisch nummeriert 1 Pkt.  
Die Nummerierung fängt bei 0,5 cm an, die Texte beginnen bei 1 cm 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Einstellung bei den 
Eigenschaften des Absatzes oder der Liste eingestellt wurde.   
Im letzten Absatz ist die Farbe der Zahlen „30” und „2” rot 
(Farbencode: RGB-Code (255,50,0)) 1 Pkt.  
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Formatieren des Untertitels   
Ein Titel ist 16 Punkte groß und blau 1 Pkt.  
Bei einem Titel ist der Zeichenabstand erweitert auf 2 Punkte 1 Pkt.  
Der Abstand ist vor einem Titel 6 Punkte, nach ihm 0 Punkt 1 Pkt.  
Die letzten drei Einstellungen sind richtig bei allen fünf Titeln 1 Pkt.  
Formatierung des zweispaltigen Textteils   
Der richtige Textteil wurde zweispaltig formatiert 1 Pkt.  
Der Spaltenumbruch entspricht dem Muster 1 Pkt.  
Die richtigen Absätzen sind fettgedruckt 1 Pkt.  
Den richtigen Textteil der ersten Spalte wurde aufgezählt 1 Pkt.  
Das Aufzählungszeichen ist das Symbol „○” 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das 
Aufzählungszeichen zum Angegebenen Symbol ähnlich ist 
(z.B. die Buchstabe „o“).   
Die Aufzählungszeichen stehen beim linken Rand 1 Pkt.  
Erstellen der Tabelle   
Auf die dem Muster entsprechende Stelle wurde eine Tabelle mit 
fünf Zeilen und drei Spalten eingefügt, und sie ist mit dünnen 
Linien umrahmt 1 Pkt.  
Die Tabelle ist horizontal zentriert, und ihre Spalten sind 4 cm breit 1 Pkt.  
Der Text in der ersten Zeile ist horizontal zentriert, alle anderen 
sind linksbündig 1 Pkt.  
Die Zellen der ersten Zeile sind verbunden 1 Pkt. 
Die unteren 2-2 Zellen der ersten und der zweiten Spalten sind 
verbunden 1 Pkt.  
In beiden, vertikal verbundenen Zellen sind die Texte vertikal 
zentriert 1 Pkt.  
Formatieren des abzuschneidenden Teils   
Zum Anfang des Absatzes nach der Tabelle wurde ein Schere-
Symbol oder mit Hilfe von Tabstopps bis zum rechten Rand 
gestrichelte Linie eingefügt 1 Pkt.  
Die letzten zwei Einstellungen wurde richtig eingestellt, bzw. die 
Schere und die Linie befinden sich innerhalb einer Zeile 1 Pkt.  
Vor und nach diesem Absatz wurde ein Abstand von 12 Punkten 
eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn entweder das Schere-
Symbol oder die gestrichelte Linie fehlt.   
Einstellen der Silbentrennung   
Automatische Silbentrennung wurde eingestellt 1 Pkt.  
Insgesamt: 40 Pkt.  
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2. Das Haar 
Die Lösung ist vollwertig, wenn die Webseite durch richtige Formatvorlagen oder ohne sie 

formatiert wurde. 
Die Bilder und die Links können nur dann akzeptiert werden, wenn ihre Erreichbarkeit 

relativ angegeben wurde. Kein Punkt kann für die Bilderlinks vergeben werden, wenn die auf 
eine Datei außerhalb des Prüfungsordners zeigen. 

Erstellen das Bild titel.png   
Das Bild titel.png existiert und 800×300 Pixel groß 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe des Zeichens ist weiß, und darauf befindet sich ein 
braunes (RGB-Code (185, 122, 87)), gerundetes Rechteck, das 
mindestens 600×200 Pixel groß ist 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Rechteck nicht in das Bild 
passt, oder wenn das Form nicht vom richtigen Typ ist.   
Auf dem Zeichen befindet sich ein Exemplar des Bildes kopf.png, und 
seine Farbe ist die angegebene braune Farbe 1 Pkt.  
Auf dem Zeichen befinden sich zwei braune Exemplare des Bildes 
kopf.png auf der linken bzw. rechten Seite, und sie sehen einander an 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Köpfe andere Formen 
berühren oder bedecken.   
Die erste Überschrift „Haar” ist serifenlos und hat die angegebene braune 
Farbe 1 Pkt.  
Die Schriftart und die Schriftgröße der Buchstaben der zweiten 
Überschrift „Haar” sind mit der ersten identisch 1 Pkt. 
Die Buchstaben der zweiten Überschrift sind vertikal nach unten 
verschoben und sie berühren sich einander 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Buchstaben einander völlig 
bedecken.   
Die verschobenen Buchstaben sind grau vom RGB-Code (195,195,195) 1 Pkt.  
Die zwei Texte erreicht die Hälfte der Höhe des Bildes, aber sie passen in 
das Bild rein 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die vertikale Mittelachse die Überschrift 
kreuzt.   
Allgemeine Einstellungen der Webseite haar.html   
Die Webseite haar.html existiert, und in ihrer Titelzeile befindet sich 
der Text „7 Kuriositäten” 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe der Seite ist weiß, der Text ist schwarz, und der 
nicht aufgesuchte Link ist braun (Farbencode: #B97A5A oder RGB-Code 
(185, 122, 87)) 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die Hintergrund- und Textfarben nicht 
eingestellt wurden, weil sie im Browser automatisch so erscheinen.   
Die Farben der Links sind bei alle anderen Zuständen grau 
(Farbencode: #C3C3C3) 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn der hover link nicht grau 
ist.   
Der vollständige Text der Seite ist von der Schriftart Helvetica oder Arial 1 Pkt.  
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Inhalt der Webseite   
Der Text der Seite wurde eingefügt, und der Textumbruch entspricht dem 
Muster 1 Pkt.  
Oberhalb des Textes in der Mitte befindet sich das Bild titel.png 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Bild ersatz.png 
anstelle des Bildes titel.png benutzt wurde.   
Die Schriftart des Titels ist die Formatvorlage Überschrift1 und seine 
Farbe ist braun (Farbencode: #B97A5A oder RGB-Code (185, 122, 87)) 1 Pkt.  
Die Schriftart eines Untertitels ist die Formatvorlage Überschrift2 und 
seine Farbe ist die angegebene braune Farbe 1 Pkt.  
Die Schriftarten von mindestens vier Untertitel sind die Formatvorlage 
Überschrift2 und ihre Farben sind die angegebene braune Farbe 1 Pkt.  
Mindestens vier Untertitel sind aufgezählt 1 Pkt.  
Alle Einstellungen der sieben Untertitel sind richtig 1 Pkt.  
Formatieren der zwei Absätze nach dem Titel und das Erstellen der Links   
Der erste Absatz nach dem Titel ist kursiv 1 Pkt.  
Der zweite Absatz nach dem Titel ist fettgedruckt 1 Pkt.  
Zu den Untertiteln „Wie viele Haare befinden sich auf unserem Kopf?”, 
„Wie lange lebt ein Haar?” und „Wie viel wächst ein Haar?” sind 
Lesezeichen (Textmarke) eingestellt 1 Pkt.  
Zu mindestens einem Textteil von „Wie viele Haar haben wir,”, „warum 
fallen sie aus,” und „wie wachsen sie?” wurde ein Link eingestellt, der 
auf das angegebene Lesezeichen (Textmarke) zeigt 1 Pkt.  
Zu den Textteilen „Wie viele Haare haben wir,”, „warum fallen sie 
aus,” und „wie wachsen sie?” wurden Links eingestellt, die auf die 
angegebenen Lesezeichen (Textmarken) zeigen 1 Pkt. 
Die letzten drei Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn auf die 
Zeichensetzungen kein Link eingestellt wurde.   
Positionieren des Bildes struktur.jpg   
Das Bild struktur.jpg wurde neben den zweiten Untertitel rechts 
eingefügt 1 Pkt.  
Die Bildbreite wurde proportional auf 300 Pixel verkleinert 1 Pkt.  
Das Bild verfügt über linke und rechte Ränder von 2 Punkten 1 Pkt.  
Zum Bild wurde der alternative Erklärungstext „Haarbalg” eingestellt 1 Pkt.  
Das Bild wurde mit einer Linie vom 1 Punkt umrahmt 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  
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3. Meisterschaft 
Einladen der Daten, Speichern unter dem Namen meisterschaft im 
Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms   
Der vollständige Inhalt der Datei grundphase.txt wurde ab die 
Zelle A1 eingefügt, die Tabelle wurde unter dem Namen 
meisterschaft im Grundformat des Programms gespeichert. 1 Pkt.  
Anzahl der Siege, der Niederlage und der unentschiedenen Spiele   
Bei mindestens einer Mannschaft wurde mit Hilfe einer Formel die 
Anzahl der Siege, der Niederlage oder der unentschiedenen Spiele richtig 
bestimmt  1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle B2: =ZÄHLENWENN($J2:$AE2;"S")   
Bei allen Mannschaften wurde mit Hilfe einer Formel mindestens ein der 
drei Werte richtig bestimmt 1 Pkt.  
Bei allen Mannschaften wurden mit Hilfe einer Formel alle drei Werte 
richtig bestimmt 1 Pkt.  
Berechnen der Tordifferenz   
Mit Hilfe einer Formel wurde die Tordifferenz richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle G2: =E2-F2   
Berechnen der Punkte   
Die Punkte wurden aus der Anzahl der Siegen und der unentschiedenen 
Spiele richtig bestimmt 2 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle H2: =B2*2+D2   
Gesamtanzahl der Tore   
In der Zelle C16 wurde die Anzahl der Tore in der Grundphase richtig 
bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle C16: =SUMME(E2:E13)   
Mittelwert der Tore pro Spiel   
Der Mittelwert wurde richtig bestimmt 2 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle C17: =SUMME(E2:E13)/(6*22)   
Der Mittelwert wurde mit Hilfe einer Funktion auf ganze Zahl gerundet 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle C17: =RUNDEN(C16/(SUMME(B2:D13)/2);0)   
Sortieren   
Die Daten wurde zuerst nach den Punkten absteigend sortiert 1 Pkt.  
Bei Punktgleichheit wurden die Daten nach der Tordifferenz absteigend 
sortiert 1 Pkt.  
Die letzten zwei Punkte sind nicht zu vergeben, wenn die 
zusammenhörigen Daten (A2:AE13) nach der Sortierung nicht 
zusammenblieben.   
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Mannschaften der Finalphase   
Bei mindestens einer Position wurde der Name der Mannschaft mit Hilfe 
einer Formel richtig bestimmt 2 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle B20: =INDEX(A2:A13;A20)   
Bei allen Positionen wurde der Name der Mannschaft richtig bestimmt 1 Pkt.  
Die Namen der Mannschaften wurden durch kopierbare Formel bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle B20: =INDEX(A$2:A$13;A20)   
Erstellen des Diagramms   
Ein Balkendiagramm wurde vor Ort rechts von der Spalte D, bzw. unter 
die Zeile 15 aus den erzielten- und Gegentoren erstellt 1 Pkt.  
Die Balken für die erzielten- und Gegentore erschienen dem Muster 
entsprechend 1 Pkt.  
Die Namen der Mannschaften erscheinen auf der vertikalen Achse 1 Pkt.  
Der Diagrammtitel ist richtig, die Legende befindet sich unter dem 
Diagramm in einer Zeile 1 Pkt.  
Die Balken der erzielten Tore sind grün, die Balken der Gegentore sind 
rot 1 Pkt.  
Formatieren der Tabelle   
Die Breiten der Spalten B:H sind gleich, die Breiten der Spalten J:AE 
sind minimal und gleich, bzw. alle Daten sind in der Tabelle lesbar 1 Pkt.  
In den Bereichen A1:H1 und A19:C19 ist die Hintergrundfarbe der Zellen 
hellgrau, die Schriftart ist fettgedruckt 1 Pkt.  
Der Text im Zellenberiech A1:H1 ist sowohl horizontal als auch vertikal 
zentriert 1 Pkt. 
Die Zellen der Bereiche A16:B16, A17:B17, bzw. A19:C19 sind 
verbunden 1 Pkt.  
Im Finalphasenbereich sind die Zellen der Spalten B und C richtig 
verbunden 1 Pkt.  
Die Zellenbereiche B2:H13 und J2:AE13 sind zentriert, bzw. der 
Zellenbereich A16:B17 und die verbundenen Zellen des 
Finalphasenbereichs sind horizontal zentriert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn auch andere Zellen horizontal 
zentriert sind.   
Der Zellenbereich A1:H13 ist von außen mit dicken, von innen mit 
dünnen Linien umrahmt, und unterhalb der ersten Zeile befindet sich eine 
doppelte Linie 1 Pkt.  
Der Bereich A16:C17 bzw. die Mannschaften der Finalphase sind mit 
dünnen Linien umrahmt 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  
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4. Filmvorführungen 
Erstellen der Datenbank   
Die Datenbank unter dem Namen vorfuhrungen wurde erstellt, das 
Importieren der Daten in die Tabellen vorfuhrung und kino sind richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Datenbankname, bzw. die 
Tabellennamen nicht stimmen, oder das Importieren der Daten ist falsch.   
Der Name und der Typ aller Tabellenfelder sind richtig; das id Feld 
wurde in der Tabelle kino als Schlüsselfeld eingestellt, in der Tabelle 
vorfuhrung wurde es erstellt und als Schlüssel eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weitere Felder erstellt wurden oder 
die Schlüsselfelder nicht eingestellt wurden.   
Erscheinen der Felder   
In den Abfragen und im Bericht erscheinen keine überflüssigen Felder 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Abfragen erstellt  
wurden. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn mindestens drei Abfragen 
erstellt wurden, aber in der Abfrage 7zusammenfassung auch weitere 
Felder erscheinen, als nötig wäre, oder in der Abfrage 3debrecen 
erscheint auch der Name oder die Postleitzahl der Stadt.   
2art Abfrage   
Die Felder kinoname und stadt erscheinen, und die Liste ist nach dem 
Feld stadt aufsteigend sortiert 1 Pkt.  
Die Filterung auf das Wortteil „art” ist richtig, und das Ergebnis der 
Abfrage ist richtig 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Wortteil „art” nur am Anfang 
oder nur am Ende des Kinonamen gefunden wird. 
Zum Beispiel: 

SELECT kinoname, stadt 
FROM kino 
WHERE kinoname like '*art*' 
ORDER BY stadt;   

3debrecen Abfrage   
Die Felder anfang, kinoname und adresse erscheinen, und die Beziehung 
der Tabellen ist richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn das Felder stadt oder postleitzahl auch 
erscheinen.   
Die Filterungen auf die Kinos in Debrecen und auf die Vorführungen mit 
freie Karten sind richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT anfang, kinoname, adresse 
FROM vorfuhrung, kino 
WHERE kino.id=kinoid AND stadt='Debrecen' AND frei;   
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4max Abfrage   
Das Feld kinoname erscheint und die Beziehung der Tabellen ist richtig 1 Pkt.  
Nach dem Feld kinoname wurde gruppiert, und die Anzahl der Daten 
wurde mit der richtigen Funktion bestimmt (COUNT()) 1 Pkt.  
Die Liste wurde nach der Anzahl der Daten absteigend sortiert und nur 
das erste Kino erscheint 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT TOP 1 kinoname 
FROM vorfuhrung, kino 
WHERE kino.id=kinoid 
GROUP BY kinoname 
ORDER BY Count(*) DESC;   

5untertitel Abfrage   
Das Feld kinoname erscheint, die Beziehung der Tabellen und die 
Filterung auf das Feld synchron sind richtig 1 Pkt.  
Nach dem Feld kinoname wurde gruppiert, und die Anzahl der Daten 
wurde mit der richtigen Funktion bestimmt (COUNT()) 1 Pkt.  
Die Gruppenfilterung auf die Anzahl der Daten ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT kinoname 
FROM vorfuhrung, kino 
WHERE kino.id=kinoid AND synchron='ungarischer Untertitel' 
GROUP BY kinoname 
HAVING Count(*)>1;   

6beide Abfrage   
Die Filterung im Feld synchron ist sowohl auf den Wert „ungarische 
Sprache” als auch auf den Wert „ungarischer Untertitel” richtig 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die zwei Filterbedingungen nicht 
gleichzeitig gelten.   
Zwei Exemplare der Tabelle vorfuhrung wurden benutzt, und ihre 
Beziehungen zur Tabelle kino sind richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn zur richtigen Lösung Haupt-, Hilfe- oder 
Unterabfrage verwendet wurde.   
Der Name und die Stadt des Kinos erscheinen, und jedes Kino kommt 
nur genau einmal in der Liste vor 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
6beide: 

SELECT DISTINCT kinoname, stadt 
FROM vorfuhrung AS v1, vorfuhrung AS v2, kino 
WHERE kino.id=v1.kinoid AND kino.id=v2.kinoid AND 
 v1.synchron='ungarische Sprache' AND 
 v2.synchron='ungarischer Untertitel'; 

oder 
6hilfe: 

SELECT kino.id 
FROM vorfuhrung, kino 
WHERE kino.id=kinoid AND synchron='ungarischer Untertitel'; 

6beide: 
SELECT DISTINCT kinoname, stadt 
FROM vorfuhrung, kino, 6hilfe 
WHERE kino.id=kinoid AND synchron='ungarische Sprache' AND 
 kino.id =[6hilfe].id;   
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7zusammenfassung Abfrage und Bericht   
Eine Abfrage wurde erstellt, aus der der Bericht erstellbar ist, d.h. sie 
enthält die Anzahl der Vorführungen pro Paar Kinoname-Stadt, oder die 
Paare Kinoname-Stadt in der Anzahl der Vorführungen 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn in der Abfrage keine Gruppierung 
benutzt wurde, weil sie im Bericht richtig erstellt wurde. 
Zum Beispiel: 

SELECT stadt, kinoname, Count(*) 
FROM vorfuhrung, kino 
WHERE kino.id=kinoid 
GROUP BY stadt, kinoname; 

oder 
SELECT stadt, kinoname 
FROM kino, vorfuhrung 
WHERE kino.id = kinoid;   

Aus der Abfrage wurde der Bericht erstellt; die angegebenen Felder 
erscheinen 1 Pkt.  
Die Kinodaten sind in der Liste nach den Städten gruppiert 1 Pkt.  
Die Reihenfolge der Felder, die Kopfzeile und der Titel des Berichts sind 
dem Muster entsprechend richtig 1 Pkt.  
Insgesamt: 20 Pkt.  

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. 
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