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Wichtige Hinweise 
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! 
Bei Verwendung des Datenbankmotors MySQL müssen auch die Datenbank-Daten in eine sog. 
„dump“-Datei gespeichert werden. 
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. eAusweis 
Ab 1. Januar 2016. wurde in Ungarn der neue Personalausweis eingeführt. Dieser Ausweis 

enthält schon einen elektronischen Speicher (Chip), der die elektronische Identifikation 
ermöglicht, die unsere Reisen, Verwaltungen erleichtert. 

Sie sollen eine Präsentation über die Funktionen des neuen Personalausweises erstellen! Die 
Folientexte befinden sich in der Datei eausweisquelle.txt. Zur Präsentation sollen Sie die 
folgenden Bilder benutzen: abctor.jpg, eunterschriftpin.png, eidpin.png, 
eausweis01.png, eausweis02.png, hand.png, altausweis01.png, 
altausweis02.png. 
1. Erstellen Sie eine Präsentation aus 7 Folien anhand des Musters und der Beschreibung! 

Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen eausweis im Grundformat des Programms! 
Einheitliche Einstellungen auf den Folien 
2. In der Präsentation sollen Sie die folgenden Einstellungen ausführen! 

a. Die Foliengröße ist 35,2 cm×19,8 cm (16:9 Verhältnis). Die Hintergrundfarbe der 
Folien ist hellgrau vom RGB-Code (242,242,242). Auf dem oberen Teil der Folien steht 
ein 3,5 cm hohes Rechteck, das genauso breit ist, wie die Folie, und seine Farbe ist grau 
vom RGB-Code (127,127,127). 

b. Auf dem rechten Teil des Rechtecks, also in der oberen rechten Ecke der Folien steht 
das Bild hand.png. 

c. Auf den Folien wird einheitlich der Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans) benutzt. 
Die Folientitel stehen auf den grauen Rechtecken, ihre Schriftfarben sind weiß. 
Die restlichen Texte sind schwarz. 

d. Die Schriftgröße der Titel beträgt 47 Punkte und sie sind fettgedruckt. Bei den restlichen 
Texten sind die Schriftgrößen 27 und 22 Punkte, bei den Texten, die zu den Bildern 
gehören, nur 20 Punkte, wo nicht anders angegeben wird. 

Bei der Erstellung der Präsentation können Sie die Textfelder frei erstellen und formatieren, 
um die angegebene Musterformat zu erreichen. Achten Sie aber darauf, dass die Bilder und die 
Texte einander nicht abdecken und nicht berühren! 

3. Fügen Sie die Folientexte aus der UTF-8 kodierten Datei eausweisquelle.txt ein! 
4. Auf der ersten Folie ist der Text unaufgezählt, waagerecht zentriert ausgerichtet. 
5. Fügen Sie auf die erste Folie die folgenden Bilder in dieser Reihenfolge ein: 

altausweis01.png, altausweis02.png eausweis01.png, eausweis02.png! 
Sie sollen die Breite der Bilder proportional auf 8 cm ändern! Richten Sie die vier Bilder 
auf dem unteren Teil der Folie dem Muster entsprechend so aus, dass sie paarweise 
senkrecht auf der gleichen Höhe stehen! 

6. Erstellen Sie zwei Textfelder mit den Texten „ALT” und „NEU”! Die Schriftgröße dieser 
Texte beträgt 66 Punkte und sie sind fettgedruckt. Positionieren Sie diese Textfelder dem 
Muster entsprechend! 

7. Auf den zweiten und dritten Folien gliedern Sie die Texte mit Aufzählung dem Muster 
entsprechend auf! 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite.  
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8. Auf die vierte Folie fügen Sie drei Textfelder ein! In diese Textfelder fügen Sie die 
entsprechenden Texte unaufgezählt ein! Positionieren Sie die Textfelder dem Muster 
entsprechend! 

9. Auf die vierte Folie fügen Sie die Bilder abctor.jpg, eausweis01.png, 
eausweis02.png ein! Ändern Sie die Breite der zwei Bilder über den Personalausweis 
proportional auf 10 cm! Positionieren Sie die Bilder dem Muster entsprechend! 

10. Fügen Sie zwei Textfelder ein, die 4,5 cm breit sind und schwarze dünne Rahmen haben! 
Tippen Sie in diese Textfelder die Texte „CAN-Nummer” und „MRZ-Code” ein! 

11. Auf dem Bild eausweis01.png wird die CAN-Nummer mit einer roten Ellipse ohne 
Ausfüllfarbe gekennzeichnet. Der rote Rahmen ist 3 Punkte breit. 

12. Auf dem Bild eausweis02.png wird der MRZ-Code mit einem roten, gerundeten 
Rechteck ohne Ausfüllfarbe gekennzeichnet. Der rote Rahmen ist 3 Punkte breit. 

13. Die Textfelder werden mit den roten Formen durch zwei, 2 Punkte breite, schwarze Pfeilen 
verbunden, die von den Textfeldern in Richtung der Bilder zeigen. 

14. Auf der fünften Folie oben sind die Texte dem Muster entsprechend aufgezählt. Rechts 
unten fügen Sie das Bild eidpin.png ein! Neben das Bild fügen Sie ein Textfeld mit dem 
Erklärungstext dem Muster entsprechend ein! 

15. Auf der sechsten Folie sind die Texte in zwei Ebenen aufgezählt. Rechts unten fügen Sie 
das Bild eunterschriftpin.png ein! Oberhalb des Bildes fügen Sie ein Textfeld mit 
dem Erklärungstext dem Muster entsprechend ein! 

16. Auf der siebten Folie ist der obere Text aufgezählt. Darunter rechts fügen Sie ein 5 cm 
hohes, 9 cm breites rahmenloses Textfeld ein! Die Hintergrundfarbe des Textfeldes ist gelb 
vom RGB-Code (255,217,102). Zum Textfeld stellen Sie Schatten ein, und drehen Sie es 
dem Muster entsprechend! 

17. Tippen Sie den Text „Wird entwickelt...” in das Textfeld ein und richten Sie ihn dem Muster 
entsprechend aus! Die Schriftart soll wie eine Handschrift aussehen und der Text soll 
44 Punkte groß sein! Die Textfarbe ist blau vom RGB-Code (68,114,196). 

  
30 Punkte 
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Muster zur Aufgabe eAusweis: 

 
1. Folie 

 
2. Folie 

 
3. Folie 

 
4. Folie 

 
5. Folie 

 
6. Folie 

 
7. Folie 

 

  



Informatika német nyelven 
emelt szint 

1912 gyakorlati vizsga 6 / 12 2020. május 18. 

Azonosító 
jel: 

               

2. Alterspyramide 
Während der Volkszählung wird vom Statistischen Amt eine Tabelle erstellt, wie die 

Aufteilung der Bevölkerung von Ungarn nach Alter und Geschlecht aussieht. In dieser Aufgabe 
sollen Sie die Daten aus den Jahren 1960 und 2011 bearbeiten. 

Die durch Tabstopps gegliederte, UTF-8 kodierte Datei altersquelle.txt enthält die 
Daten. 
Während der Lösung beachten Sie die Folgenden! 

• Hilfsberechnungen dürfen Sie ab der Spalte H 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. Ab die Zelle A1 eines Arbeitsblatts des Tabellenkalkulationsprogramms lesen Sie die Daten 
aus der Datei altersquelle.txt ein, dann speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen 
alterspyramide im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms! 

In der Tabelle befinden sich die Daten in 5 Jahren-Intervall aufgeteilt; Die unteren und die 
oberen Grenzen der Intervalle befinden sich in den Spalten A und B. In der Spalte C befindet 
sich die Anzahl der Männer des gegebenen Altersintervalls von 1960, in der Spalte D die 
gleichen Daten aus 2011. In den Spalten E und F befinden sich die gleichen Daten bezüglich 
der Frauen. 
2. Erstellen Sie im Bereich C22:E24 die rechts sichtbaren 

Aufschriften! 
3. Bestimmen Sie im Bereich D23:E23 die Gesamtanzahl 

der Bevölkerung in den Jahren 1960 und 2011! 
4. Wie groß war die geschätzte Durchschnittalter der Bevölkerung in den Jahren 1960 und 

2011? Das zu berechnen bestimmen Sie zuerst in jedem Altersintervall die Gesamtanzahl 
der Männer und der Frauen, dann die mittlere Alter aus dem Intervall (das ist nicht anders, 
als die untere Grenze +2 Jahre, also z.B. im Intervall 55-59 soll mit der Alter 57 gerechnet 
werden)! Diese Zahlen sollen Sie paarweise multiplizieren, und dann die so entstandenen 
Produkte addieren! Diese Summe sollen Sie am Ende mit der Gesamtanzahl der 
Bevölkerung dividieren! So entsteht die gefragte (gewichtete) Durchschnittsalter, die Sie 
im Bereich D24:E24 berechnen sollen! Zur Lösung dieser Aufgabe können Sie Hilfszellen 
benutzen. 

5. In den Zellen des Bereichs G3:G20 soll das Zeichen „+” erscheinen, wenn im Jahre 2011 
die Gesamtanzahl der Bevölkerung im gegebenen Altersintervall größer war, als im Jahre 
1960, sonst soll das Zeichen „–” in der Zelle erscheinen! 

6. Unter Verwendung der bedingten Formatierung soll die Hintergrundfarbe der Zellen in der 
Spalte D hellgrau sein, wo im Jahre 2011 die Anzahl der Männer über die Anzahl der Frauen 
lag, und in den Zellen der Spalte F, wo im Jahre 2011 die Anzahl der Frauen über die Anzahl 
der Männer lag! (Bei Gleichheit darf die Hintergrundfarbe nicht geändert werden.) 
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Die Alterspyramide ist ein Balkendiagramm, die nach Altersintervall die Anzahl der Männer 
und der Frauen darstellt: die Anzahl der Männer steht auf der linken, die Anzahl der Frauen 
steht auf der rechten Seite. 
7. Anhand des Musters erstellen Sie die Alterspyramide von Ungarn für das Jahr 2011 als 

gestapeltes Balkendiagramm! Der Diagrammtitel soll „Alterspyramide von Ungarn (2011)” 
sein, und das Diagramm darf weder Legende noch Achsenbeschriftung enthalten! Als 
Vorbereitung empfiehlt sich die Anzahl der Männer mit negativem Vorzeichen in eine neue 
Spalte aufzunehmen. 

8. Formatieren Sie die Zellen des Bereichs A1:G20 dem Muster entsprechend! Achten Sie auf 
die Zellenverbindungen, auf die Zellenausrichtungen, auf die Tausendertrennzeichen und 
auf die Spaltenbreiten! 

 
Muster zur Aufgabe Alterspyramide: 

 
 
  

15 Punkte 
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3. Büsten 
In Ungarn befinden sich mehrere Tausend Kunstwerke auf den öffentlichen Plätzen. Eine 

unabhängige, freiwillige Web-Gemeinschaft hat daraus eine subjektive Sammlung erstellt. 
Diese Aufgabe beschäftigt sich mit Bildhauern und mit ihren Büsten. 

1. Erstellen Sie eine Datenbank mit dem Namen buste! Importieren Sie die drei, durch 
Tabstopps gegliederten, UTF-8 kodierten Textdatei (skulptur.txt, verbindung.txt, 
kunstler.txt) in die Datenbank so, dass daraus gleichnamige Tabellen (skulptur, 
verbindung, kunstler) entstehen! Die erste Zeile der Dateien enthält die Feldnamen. 
Während des Importierens stellen Sie die richtigen Felddatentypen und die Schlüsselfelder 
ein! 

Tabellen: 
skulptur (id, person, ort, einweihung, aufnahme) 

id Identifikationsnummer der Skulptur (Zahl), Schlüsselfeld 
person Der Name der dargestellten Person (Text) 

Es kann angenommen werden, dass diese Namen eindeutig sind. 
ort Aufstellungsort der Skulptur (Text) 
einweihung Einweihungsjahr der Skulptur (Zahl). 

Bei manchen Skulpturen ist es nicht vorhanden. 
aufnahme Aufnahmedatum in die Datenbank (Datum/Zeit) 

verbindung (skulpturid, kunstlerid) 
skulpturid Identifikationsnummer der Skulptur (Zahl), Schlüsselfeld 
kunstlerid Identifikationsnummer des Künstlers (Zahl), Schlüsselfeld 

kunstler (id, kunstlername, geschlecht, geburtsjahr, geburtsort) 
id Identifikationsnummer der Skulptur (Zahl), Schlüsselfeld 
kunstlername Name des Künstlers (Text) 

Es kann angenommen werden, dass diese Namen eindeutig sind. 
geschlecht Geschlecht des Künstlers (Text) 

Bei Männer ist der Wert M, bei Frauen ist der Wert F. 
geburtsjahr Geburtsjahr des Künstlers (Zahl) 

Bei manchen Künstlern ist es nicht vorhanden. 
geburtsort Geburtsort des Künstlers (Text) 

Bei manchen Künstlern ist es nicht vorhanden. 

 
Bei der Lösung der folgenden Aufgaben sollen Sie die Abfragen und den Bericht unter dem 

Namen speichern, der in Klammern angegeben wird! Achten Sie darauf, dass in den Abfragen 
nur die gewünschten Felder vorkommen, überflüssige Felder dürfen nicht gezeigt werden! 
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2. Die einzige Büste von Csajkovszkij in Budapest wurde 1963 eingeweiht. Die Büste wurde 
von Kisfaludi Strobl Zsigmond angefertigt. Fügen Sie diese Tatsache in die Tabelle 
verbindung ein! Zur Lösung diese Aufgabe brauchen Sie keine Abfrage zu erstellen. 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die die 5 Personen angibt, die am meisten dargestellt werden! 
Die Abfrage soll den Namen der dargestellten Personen und die Anzahl der Skulpturen 
angeben! Die Liste soll nach der Anzahl absteigend sortiert werden! (3top5) 

4. Medgyessy Ferenc ist ein zweimalig mit Kossuth-Preis gekrönter Bildhauer. Erstellen Sie 
eine Abfrage, die angibt, wo seine Büsten stehen, wen sie darstellen, und wie alt der 
Künstler war, als die einzelnen Büsten eingeweiht wurden! (4medgyessy) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen der Künstler aus der Datenbank angibt, bei denen 
nur eins ihrer Geburtsdaten (Geburtsjahr oder Geburtsort) bekannt ist! (5nureins) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Skulpturen in Budapest angibt, deren Daten noch im 
Einweihungsjahr in die Datenbank aufgenommen wurden! Die Abfrage soll den Namen der 
dargestellten Person und das Einweihungsjahr angeben! (6sofort) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Künstler angibt, die zwischen 1901 und 1950 geboren 
sind (Grenzjahre inbegriffen), und Skulpturen angefertigt haben, die in ihrem Geburtsort 
aufgestellt sind! Die Abfrage soll den Namen und den Geburtsort des Künstlers angeben, 
aber jeder Künstler darf nur einmal in der Liste vorkommen! Aus der Liste sollen Sie den 
Ort Budapest weglassen! (7geburtsort) 

8. In welchem Ort hat sowohl „Erkel Ferenc” als auch „Liszt Ferenc” Büsten? Ergänzen Sie 
die folgende Abfrage so, dass die ergänzte Abfrage die Frage beantwortet! Speichern Sie 
die vollständige Abfrage! (8musik) 
SELECT DISTINCT ort 
FROM skulptur 
WHERE ort IN (…) 
 AND person=’Liszt Ferenc’; 

Der Text der obigen Abfrage befindet sich in der Quelldatei 8grund.sql. 
9. Erstellen Sie einen Bericht über die Büsten in Debrecen! Die Liste soll nach Künstlernamen 

gruppiert, darunter nach Einweihungsjahr aufsteigend sortiert sein! Der Bericht soll mit 
einer Abfrage vorbereitet werden! Den Bericht sollen Sie anhand des Musters erstellen! 
Achten Sie auf die Reihenfolge der Felder, auf den Titel und auf die Kopfzeile! Bei der 
Formatierung des Berichtes können Sie vom Muster abweichen. (Vom Software abhängig 
kann eine 0 anstelle des fehlenden Einweihungsjahrs erscheinen.) (9debrecen) 

 

 
30 Punkte 
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4. Fahrplan 
In Ostungarn wurde der Taktfahrplan vor Jahren eingeführt. Das bedeutet, dass die Züge von 

der Endstation in jeder Stunde in der gleichen Zeit losfahren und die Stationen in der gleichen 
Zeit erreichen. Wegen des gut planbaren Fahrplans erhöhte sich die Anzahl der Reisenden. 

In der Datei bahn.txt wurden die Abfahrt- und die Ankunftszeiten einiger Züge der 
Strecke Szeged-Budapest gespeichert. Eine Zeile der Datei enthält fünf Werte, die durch 
Tabstopps getrennt sind: vier ganze Zahlen und ein Charakter. Die erste Zahl ist Zug-ID-
Nummer, die zweite Zahl ist die Station-ID-Nummer, die dritte und die vierte Zahl gibt eine 
Uhrzeit an (Stunde und Minute). Der letzte Charakter gibt an, ob der Zug in dieser Zeit gerade 
in die Station ankommt (K) oder von der Station abfährt (F). 

Die Datei enthält höchstens 1000 Zeilen. Die ID-Nummer der Züge und der Stationen ist 
eine ganze Zahl zwischen 0 und 20. Der Stundenwert ist eine ganze Zahl zwischen 0 und 23, 
der Minutenwert ist eine ganze Zahl zwischen 0 und 59. Die Stationen sind von 0 nach 
Entfernung aufsteigend und lückenlos nummeriert. Die Züge sind von 1 nach Abfahrtzeit 
aufsteigend und lückenlos nummeriert. 

Die Datei enthält die realen Fahrdaten der Züge. Die Daten sind in der Datei nach 
Zeitpunkten aufsteigend sortiert, aber – abgesehen von der Startstation – die Ankunft steht 
immer vor der Abfahrt. Jeder Zug startet von der 0. Station, und erreicht die Endstation so, dass 
er bei jeder Station anhält, und die Züge einander nicht überholen können. 
Zum Beispiel: 

… 
2 0 6 45 F 
1 4 6 49 K 
1 4 6 50 F 
2 1 6 58 K 
1 5 7 0 K 

In der ersten Zeile sieht man, dass der 2. Zug von der Startstation um 6:45 abfährt. In der 
zweiten Zeile sieht man, dass der 1. Zug die 4. Station um 6:49 erreicht. 

Erstellen Sie ein Programm, das die Daten der Datei bahn.txt benutzt und die folgenden 
Fragen beantwortet! Speichern Sie den Quellcode des Programms in die Datei fahrplan! 
(Bei der Erstellung des Programms können Sie annehmen, dass die in der Datei angegebenen 
Daten richtig sind, sie müssen nicht geprüft werden und der obigen Beschreibung entsprechen.) 

Bei den Aufgaben, wo Sie Ergebnisse auf den Bildschirm schreiben müssen, sollen Sie 
immer zuerst die Nummer der Aufgabe angeben (zum Beispiel: 5. Aufgabe)! Falls Sie vom 
Anwender Daten einlesen wollen, dann sollen Sie zuerst auf den Bildschirm schreiben, was für 
Werte Sie erwarten! Umlautlose Texte sind erlaubt. 

1. Lesen Sie die Daten aus der Datei bahn.txt ein, und speichern Sie diese Daten! 
2. Schreiben Sie auf den Bildschirm die Anzahl der Züge und der Stationen (Start- und 

Endstation inbegriffen), die aus der Datei eingelesen wurden! 
3. Bestimmen Sie, in welcher Station ein Zug die längste Zeit wartete! Geben Sie die ID-

Nummer des Zuges und der Station, bzw. die Wartezeit an! Wenn es mehrere solche Fälle 
gibt, dann reicht es nur eins davon anzugeben. 

4. Lesen Sie die ID-Nummer eines Zuges und einen Zeitpunkt (Stunde und Minute) ein! 
In den späteren Aufgaben werden Sie diese Daten brauchen. 
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5. An dieser Strecke beträgt die geplante Fahrzeit 2 Stunden und 22 Minuten. Schreiben Sie 
auf den Bildschirm, wie viele Minuten der eingelesene Zug von dieser Fahrzeit abweicht! 
Zum Beispiel: „Die Fahrtdauer des 5. Zuges war 2 Minute(n) kürzer als geplant.”, „Die 
Fahrtdauer des 5. Zuges war genauso lang wie geplant.” oder „Die Fahrtdauer des 5. Zuges 
war 3 Minute(n) länger als geplant.” 

6. Schreiben Sie in die Datei ankunftX.txt, wann der eingelesene Zug welche Stationen 
erreichte! Im Dateinamen soll die ID-Nummer des Zuges anstelle des Buchstaben X stehen! 

7. Geben Sie an, wo sich die Züge am angegebenen Zeitpunkt aufhielten, die unterwegs waren 
(also die Endstation noch nicht erreichten)! Zum Testen empfiehlt sich auf die folgenden 
Zeitpunkte zu achten: 6:50, 8:45, 9:05, 10:04, 10:20. 
Muster zur Bildung der Textausgänge: 
2. Aufgabe 
Die Anzahl der Stationen: 11 
Die Anzahl der Züge: 12 
 
3. Aufgabe 
Der 5. Zug hat bei der 6. Station 10 Minute(n) gewartet. 
 
4. Aufgabe 
Geben Sie die Zugnummer an! 2 
Geben Sie einen Zeitpunkt an (Stunde Minute)! 7 16 
 
5. Aufgabe 
Die Fahrtdauer des 2. Zuges war 2 Minute(n) länger als 
geplant. 
 
7. Aufgabe 
Der 1. Zug hielt sich auf der 6. Station auf. 
Der 2. Zug befand sich zwischen der 2. und der 3. Station. 

Inhalt der Datei ankunft2.txt: 
1. Station: 6:58 
2. Station: 7:11 
3. Station: 7:31 
4. Station: 7:48 
5. Station: 7:59 
6. Station: 8:11 
7. Station: 8:45 
8. Station: 8:51 
9. Station: 9:0 
10. Station: 9:9 

 
Quelle: 
1. eAusweis 
https://eszemelyi.hu/ Letztes Herunterladen: 18.12.2018 
http://www.gocuracao.nl/wp-content/uploads/2017/08/egates-curacao.jpg Letztes Herunterladen: 18.12.2018 
https://www.consilium.europa.eu/prado/hu/HUN-BO-04001/index.html Letztes Herunterladen: 18.12.2018 

2. Alterspyramide 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/demografia/04_01_01_04.xls 

3. Büsten 
https://www.kozterkep.hu/ Letztes Mal gesehen: 29.12.2018 
Die Wikipedia-Seiten der erwähnten Künstler Letztes Mal gesehen: 29.12.2018 

45 Punkte 



Informatika német nyelven 
emelt szint 

1912 gyakorlati vizsga 12 / 12 2020. május 18. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

  
Punktzahl 

maximale erreichte 
Textverarbeitung, Präsentation, Grafik, 
Webseitenerstellung 
1. eAusweis 

30  

Tabellenkalkulation 
2. Alterspyramide 15  

Datenbankverwaltung 
3. Büsten 30  

Algorithmenentwicklung, Datenmodellierung 
4. Fahrplan 45  

Punktzahl des praktischen Prüfungsteils 120  
 
 
 

Datum  Korrektor 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Szövegszerkesztés, prezentáció, 
grafika, weblapkészítés   

Táblázatkezelés   
Adatbázis-kezelés   
Algoritmizálás, adatmodellezés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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