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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. eAusweis 
Erstellung der Präsentation   
Die Präsentation eausweis existiert, und die Größe der Folien beträgt 
35,2 cm×19,8 cm (±0,02 cm) 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Folien existieren, 
oder die Dateiname der Präsentation falsch ist.   
Einheitliche Formatierung der Folien und Einfügen des Textes   
Die Hintergrundfarbe der Folien ist hellgrau vom 
RGB-Code (242,242,242), auf dem oberen Teil 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) 1 Pkt.  
In die obere rechte Ecke wurde das Bild hand.png eingefügt 1 Pkt.  
Die Folientexte sind einheitlich Arial (Nimbus Sans), die Titel sind weiß, 
die Texte sind schwarz 1 Pkt.  
Die Folientitel befinden sich auf den grauen Rechtecken, 
sie sind 47 Punkte groß und fettgedruckt  1 Pkt.  
Die Folientexte sind 27 und 22 Punkte groß 1 Pkt.  
Die Formatierung auf den Folien ist gleichwertig mit der Formatierung 
der Musterfolie. Die Punkte sind dann zu vergeben, wenn die 
Einstellungen höchstens auf einer Folie falsch sind.   
Die Texte in den zu den Bildern gehörenden Textfeldern sind 20 Punkte 
groß, wo die Aufgabe nicht anders angibt 1 Pkt.  
Die Punkte sind zu vergeben, wenn mindestens 5 Textfelder erstellt 
wurden, und die Textgrößen sind darin richtig.   
Einfügen der Folientexte   
Mindestens 3 Folien enthalten die richtigen Texte, abgesehen von den 
Textfelder, und wo es benötigt ist, wurden die Texte durch Aufzählung 
gegliedert 1 Pkt.  
Mindestens 5 Folien enthalten die richtigen Texte, abgesehen von den 
Textfelder, und wo es benötigt ist, wurden die Texte durch Aufzählung 
gegliedert 1 Pkt.  
Auf der 2. („Der neue eAusweis”) und auf der 6. („Elektronische 
Signatur”) Folien wurden die Texte in zwei Ebenen aufgezählt 1 Pkt.  
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Inhalt der ersten Folie   
Auf der ersten Folie ist der Text zentriert ausgerichtet ohne 
Aufzählungszeichen 1 Pkt.  
In den beiden Textfeldern stehen die Wörter „ALT” und „NEU”, 
die 66 Punkte groß und fettgedruckt sind 1 Pkt.  
Auf die Folie wurden die Bilder altausweis01.png und 
altausweis02.png so eingefügt, dass ihre Breiten proportional 
auf 8 cm geändert wurden 1 Pkt.  
Auf die Folie wurden die Bilder eausweis01.png und 
eausweis02.png so eingefügt, dass ihre Breiten proportional 
auf 8 cm geändert wurden 1 Pkt.  
Die zwei Bilder über den alten Personalausweis befinden sich links, die 
zwei Bilder über den neuen Personalausweis befinden sich rechts, und 
die Bilder und die Textfelder wurden dem Muster entsprechend 
positioniert 1 Pkt.  
Die zwei-zwei Bilder wurden paarweise senkrecht zueinander gerichtet, 
die Wörter „ALT” und „NEU” befinden sich dem Muster entsprechend 
zwischen den Bildpaaren 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Bilder einander oder die Texte 
abdecken.   
Erstellen der vierten Folie   
Auf die Linke Seite der Folie wurde das Bild abctor.jpg eingefügt 1 Pkt.  
Auf die rechte Seite der Folie wurden die Bilder eausweis01.png 
und eausweis02.png eingefügt, und ihre Breiten wurden proportional 
auf 10 cm geändert 1 Pkt.  
In die drei Textfelder wurden die Texte eingefügt, und die 
entsprechenden Textfelder befinden sich oberhalb und unterhalb des 
Bildes abctor.jpg, bzw. zwischen den Bildern über den eAusweis 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Texte und die Bilder einander 
berühren oder abdecken.   
Zwei 4,5 cm breite Textfelder mit dünnen schwarzen Rahmenlinien 
wurden erstellt, die die Wörter „CAN-Nummer” und „MRZ-Code” 
enthalten 1 Pkt.  
Auf dem Bild eausweis01.png wurde die CAN-Nummer mit einer 
roten Ellipse ohne Ausfüllfarbe gekennzeichnet, deren roter Rahmen 
3 Punkte breit ist 1 Pkt.  
Auf dem Bild eausweis02.png wurde der MRZ-Code mit einem roten, 
gerundeten Rechteck ohne Ausfüllfarbe gekennzeichnet, dessen roter 
Rahmen 3 Punkte breit ist 1 Pkt.  
Die Textfelder wurden mit den roten Formen durch zwei, 2 Punkte breite, 
schwarze Pfeilen verbunden, die von den Textfeldern in Richtung der 
Bilder zeigen 1 Pkt.  
Erstellen der fünften und der sechsten Folie   
Auf mindestens eine Folie wurde der Text über den PIN-Code in ein 
Textfeld eingefügt, und es wurde dem Muster entsprechend ausgerichtet 1 Pkt.  
Auf mindestens eine Folie wurde in die rechte untere Ecke das gegebene 
Bild eingefügt 1 Pkt.  
Beide Folien wurden der Beschreibung und dem Muster entsprechend 
erstellt 1 Pkt.  
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Erstellen der siebten Folie   
Ein 5 cm hohes und 9 cm breites rahmenloses gedrehtes Textfeld wurde 
erstellt, und dazu wurde Schatten eingestellt. Das Textfeld berührt nicht 
den Folientext 1 Pkt.  
Das Textfeld enthält den Text „Wird entwickelt...”, dessen Schriftart wie 
eine Handschrift aussieht, und 44 Punkte groß ist 1 Pkt.  
Im Textfeld ist der Text waagerecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe des Textfeldes ist gelb vom 
RGB-Code (255,217,102), der Text ist blau vom 
RGB-Code (68,114,196) 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  
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2. Alterspyramide 
Einlesen der Daten und Speichern der Tabelle   
Die Daten wurden eingelesen, und die Tabelle wurde unter dem Namen 
alterspyramide im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms 
gespeichert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn die Daten umlautrichtig, ab die 
Zelle A1 eingefügt wurden.   
Bestimmen der Bevölkerung und der Durchschnittsalter   
In mindestens einem Jahr wurde die vollständige Bevölkerung bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle D23: =SUMME(C3:C20;E3:E20)   
Zum Bestimmen der Durchschnittsalter wurde in mindestens einem Jahr 
eine Formel verwendet, die bei jedem Altersintervall mit einem um 
2 Jahre größeren Wert rechnet, als die untere Grenze des Intervalls 1 Pkt.  
Zum Bestimmen der Durchschnittsalter wurde in mindestens einem Jahr 
eine Formel verwendet, die bei jedem Altersinterwall sowohl die Anzahl 
der Männer, als auch die Anzahl der Frauen berücksichtigt 1 Pkt.  
In mindestens einem Jahr wurde die geschätzte Durchschnittsalter der 
Bevölkerung richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

unter Verwendung der Hilfszellen L3:L20, 
in der Zelle L3: =(A3+2)*(C3+E3) 
und 
in der Zelle D24: =SUMME(L3:L20)/D23 

oder 
unter Verwendung der Hilfszellen K3:K20 und L3:L20, 
in der Zelle K3: =A3+2 
in der Zelle L3: =C3+E3 

und 
in der Zelle D24: =SUMMENPRODUKT(K3:K20;L3:L20)/D23   

Der Inhalt des Bereichs C22:E24 sind richtig, bzw. die Bevölkerung und 
die Durchschnittsalter wurden in beiden Jahren richtig bestimmt 1 Pkt.  
Vergleich der Altersintervalle der Jahre 1960 und 2011   
Bei mindestens einem Altersintervall steht ein „+” Zeichen in der 
Spalte G, wenn sich die Bevölkerung von 1960 bis 2011 erhöhte, 
oder ein „–” Zeichen sonst 1 Pkt.  
Bei jedem Altersintervall steht ein „+” Zeichen in der Spalte G, 
wenn sich die Bevölkerung von 1960 bis 2011 erhöhte, 
oder ein „–” Zeichen sonst 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle G3: =WENN(D3+F3>C3+E3;"+";"-")    
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Verwenden der bedingten Formatierung   
Unter Verwendung der bedingten Formatierung wurde die 
Hintergrundfarbe der Altersintervalle im Bereich D3:D20 hellgrau 
markiert, wo im Jahre 2011 die Anzahl der Männer größer war, als die 
Anzahl der Frauen 
oder 
im Bereich F3:F20, wo im Jahre 2011 die Anzahl der Männer kleiner 
war, als die Anzahl der Frauen 1 Pkt.  
Beide bedingte Formatierungen wurden in den gegebenen Bereichen 
richtig eingestellt 1 Pkt.  
Zum Beispiel mit Formel gegebener Regel: =F3<D3 und =F3>D3   
Erstellen des Diagramms   
Unter Verwendung des gestapelten Balkendiagramms wurde die Anzahl 
der Männer und der Frauen im Jahre 2011 dargestellt 1 Pkt.  
Auf dem Balkendiagramm stehen die Daten der Männer links, die Daten 
der Frauen rechts, und die zusammenhörigen Daten genau 
zusammenpassen, d.h. sie bilden einen Balken 1 Pkt.  
Der Titel des Balkendiagramms ist „Alterspyramide von Ungarn (2011)”, 
und das Diagramm enthält weder Legende noch Achsenbeschriftung 1 Pkt.  
Formatieren der Tabelle   
Die Zellen A1:B1, C1:D1 und E1:F1 wurden dem Muster entsprechend 
verbunden, bzw. die Zelleninhalte des Bereichs A1:F2 und der Spalte G 
wurden zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
Im Zellenbereich C3:F20 sind die Zahlen ganzzählig und im 
Tausendertrennzeichenformat dargestellt; 
die Spaltenbreiten wurden so eingestellt, dass die Daten sichtbar sind 1 Pkt.  
Insgesamt: 15 Pkt.  
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3. Büsten 
Erstellen der Datenbank und Importieren der Daten   
Die Datenbank wurde unter dem Namen buste erstellt, und 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 richtig sind, oder das Importieren falsch ist.   
Einstellen der Datenfeldtypen und der Schlüsselfelder   
Alle Datenfeldtypen der Tabellen sind richtig, in der Tabelle verbindung 
wurden zusammengesetzte Schlüsselfelder eingestellt, 
in den anderen zwei Tabellen wurden die angegebenen Schlüsselfelder 
eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn überflüssige Felder aufgenommen 
wurden, wenn die Schlüsselfelder nicht oder falsch eingestellt wurden.   
Zeigen der Felder in den Abfragen und im Bericht   
In den Abfragen – abgesehen von der Abfrage 9debrecen – wurden 
genau die gewünschten Felder, Ausdrücke gezeigt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als vier Abfragen erstellt 
wurden.   
Verbinden von Kisfaludi Strobl Zsigmond und der Csajkovszkij-Skulptur   
In die Tabelle verbindung wurde ein neuer Rekord mir den Werten 1138 
(Csajkovszkij-Skulptur) oder 276 (Kisfaludi Strobl Zsigmond) eingefügt. 
(Die Anzahl der Rekorde nach der Erweiterung beträgt 3469) 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn der Wert nicht in das richtige 
Feld eingefügt wird.   
Im eingefügten Rekord ist der Wert des Feldes skulpturid 1138, 
bzw. 276 im Feld kunstlerid 1 Pkt.  
3top5 Abfrage   
Der Name der dargestellten Person bzw. ein berechneter Wert werden 
gezeigt 1 Pkt.  
Nach dem Namen der Person wird gruppiert und gezählt 1 Pkt.  
Nach der Anzahl wird absteigend sortiert und nur die ersten 5 Rekorde 
werden gezeigt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT TOP 5 person, Count(id) AS anzahl 
FROM skulptur 
GROUP BY person 
ORDER BY Count(skulptur.id) DESC;   

4medgyessy Abfrage   
Ein berechneter Wert erscheint, und die Beziehung der Tabellen ist 
richtig 1 Pkt.  
Die richtig berechnete Alter wird gezeigt 1 Pkt.  
Die Filterung auf den Namen des Künstlers ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT person, ort, einweihung-geburtsjahr AS alter 
FROM skulptur, verbindung, kunstler 
WHERE skulptur.id=skulpturid AND kunstlerid=kunstler.id 
 AND kunstlername=’Medgyessy Ferenc’;   
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5nureins Abfrage   
Die Filterung auf das fehlende oder existierende Geburtsjahr oder 
Geburtsort ist richtig 1 Pkt.  
Die Filterbedingung wird richtig erstellt, die die Erwartung formuliert, 
dass ein Wert fehlen und ein anderer Wert gleichzeitig existieren soll 1 Pkt.  
Die komplette Filterbedingung ist richtig 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar. 
Zum Beispiel: 

SELECT kunstlername 
FROM kunstler 
WHERE (geburtsjahr IS Null AND geburtsort is NOT Null) 
 OR (geburtsjahr IS NOT Null AND geburtsort is Null);   

6sofort Abfrage   
Die Filterung auf den Ort der Skulptur ist richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf das Einweihungsjahr ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT person, einweihung 
FROM skulptur 
WHERE einweihung=Year(aufnahme) 
 AND ort=’Budapest’;   

7geburtsort Abfrage   
Die Filterung auf das Geburtsjahr ist richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf die Gleichheit des Geburtsorts und des Aufstellungsorts 
der Skulptur ist richtig 1 Pkt.  
Der Ort Budapest wird richtig ausgeschlossen, und die Beziehung der 
Tabellen ist richtig 1 Pkt.  
Jedes Paar (Name und Geburtsort) wird genau einmal gezeigt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT DISTINCT kunstlername, geburtsort 
FROM skulptur, verbindung, kunstler 
WHERE skulptur.id=skulpturid AND kunstlerid=kunstler.id 
 AND geburtsjahr BETWEEN 1901 AND 1950 
 AND ort=geburtsort 
 AND ort<>'Budapest';   

8musik Abfrage   
In der Abfrage in Klammern ist die Filterung auf den Namen Erkel 
Ferenc richtig 1 Pkt.  
Die Abfrage in Klammern hat nur ein Ausgangsfeld (der Ort) 1 Pkt.  
Die komplette Abfrage wurde gespeichert, und sie ist völlig richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Inhalt außer der Klammer 
geändert wurde. 
Zum Beispiel: 

SELECT DISTINCT ort 
FROM skulptur 
WHERE ort IN (SELECT ort 
 FROM skulptur 
 WHERE person=’Erkel Ferenc’) 
 AND person=’Liszt Ferenc’;   
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9debrecen Abfrage und Bericht   
Die Felder kunstlername, einweihung und person erscheinen, 
und die Beziehung der Tabellen ist richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn in der Vorbereitungsabfrage 
weitere Felder erscheinen.   
Die Filterung auf den Ort der Skulptur ist richtig 1 Pkt.  
Ein Bericht unter dem Namen 9debrecen wurde erstellt, der die 
folgenden Felder enthält: der Name des Künstlers, das Einweihungsjahr 
und der Name der dargestellten Person 1 Pkt.  
Der Titel und die Kopfzeile des Berichts entsprechen dem Muster, 
und sie sind umlautrichtig 1 Pkt.  
Im Bericht wird nach dem Namen des Künstlers gruppiert, 
darin wird nach dem Einweihungsjahr aufsteigend sortiert 1 Pkt.  
Die Reihenfolge der Spalten entspricht dem Muster, 
und alle Daten sind vollständig sichtbar 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT kunstlername, person, einweihung 
FROM skulptur, verbindung, kunstler 
WHERE skulptur.id=skulpturid AND kunstlerid=kunstler.id 
 AND ort=’Debrecen’;   

Insgesamt: 30 Pkt.  
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4. Fahrplan 
Das eingereichte Programm kann nur dann bewertet werden, wenn die der gewählten 

Programmierungsumgebung entsprechende Quelldatei existiert, und sie enthält den Quellcode, 
der zur Lösung der Teilaufgaben gehört. 

Während der Punktvergabe können sowohl Lauffehler als auch teilweise richtige Lösungen 
bewertet werden. Teilpunkte können gegeben werden, wenn das Codesteil bei dem gegebenen 
Element fehlerfrei ist. Bei den Textausgängen werden Umlautfehler nicht berücksichtigt. 

Das Programm unter dem Namen fahrplan existiert   
Der Quellcode wurde unter dem Namen fahrplan gespeichert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn der Name richtig ist, 
und das Programm weder Übersetzungs- noch Lauffehler enthält.   
Meldungen auf dem Bildschirm   
Es gibt solche Aufgabe, die auf dem Bildschirm die Nummer der 
Aufgabe schreibt und – wenn es benötigt ist – auf den vom Benutzer 
gefragten Inhalt hinweist 1 Pkt.  
Bei jeder Aufgabe, wo auf dem Bildschirm geschrieben werden muss, 
wird die Nummer der Aufgabe gezeigt 1 Pkt.  
Der letzte Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn es mindestens 4 gelöste 
Aufgaben gibt, die die Anzeige der Aufgabennummer benötigen.   
Bearbeiten der Eingangsdatei und Speicherung der Daten   
Vor dem Einlesen wurde die Datei geöffnet, und ein Datum wurde richtig 
eingelesen 1 Pkt.  
Eine Datenzeile wurde richtig eingelesen 1 Pkt.  
Alle Daten wurden richtig eingelesen 1 Pkt.  
Alle Daten wurden gespeichert 1 Pkt.  
Bestimmen der Anzahl der Züge und der Stationen   
Die Anzahl der Züge wurde bestimmt, und anhand des Musters gezeigt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der gezeigte Wert falsch ist.   
Die Anzahl der Stationen wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Die richtig bestimmte Anzahl der Stationen wurde dem Muster 
entsprechend gezeigt 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Nummer der letzte 
Station gezeigt wird.   
Bestimmen der längsten Wartezeit   
Bei mindestens einem Zug und einer Station wurde die Wartezeit richtig 
bestimmt 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Zug wurde die Wartezeit in jeder Station richtig 
bestimmt oder bei mindestens einer Station wurde die Wartezeit jedes 
Zuges richtig bestimmt 1 Pkt.  
Bei allen Zügen und Stationen wurde jede Wartezeit richtig bestimmt 1 Pkt.  
Die längste Wartezeit wurde bestimmt 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die Wartezeiten falsch bestimmt 
wurden, aber das Maximum wurde richtig bestimmt.   
Der Zug und die Station wurden anhand des Maximums der Wartezeiten 
bestimmt 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Anhand des Musters wurden die ID-Nummer des Zuges und der Station, 
bzw. die Wartezeit gezeigt 1 Pkt.  
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Einlesen der ID-Nummer des Zuges und der Zeitdaten   
Ein ID-Nummer eines Zuges wurde eingelesen und gespeichert 1 Pkt.  
Ein Zeitpunkt (Stunde, Minute) wurde eingelesen und gespeichert 1 Pkt.  
Der Inhalt der Kommunikation mit dem Benutzer entspricht dem Muster 1 Pkt.  
Abweichung der Fahrzeit des eingelesenen Zuges von der geplanten   
Die Abfahrtzeit von der Startstation des eingelesenen Zuges wurde 
bestimmt 1 Pkt.  
Die Ankunftszeit in der Endstation des eingelesenen Zuges wurde 
bestimmt 1 Pkt.  
Die Fahrzeit des eingelesenen Zuges wurde berechnet 1 Pkt.  
Eins der drei möglichen Fälle wurde geprüft (länger, kürzer, gleich) 1 Pkt.  
Alle drei möglichen Fälle wurden geprüft 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Fall wurde die Differenz richtig bestimmt und 
gezeigt 1 Pkt.  
Bei jedem Fall wurde die Differenz richtig bestimmt und gezeigt 1 Pkt.  
Die Anzeige entspricht dem Muster 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn der gezeigte Wert falsch ist, 
aber er ist das Ergebnis einer Berechnung.   
Erstellen der Datei ankunftX.txt   
Der Dateiname wurde erstellt, der die ID-Nummer des Zuges enthält 1 Pkt.  
Die Datei wurde unter dem richtigen Namen erstellt, 
und in die Datei wurde geschrieben 1 Pkt.  
Die weiteren Punkte können unabhängig von der Richtigkeit des 
Dateinamen gegeben werden.   
In der Datei befinden sich nur die Ankunftszeiten, die zum gegebenen 
Zug gehören 1 Pkt.  
In der Datei befinden sich alle Ankunftszeiten, die zum gegebenen Zug 
gehören 1 Pkt.  
In jeder Zeile der Datei befindet sich eine Station in aufsteigender 
Reihenfolge 1 Pkt.  
Die Anzeige der Daten in der Datei entspricht dem Muster 1 Pkt.  
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Bestimmen des Orts des Zuges im angegebenen Zeitpunkt   
Eine Zug-ID-Nummer wird gezeigt, der im eingelesenen Zeitpunkt 
unterwegs war 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn falsche Zug-ID-Nummer 
vorkommt.   
Genau die Zug-ID-Nummer werden angegeben, die unterwegs waren 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Das Ergebnis ist richtig, wenn der Zug in einer Station steht (10:04, 7:17) 1 Pkt.  
Das Ergebnis ist richtig, wenn der Zug in der Minute der Ankunft gleich 
weiterfährt (8:45) 1 Pkt.  
Das Ergebnis ist richtig, wenn der Zug zwischen zwei Stationen 
unterwegs ist (10:20) 1 Pkt.  
Das Ergebnis ist richtig, wenn der Zug zwischen der ersten zwei (6:50) 
oder der letzten zwei Stationen (9:05) unterwegs ist 1 Pkt.  
Bei einem Zug wird seine Position bei allen Fällen richtig bestimmt 1 Pkt.  
Bei jedem Zug wird die Position bei allen Fällen richtig bestimmt 2 Pkt.  
Der Punkt ist nicht teilbar.   
Das Ergebnis wurde dem Muster entsprechend gezeigt 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn mindestens eine Ausgangszeile richtig 
ist.   
Insgesamt: 45 Pkt.  
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