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Wichtige Hinweise 
 

Während der Prüfung benutzbare Geräte und Materialien: Für den 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! 

Wenn Sie die Datenbankverarbeitungsaufgabe mit Hilfe der LibreOffice Base Anwendung 
lösen, dann sollen Sie SQL-Anweisungen zu den Tabellenänderungsabfragen entweder als Teil 
der LibreOffice Base Datenbankdatei oder in einer separaten Textdatei abgeben! Falls eine 
Textdatei abgegeben wird, dann soll ihr Name eindeutig auf ihren Inhalt hinweisen (z.B. SQL-
Anweisungen.txt), bzw. in der Datei sollen neben den Anweisungen auch die 
vorgeschriebenen Abfragenamen vorkommen! 

Falls Sie MySQL Datenbank-Motor benutzen, dann sollen auch die Datenbankdaten in eine 
sog. „dump“ Datei gespeichert werden! 

Die Quelldateien sind im Prüfungsordner zu finden. 

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. Wegzeichen 
Die zuverlässigen Wegzeichen sind hilfreich für Touristen bei der Orientierung und beim 

Zurücklegen einer Route. Über das ungarische Wegzeichensystem steht eine Beschreibung zur 
Verfügung in der UTF-8 kodierten Datei tourq.txt. Anhand des beigefügten Musters und 
Beschreibung erstellen Sie das entsprechende Dokument! Zur Gliederung des Textes benutzen 
Sie keine überflüssigen Leerzeilen! 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie das Dokument zeichen im 
Grundformat des Programms unter Verwendung der Datei tourq.txt! 

2. Die Orientierung des Dokuments ist Hochformat, die Seitengröße ist A4. Stellen Sie die 
Seitenränder links, rechts und unten auf 2,2 cm ein! Den oberen Seitenrand stellen Sie auf 
4 cm ein! (Falls im benutzten Textverarbeitungsprogramm die Kopfzeile vom Textspiegel 
den Platz wegnimmt, dann stellen Sie den oberen Seitenrand auf 1,4 cm und die Höhe der 
Kopfzeile auf 2,6 cm, bzw. den Abstand zwischen der Kopfzeile und dem Text auf 0 cm 
ein!) 

3. Erstellen Sie die Kopfzeile des Dokuments anhand des Musters! Fügen Sie das Bild 
karte.png waagerecht zentriert so ein, dass seine Höhe proportional auf 1,2 cm erhöht 
wird! 

4. Für die Buchstaben des Textspiegels stellen Sie – wo es nicht anders angegeben wurde – 
Buchstabentyp Times New Roman (Nimbus Roman) und Buchstabengröße 11 Punkte ein! 
Im Dokument stellen Sie den Zeilenabstand auf einfach und die Absätze auf 
Blocksatzformat ein! Nach den Absätzen stellen Sie 3 Punkte Abstand ein (wo in der 
Beschreibung oder auf dem Muster nicht anders steht)! 

5. Formatieren Sie den Titel, die zwei Kapiteltitel und die sechs Untertitel anhand des 
folgenden! 

a. Die Buchstabengrößen sind 29 Punkte beim Titel, 18 Punkte bei den 
Kapiteltiteln und 14 Punkte bei den Untertiteln. 

b. Zu den Kapiteltiteln stellen Sie Nummerierung ein mit 0 cm linkem Einzug! 
c. Vor dem Titel, den Kapiteltiteln und den Untertiteln stellen Sie 6 Punkte, nach 

ihnen 3 Punkte Abstand ein! Stellen Sie sicher, dass die verschiedenen Titel mit 
dem nächsten Absatz auf einer Seite stehen! 

d. Stellen Sie die Buchstabenfarbe des Titels, der zwei Kapiteltitel und der sechs 
Untertitel auf dunkelbraun (RGB-Code: 80, 70, 60) ein, der Titel und die sechs 
Untertitel sollen fettgedruckt sein, die zwei Kapiteltitel sollen großgeschrieben 
sein! 

e. Fügen Sie gepunktete Linie zwischen den Kapiteltiteln und den 
darunterliegenden Texten ein! Die Linie soll 1,5 Punkte stark und dunkelbraun 
(Code: siehe Aufgabe d.) sein, und ihre Länge soll mit der Breite des 
Textspiegels übereinstimmen! 

6. Versetzen Sie den Text in den geschweiften Klammern in die Endnote, die zum Titel gehört 
und mit „*” gekennzeichnet wird! Der Text der Endnote ist 8 Punkte groß und kursiv. 
Löschen Sie die geschweiften Klammern zusammen mit dem Text darin! Die 
Seitenumbrüche können im Dokument vom Muster abweichend entstehen. 
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7. Im Quelltext kommen an mehreren Stellen zwei Abkürzungen vor. Ersetzen Sie diese 
Abkürzungen folgenderweise: statt „z.B.“ schreiben Sie „zum Beispiel”, und statt „bzw.” 
schreiben Sie „beziehungsweise”! 

8. Im Dokument kommen an zwei Stellen Zitate in Anführungszeichen vor. Stellen Sie zu den 
Zitaten bzw. zu den darauffolgenden Quellenangaben kursive Buchstaben und rechtbündige 
Ausrichtung ein! Stellen Sie sicher, dass die Zitate und die darauffolgenden Quellangaben 
auf einer Seite stehen! 

9. Anhand des Musters erstellen Sie die drei Wegzeichen, die nach den Untertiteln „Die 
Reihenfolge der Farben” und „Kreuzsymbol – alternative Wanderwege und 
Verbindungen” stehen! Das sollen Sie durch Einfügen von Rechteck- und Kreuzformen 
des Programms verwirklichen! 

a. Anhand des Musters erstellen Sie drei Rechtecke, die 2,25×1,5 cm groß sind. 
Ihre Ausfüllfarbe soll weiß sein, und ihre Rahmenlinien sollen schwarz und 
dünn sein! 

b. Zur Erstellung der farbigen Balken der Wegzeichen fügen Sie in die Rechtecke 
zwei kleinere Rechtecke ein, die 2,25×0,5 cm groß und rahmenlos sind! Beim 
ersten Balken soll die Ausfüllfarbe blau, beim zweiten rot sein! 

c. Zum Kreuzsymbol fügen Sie eine rahmenlose Kreuzform ein, deren Höhe und 
Breite 1 cm sind und ihre Ausfüllfarbe grün ist! 

d. Der Balken bzw. das Kreuzsymbol und das Rechteck der Wegzeichen sollen 
zueinander in allen Richtungen zentriert ausgerichtet werden! 

e. Die Ausrichtung und die Anpassung zum Text stellen Sie für die Wegzeichen 
anhand des Musters ein! 

10. Erstellen Sie das auf dem Muster sichtbare Bild, das aus sechs kleineren Wegzeichen 
bestehet! Dazu beachten Sie die folgende Beschreibung! Fügen Sie das fertige Bild ins 
Dokument an die drei Stellen, zwischen die Absätze, dem Muster entsprechend ein! 

a. Der Grund der Zeichen ist ein 1×0,7 cm großes Rechteck, mit weißer 
Ausfüllfarbe und dünnem, grauem Rahmen. 

b. Die 6 Zeichen enthält 3 verschiedene Formen: Dreieck, Kreis und Quadrat, 
deren Größen einheitlich 0,5×0,5 cm sind. Die Formen sind rahmenlos, mit 
roten, blauen und gelben Ausfüllfarben in beliebiger Reihenfolge. Die 
Rechtecke und die Formen darin sollen zueinander sowohl waagerecht als auch 
senkrecht zentriert ausgerichtet werden! 

c. Die Zeichen sollen in beliebiger Reihenfolge erscheinen, dem Muster 
entsprechend senkrecht zentriert ausgerichtet werden! Waagerecht richten Sie 
die Zeichen nebeneinander so aus, dass sie einander nicht berühren und nicht 
abdecken! 

d. Bilden Sie eine Bildgruppe aus den Formen, und richten Sie das Bild 
rechtbündig aus! 

11. Fügen Sie die Bilder rundweg.png, bzw. tzeichen.png zu den Absätzen nach den 
Untertiteln „Rundspaziergang und Rundwanderwege ” bzw. „Naturpfaden” so ein, dass 
Sie ihre Höhen proportional auf 1,5 cm verkleinern! Die Ausrichtung und die Anpassung 
zum Text stellen Sie für die Bilder anhand des Musters ein! 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 
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12. Stellen Sie im Dokument Silbentrennung ein! In der Fußzeile stellen Sie 
Seitennummerierung mit Buchstabengröße 13 Punkte und Ausrichtung dem Muster 
entsprechend ein! 

 
Muster: 

  

 

40 Punkte 
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2. Regenbogen 
Der Anblick des Regenbogens nach dem Regen ist ein vom Alter unabhängiges, 

interessantes Phänomen für alle Menschen. In dieser Aufgabe sollen Sie eine Präsentation über 
das Entstehen des Regenbogens und über andere Phänomene im Zusammenhang mit dem 
Regenbogen erstellen! 

Der Text der Präsentation befindet sich in der UTF-8 kodierte Textdatei rbtext.txt. Die 
zur Präsentation benötigten Bilder enthält die folgende Tabelle. 

1. Folie 2. Folie 3. Folie 4. Folie 
erste.jpg regbog.jpg abbildung.png rb1.jpg … rb6.jpg 

1. Erstellen Sie eine Präsentation aus vier Folien anhand des Musters und der Beschreibung! 
Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen regenbogen im Grundformat Ihres 
Präsentationsprogramms! 

2. Die folgenden Einstellungen gelten für alle vier Folien der Präsentation: 
a. Die Hintergrundfarbe der Folien ist ein Farbenübergang von links oben grau 

(RGB-Code: 175, 175, 175) nach rechts unten weiß. 
b. Die Buchstaben der Folien sind Arial (Nimbus Sans) mit schwarzer Farbe. 
c. Die Titel der Folien sind 43 Punkte groß und fettgedruckt. Die restlichen Texte 

sind – wo nicht anders angegeben ist – 27 Punkte groß und fettgedruckt, bzw. 
23 Punkte groß. 

d. Der Zeilenabstand ist einfach. Vor den primären Aufzählungen ist der Abstand 
12 Punkte groß. Bei den anderen Absätzen sind die Abstände vor und nach 
0 Punkt groß. 

3. Den Text der Folien sollen Sie entweder dem Muster entsprechend eintippen oder aus der 
Datei rbtext.txt einfügen! 

4. Auf der ersten Folie soll der Titel unten, waagerecht zentriert erscheinen! Der Titel ist 
85 Punkte groß und fettgedruckt. Stellen Sie das Bild erste.jpg als Hintergrundbild ein! 
(Das Bild kann verzerrt erscheinen, falls das Seitenverhältnis vom Muster abweicht.) 

5. Auf der zweiten Folie soll der Text dem Muster entsprechend gegliedert werden! Der erste 
Absatz ist keine Aufzählung! Fügen Sie das Bild regbog.jpg neben den Text proportional 
auf 9 cm Breite verkleinert ein! Achten Sie darauf, dass das Bild den Text nicht abdeckt! 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 
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6. Auf der rechten Seite der dritten Folie erstellen Sie dem Muster entsprechend die 
Abbildung, die das Entstehen des Regenbogens zeigt! 

a. Fügen Sie das Bild abbildung.png ein! 
Verändern Sie seine Größe nicht! Ergänzen Sie die 
Abbildung den folgenden entsprechend! 

b. Der waagerechte Pfeil, der das Eintreten des 
Sonnenscheins zeigt, ist orangenfarbig 
(RGB-Code: 255, 155, 0) und 6 Punkte stark. 

c. Die zwei Pfeile, die das Austreten des 
Sonnenscheins zeigen, sind 3 Punkte stark. Sie 
schließen sich an die Linien, die den Weg des 
Lichts innerhalb des Wassertropfens zeigen. Der Pfeil, der zum 40° Grad Winkel 
gehört, ist blau (RGB-Code: 30, 80, 120), und der Pfeil, der zum 42° Grad 
Winkel gehört, ist rot (RGB-Code: 255, 0, 0). Die Richtung der Pfeile stellen 
Sie anhand des Musters ein! 

d. Die Bögen, die die Winkel des Lichtabbruchs zeigen, sollen mit den 
dazugehörenden Pfeilen gleichfarbig sein! Sie sollen 1 Punkt strake, gestrichelte 
Bogenlinien sein! Achten Sie darauf, dass die Bogenlinien dem Muster 
entsprechend erscheinen! 

e. Neben den Bögen sollen Sie die Winkel in Textfelder dem Muster entsprechend 
zeigen! Der Buchstabentyp soll Arial (Nimbus Sans), die Buchstabengröße 
20 Punkte sein! Der Text „40°” soll blau, der Text „42°” soll rot sein mit den 
Pfeilen identischen Farbencode! 

7. Auf der dritten Folie unten fügen Sie die Erklärung der Farbenstreuung in ein Textfeld ein! 
Sie soll wie eine Fußnote aussehen, der Text soll 17 Punkte groß, der Buchstabentyp mit 
dem Haupttext identisch sein! 

8. Auf der vierten Folie erstellen Sie eine Aufzählung dem Muster entsprechend! Die 
Aufzählungselemente sollen mit den dazugehörenden Bildern von unten beim Klicken der 
Tabelle entsprechend einfliegen! Verändern Sie die Größe der Bilder nicht! Sie sollen 
einander nach dem einfliegen abdecken! 

Der Text der Aufzählung: Name des Bildes: 
Regenbogen kann auch bei Wasserfällen entstehen rb1.jpg 
Vom Flugzeug gesehen kann es sogar kreisförmig sein rb2.jpg 
Zwischen zwei Bögen kommt weniger Licht in unsere Augen 
(dunkler Balken) rb3.jpg 

Die Lichtinterferenz kann zusätzlichen Bögen zustande bringen rb4.jpg 
Gleichzeitig drei Regenbögen rb5.jpg 
Gleichzeitig vier Regenbögen rb6.jpg 

9. Stellen Sie einheitlichen Folienübergang zu allen Folien ein! Der Übergang zwischen den 
Folien soll beim Klicken losgehen! 

 
30 Punkte 
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Muster: 

 
1. Folie 

 
2. Folie 

 
3. Folie 

 
4. Folie 
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3. Blaue Tour 
Die Nationale Blaue Tour ist ein zusammenhängender Wanderweg in Nord-Ungarn, der von 

Írott-kő bis Hollóháza läuft und 1118 km lang ist. Die Blaue Tour besteht aus 27 Strecken, die 
aus weiteren selbständigen Touren bestehen. Die Touren sind von verschiedenen Längen, von 
den kürzeren kann man in einem Tag mehrere zurücklegen. Der Zeitpunkt und der Zeitaufwand 
sind nicht begrenzt, man kann sie in beliebiger Richtung und in beliebigen Teilstrecken 
zurücklegen. 

In der Quelldatei stehen die Aufzeichnungen des Tagebuchs eines Touristen über die 
geleisteten Touren, mit Datum, Höhenunterschied und Zeitaufwand. 

Ihre Aufgabe ist die Analyse dieser Daten nach den angegebenen Aspekten. Mit Hilfe des 
Tabellenkalkulationsprogramms lösen Sie die folgenden Aufgaben! 
Bei der Lösung beachten Sie die folgenden Hinweise! 

• Hilfsberechnungen können Sie rechts von der Spalte N machen. 
• Falls es möglich ist, verwenden Sie bei der Lösung Formeln, Funktionen, Bezüge, um auch 

bei einer Änderung der Grunddaten die gewünschten Ergebnisse zu bekommen! 
• Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die das Ergebnis einer früheren Frage benutzt. Falls 

Sie die frühere Teilaufgabe nicht vollständig lösen konnten, können Sie das so benutzen, 
oder tragen Sie mögliche Lösungswerte ein, um mit denen weiter arbeiten zu können! So 
können Sie nämlich Punkte auf diese Teilaufgabe bekommen. 

1. Laden Sie die durch Tabulatoren gegliederte, in UTF-8 kodierte Textdatei 
blauquelle.txt auf das Tabellenblatt des Programms ab die Zelle A1! Speichern Sie 
Ihre Arbeit unter dem Namen blauetour im Grundformat des 
Tabellenkalkulationsprogramms! 

Die Werte der Spalte A geben an, zu welcher Strecke der Blauen Tour die einzelnen Ausflüge 
gehören. Die Spalte B enthält die Start- und Zielpunkte der Touren. In den Spalten C, D und E 
sehen Sie die zurückgelegten Abstände (in km), die Höhenunterschiede (in Meter) und die 
Gehzeiten (in Minuten). Die Spalte F enthält das Datum der Touren. 
2. In der Zelle I2 bestimmen Sie die Gesamtlänge des Weges der Touristen, die er anhand 

seiner Aufzeichnungen von der Blauen Tour insgesamt zurückgelegt hat! Diese 
Gesamtlänge soll in Kilometer ohne Dezimalstellen mit der „km” Maßeinheit am Ende 
angegeben werden! 

3. In der Zelle I3 bestimmen Sie die gesamte Gehzeit in Stunden ohne Dezimalstellen mit der 
„Stunden” Maßeinheit am Ende! 

4. In den Zellen I4 und I5 bestimmen Sie mit Hilfe einer Formel das Datum der ersten und der 
letzten Tour! 

5. In den Zellen I7 und I8 bestimmen Sie die Strecke und die Route, die der Tourist am in der 
Zelle I6 angegeben Tag zurückgelegt hat! Wenn es an diesem Tag mehrere Strecken oder 
Routen in der Liste gibt, dann reicht es nur eins anzugeben. 

6. Füllen Sie den Bereich K2:K28 mit den Streckennummer von 1 bis 27 aus! 
7. In der zwei Spalten des Bereichs L2:M28 bestimmen Sie mit Hilfe von kopierbaren Formeln 

die Anzahl und die Gesamtlänge der Touren auf den 27 Strecken der Blauen Tour, die der 
Tourist zurückgelegt hat! Die Gesamtlänge soll mit einer Dezimalstelle erscheinen! 
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8. Bestimmen Sie das prozentuale Verhältnis der Anzahl der Touren im Dezember im 
Vergleich mit der Anzahl aller Touren! Dazu soll in der Spalte G neben den Touren im 
Dezember ein „+” Zeichen erscheinen. Bei den anderen Monaten sollen die Zellen leer 
bleiben! In der Zelle I9 berechnen Sie mit Hilfe einer Formel das prozentuale Verhältnis 
der Anzahl der Touren im Dezember im Vergleich mit der Anzahl aller Touren! Das 
Ergebnis soll ohne Dezimalstellen im Prozentformat erscheinen! 

9. Formatieren Sie die Tabelle anhand der folgenden Beschreibung und des Musters: 
a. Auf dem Tabellenblatt benutzen Sie Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans) und 

Buchstabengröße 11 Punkte! 
b. Heben Sie die Werte der Zellen der Bereiche A1:F1 und H2:H9 mit 

fettgedruckten Buchstaben heraus! 
c. Richten Sie die Zellen des Bereichs A1:F1 sowohl waagerecht als auch 

senkrecht zentriert aus, und stellen Sie die Hintergrundfarbe hier auf grau ein! 
Der Inhalt des Bereichs C1:E1 soll dem Muster entsprechend erscheinen! 

d. Die berechneten Werte sollen in aller Zellen kursiv erscheinen! 
e. Richten Sie den Inhalt der Spalten A, F und I waagerecht zentriert aus! 
f. Stellen Sie dem Muster entsprechend in den Bereichen A1:F93 und H2:I9 innen 

dünne, außen starke Rahmenlinien ein! Die restlichen Zellen sollen ohne 
Rahmenlinien erscheinen! 

g. Stellen Sie die Hintergrundfarbe der Zelle I6 auf hellblau ein! 
h. Stellen Sie die Spaltenbreiten so ein, dass die Daten überall sichtbar werden! 

10. Erstellen Sie ein Säulendiagramm unterhalb der Zeile 28 des Arbeitsblatts in der Breite der 
Spalten H:N, das die Anzahl der Touren in Bezug auf die Strecken zeigt, die der Tourist in 
der Blauen Tour bereits zurückgelegt hat! 

− Auf dem Diagramm soll keine Legende erscheinen! 
− Der Titel des Diagramms soll „Die Anzahl der zurückgelegten Touren auf den 

Strecken der Blauen Tour” sein! 
− Die Beschriftung der senkrechten Achse soll „Stück” und die Beschriftung der 

waagerechten Achse soll „Strecke” sein! 
− Der Titel und die Achsenbeschriftungen des Diagramms sollen mit 

Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans) und Buchstabengröße 12 Punkte 
formatiert werden! 

 

Das Muster zur Aufgabe Blaue Tour befindet sich auf der nächsten Seite. 

30 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Blaue Tour: 
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4. Extreme Temperaturen 
Wegen der heißen Sommertage der letzten Jahre glauben viele, dass es nie so heiß war. Das 

lässt sich einfach prüfen, indem man die gemessenen extremen Tagestemperaturdaten der 
einzelnen Jahre ansieht. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen temperatur! Die zwei beigefügten 
– durch Tabulatoren gegliederten, in UTF-8 kodierten – Textdateien (rekord.txt, 
station.txt) importieren Sie in die Datenbank unter den gleichen Namen (rekord, 
station)! Die ersten Zeilen der Dateien enthalten die Feldnamen. Während der Erstellung 
stellen Sie die entsprechenden Datentypen und den Schlüssel ein, in der Datentabelle rekord 
erstellen Sie das Schlüsselfeld id! 

Datentabellen: 
rekord (id, wert, typ, datum, stationid) 

id Identifizierungsnummer des Temperaturrekords (AutoWert), 
Schlüsselfeld 

wert Zum Rekord gehörende Temperatur mit einer Dezimalstelle (Zahl) 
typ Typ des Rekords, sein Wert kann min oder max sein, der auf minimalen 

oder auf maximalen Temperaturwert hinweist (Text) 
datum Zum Rekord gehörendes Datum (Datum/Uhrzeit) 
stationid Zum Rekord gehörende Stationsidentifizierungsnummer (Zahl) 

station (id, ort, ortsteil, komitat) 
id Identifizierungsnummer der Station (Zahl), Schlüsselfeld 
ort Ortsname der Station (Text) 
ortsteil Zum Ort gehörender Ortsteilname (Text) 
komitat Komitat, zu dem der Ort gehört (Text) 

 

Speichern Sie die Lösung der nächsten Aufgaben unter dem in den Klammern stehenden 
Namen! Achten Sie darauf, dass genau die in den Abfragen gewünschten Felder vorkommen 
und keine überflüssigen Felder erscheinen! 
2. Erstellen Sie eine Abfrage, die alle Datum- und Temperaturwerte auflistet, die In der 

Datenbank mit Werten über 40 Grad vorkommen! Ordnen Sie die Liste nach dem Datum 
aufsteigend! (2plus40) 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die die niedrigste und die höchste Temperaturen angibt, die in 
Ungarn gemessen wurden! (3extremwert) 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 



Informatika német nyelven 
középszint 

1521 gyakorlati vizsga 14 / 16 2020. május 15. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die minimalen Temperaturen des Jahres 1987 auflistet! 
Geben Sie den Ortsnamen, das Datum und den Temperaturwert an! (4min1987) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die mit Datum angibt, mit welchen Werten die zwei 
naheliegenden Orte, Szeged und Kistelek in der Liste der maximalen Temperaturwerte 
stehen! Geben Sie den Ortsnamen, das Datum und die maximale Temperatur an! (5nah) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Ortsnamen angibt, wo die meisten extrem niedrigen 
Temperaturen unter -20 Grad gemessen wurden! Geben Sie den Ortsnamen und die Anzahl 
des Vorkommens an! Wenn es mehrere solche Orte gibt, dann reicht es, wenn Sie nur einen 
Ort angeben. (6minus20) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Ortsnamen und ihre Ortsteilnamen auflistet, die sowohl 
unter den extrem niedrigen, als auch unter den extrem hohen Temperaturen vorkommen! 
(7minmax) 

 
20 Punkte 



Informatika német nyelven 
középszint 

1521 gyakorlati vizsga 15 / 16 2020. május 15. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Quellen: 
1. Wegzeichen 
Dr. András József Molnár: Utak és jelzések, In: Magyar természetjáró szövetség weboldalai, 7 10. p. 
http://www.turistajelzes.hu/uploads/ckeditor/files/Utak_es_jelzesek.pdf  
Letztes Herunterladen: 30.04.2015 

2. Regenbogen 
https://c1.staticflickr.com/3/2939/14331924701_7ec86e4c5b_b.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow#/media/File:Regenbogen_%C3%BCber_dem_Lipno-Stausee.JPG 
http://tinypic.com/view.php?pic=359h8qd&s=6#.VgbgnxHovGg 
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2014/09/17/circular_rainbow_rare_optic_effect_seen_from_the_air.html 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Rainbow#/media/File:Regenbogen_Falera.JPG 
http://www.meteoros.de/blog/pics/primary_supernummery.jpg 
http://starity.hu/magazin/42466-7-dolog-amit-eddig-nem-tudhattal-a-szivarvanyokrol/ 
http://www.hir24.hu/light/2015/04/22/negyes-szivarvanyt-fenykepeztek-new-yorkban/ 
Letztes Herunterladen: 26.09.2015 
 

4. Extreme Temperaturen 
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/homersekleti_szelsoertekek/Magyarorszag/ 
Letztes Herunterladen: 05.04.2015 16:30 
 



Informatika német nyelven 
középszint 

1521 gyakorlati vizsga 16 / 16 2020. május 15. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 

  
Punktzahl 

maximale erreichte 
Textverarbeitung 
1. Wegzeichen 40  

Präsentation, Grafik und Webseitenerstellung 
2. Regenbogen 30  

Tabellenkalkulation 
3. Blaue Tour 30  

Datenbankverwaltung 
4. Extreme Temperaturen 20  

Punktzahl des praktischen Prüfungsteils 120  
 
 
 

Datum  Korrektor 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Szövegszerkesztés   
Prezentáció, grafika és weblapkészítés   
Táblázatkezelés   
Adatbázis-kezelés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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