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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 werden. 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. 

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 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap 

1521 gyakorlati vizsga 3 / 12 2020. május 15. 

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

1. Wegzeichen 
Speichern der Datei und Importieren des Quelltextes   
Die Datei wurde unter dem Namen zeichen im Grundformat des 
Textverarbeitungsprogramms gespeichert, und die Seitengröße ist A4 1 Pkt.  
Das Dokument enthält den Inhalt der Datei tourq.txt in richtiger 
Kodierung, und enthält keinen leeren Absatz 1 Pkt.  
Die Seitenränder   
Der linke, der rechte und der untere Seitenränder sind 2,2 cm und der 
obere Seitenrand ist dem benutzten Programm entsprechend 4 cm oder 
1,4 cm (und beim zweiten Fall ist die Höhe der Kopfzeile 2,6 cm) 1 Pkt.  
Erstellen der Kopfzeile   
In der Kopfzeile befindet sich das Bild karte.png 1 Pkt.  
Die Höhe des Bildes wurde proportional auf 1,2 cm erhöht, 
und das Bild wurde waagerecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Bild beim 
grundeingestellten mittleren Tabulator steht.   
Die allgemeine Formatierung des Textes 
(abgesehen von den anders angegebenen)   
Die Buchstaben des Textspiegels sind Buchstabentyp Times New Roman 
(Nimbus Roman) und 11 Punkte groß 1 Pkt.  
Der Zeilenabstand ist im Dokument einfach, die Absätze sind im 
Blocksatzformat, wo nicht anders angegeben wurde 1 Pkt.  
Die Abstände nach den Absätzen sind 3 Punkte (0,11 cm) groß, wo nicht 
anders angegeben wurde 1 Pkt.  
Die Formatierung der Titel, der Kapiteltitel und der Untertitel   
Der Titel ist 29 Punkte groß, ein Kapiteltitel ist 18 Punkte groß und ein 
Untertitel ist 14 Punkte groß und fettgedruckt 1 Pkt.  
Vor dem Titel, vor einem Kapiteltitel und vor einem Untertitel wurde der 
Abstand auf 6 Punkte, danach auf 3 Punkte eingestellt 1 Pkt.  
Buchstabentyp, Buchstabengröße, Abstände vor und nach wurden bei 
allen Titeln, Kapiteltiteln und Untertiteln richtig eingestellt 1 Pkt.  
Die zwei Kapiteltitel wurden großgeschrieben, 
und sie sind nummeriert mit 0 cm linkem Einzug 1 Pkt.  
Die Buchstabenfarbe des Titels, der zwei Kapiteltitel und der sechs 
Untertitel ist dunkelbraun (RGB-Code: 80, 70, 60) 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die Buchstabenfarbe an höchstens einer 
Stelle falsch ist.   
Zwischen den Kapiteltiteln und den darunterliegenden Texten stehen 
gepunktete Linien, die 1,5 Punkte strak, dunkelbraun (mit dem gleichen 
RGB-Code) und Textspiegelbreitenlang sind 1 Pkt.  
Bei den verschiedenen Titeln wurde die Eigenschaft „Nicht vom nächsten 
Absatz trennen” eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn diese Einstellungen an mindestens 
sieben Stellen richtig gemacht wurden.   
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Erstellung der Endnote   
Der in geschweiften Klammern stehende Text wurde in die Endnote 
versetzt, und von der originellen Stelle mit den Klammern zusammen 
entfernt 1 Pkt.  
Die Endnote wurde mit „*” Zeichen zum letzten Wort des Titels 
zugeordnet 1 Pkt.  
Der Text der Endnote ist 8 Punkte groß und kursiv 1 Pkt.  
Austausch der Abkürzungen   
Die Abkürzungen „z.B.” wurden im Dokument durch „zum Beispiel” 
ersetzt 1 Pkt.  
Die Abkürzungen „bzw.” wurden im Dokument durch „beziehungsweise” 
ersetzt 1 Pkt.  
Die Punkte sind zu vergeben, wenn die beiden Abkürzungen höchstens 
an 1-1 Stellen nicht ersetzt wurden.   
Formatierung der Zitate   
Ein Zitat ist mit der Quellenangabe zusammen kursiv und rechtsbündig 
ausgerichtet 1 Pkt.  
Bei einem Zitat wurde die Absatzeigenschaft „Nicht vom nächsten 
Absatz trennen“ eingestellt 1 Pkt.  
Alle Einstellungen der zwei Zitate sind richtig 1 Pkt.  
Die drei Wegzeichen   

− 2,25×1,5±0,01 cm großes Rechteck wurde eingefügt, dessen 
Ausfüllfarbe weiß (oder durchsichtig) ist, und das mit dünnen 
schwarzen Linien umrahmt wurde 

− 2,25×0,5±0,01 cm großes Rechteck wurde eingefügt, das mit der 
richtigen Farbe ausgefüllt und nicht umrahmt ist; 
bzw. 1±0,01 cm hohe und breite Kreuzform wurde eingefügt, 
deren Hintergrundfarbe grün ist 

− Die zwei Formen wurden zueinander in aller Richtungen zentriert 
ausgerichtet 

− Das Wegzeichen ist linksbündig ausgerichtet 
Von den oberen Einstellungen sind 3 richtig bei einem Zeichen 1 Pkt.  
Von den oberen Einstellungen sind 3 richtig bei zwei Zeichen 1 Pkt.  
Alle 4 Einstellungen sind richtig bei zwei Zeichen 1 Pkt.  
Alle 4 Einstellungen sind richtig bei drei Zeichen 1 Pkt.  
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Erstellung und Positionierung des Bildes, das aus sechs kleinen 
Wegzeichen besteht   
Mindestens ein Rechteck gibt es an der dem Muster entsprechenden 
Stelle, das 1×0,7 cm groß ist, dessen Ausfüllfarbe weiß (oder 
durchsichtig) ist, und mit dünnen grauen Linien umrahmt wurde 1 Pkt.  
Es gibt mindestens ein 0,5×0,5 cm großes, nicht umrahmtes Dreieck, 
Kreis oder Quadrat, dessen Ausfüllfarbe rot, blau oder gelb ist 1 Pkt.  
Bei mindestens einem Wegzeichen wurden die Form und ihr Rechteck 
zueinander sowohl waagerecht als auch senkrecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
An mindestens einer dem Muster entsprechenden Stellen steht ein Bild 
mit sechs kleinen Wegzeichen, die aus drei verschiedenen Formen 
besteht und deren alle Einstellungen richtig sind 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn höchstens ein Zeichen oder ein 
Eigenschaft falsch eingestellt wurde.   
Die Zeichen wurden senkrecht zueinander auf eine Linie ausgerichtet, 
und sie decken bzw. berühren einander nicht 1 Pkt.  
Aus den Zeichen wurde in Bildgruppe gebildet, die rechtsbündig 
ausgerichtet wurde 1 Pkt.  
Die letzten zwei Punkte sind nur dann zu vergeben, wenn mindestens drei 
Zeichen eingefügt wurden.   
An drei Stellen des Dokuments, zwischen den entsprechenden Absätzen 
befinden sich drei Bilder, die aus sechs kleinen Wegzeichen bestehen, 
und davon sind bei mindestens drei Wegzeichen alle Einstellungen 
richtig 1 Pkt.  
Die Positionierung und die Formatierung des Wegzeichens 
für Rundspaziergang und für Naturpfaden   
Ein Bild von den Bildern rundweg.png und tzeichen.png befindet 
sich linksbündig ausgerichtet neben dem Absatz dem Muster 
entsprechend 1 Pkt.  
Die Höhe eines Bildes wurde auf 1,5 ±0,01 cm proportional verkleinert 1 Pkt.  
Die Positionierung und alle Formatierungen der zwei Bilder sind richtig 1 Pkt.  
Die Fußzeile ist richtig   
In der Fußzeile wurde Seitennummerierung eingestellt, und sie wurde 
waagerecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die Seitennummer zentriert ausgerichtet 
oder zum grundeingestellten mittleren Tabulator geordnet wurde.   
Die Seitennummer ist 13 Punkte groß 1 Pkt.  
Silbentrennung   
Im Dokument wurde Silbentrennung eingestellt 1 Pkt.  
Insgesamt: 40 Pkt.  
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2. Regenbogen 
Die Präsentation regenbogen existiert   
Die Präsentation regenbogen existiert und enthält 4 Folien 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn es weniger als 3 Folien gibt, oder 
die Präsentation nicht unter dem richtigen Namen gespeichert wurde.   
Die einheitliche Formatierung der Folien und das Einfügen der Texte   
Die Hintergrundfarbe der Folien ist ein Farbenübergang von links oben 
grau (RGB-Code: 175, 175, 175) nach rechts unten weiß 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Farbenübergang mehr als zwei 
Knotenpunkte enthält.   
Der Text der Folien ist einheitlich Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans), 
die Folientitel und die primären Aufzählungen sind fettgedruckt 1 Pkt.  
Die Folientitel sind 43 Punkte groß, die restlichen Texte sind dem Muster 
entsprechend 27 bzw. 23 Punkte groß, wo nicht anders angegeben wurde 1 Pkt.  
Der Zeilenabstand ist einfach, vor den primären Aufzählungen ist der 
Abstand 12 Punkte, sonst 0 Punkt groß 1 Pkt.  
Die Folientexte sind dem Inhalt der Datei rbtext.txt entsprechend 1 Pkt.  
Die Punkte sind nur dann zu vergeben, wenn die Einstellungen entweder 
auf dem Folienmaster oder auf mindestens 3 Folien einheitlich gemacht 
wurden.   
Der Inhalt und die Einstellungen der ersten Folie   
Der Titel ist 85 Punkte groß und fettgedruckt 1 Pkt.  
Der Titel steht auf der Folie unten, waagerecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt.  
Das Hintergrundbild erste.jpg wurde eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Bild verzerrt erscheint, 
oder nur ein Teil davon im Hintergrund sichtbar ist.   
Der Inhalt und die Einstellungen der zweiten Folie   
Der erste Absatz der Folie ist keine Aufzählung 1 Pkt.  
Die restlichen Absätze sind dem Muster entsprechen gegliedert in 
primäre und sekundäre Aufzählungen 1 Pkt.  
Neben dem Textfeld erscheint das Bild regbog.jpg, dessen Breite 
auf 9 cm proportional verkleinert wurde 1 Pkt.  
Das Bild deckt den Folientext nicht ab 1 Pkt.  
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Der Inhalt und die Einstellungen der dritten Folie   
Auf die rechte Seite der Folie wurde das Bild abbildung.png in 
Originalgröße eingefügt 1 Pkt.  
Die eintretenden Sonnenscheinpfeile sind 
orangenfarbig (RGB-Code: 255, 155, 0) und 6 Punkte stark 1 Pkt.  
Einer der austretenden Sonnenscheinpfeile ist 3 Punkte stark, und er ist 
blau (RGB-Code: 30, 80, 120) oder rot (RGB-Code: 255, 0, 0) 1 Pkt.  
Alle austretenden Sonnenscheinpfeile sind 3 Punkte stark, und sie sind 
blau (RGB-Code: 30, 80, 120) bzw. rot (RGB-Code: 255, 0, 0), und sie 
schließen sich an die Linien, die im Wassertropf den Lichtweg zeigen 1 Pkt.  
Auf der Abbildung gibt es 

- ein 1 Punkt starker Bogen, 
- der blau ist (RGB-Code: 30, 80, 120), 
- und aus gestrichelter Linie besteht, 
- und auf beiden Seiten von der richtigen Stelle startet, 
- bzw. ein 1 Punkt starker Bogen, 
- der rot ist (RGB-Code: 255, 0, 0), 
- und aus gestrichelter Linie besteht, 
- und auf beiden Seiten von der richtigen Stelle startet.   

Von den oberen 8 Einstellungen sind mindestens 4 richtig 1 Pkt.  
Ein Bogen wurde völlig richtig eingestellt 1 Pkt.  
Beide Bögen wurden völlig richtig eingestellt 1 Pkt.  
Die Winkel erscheinen in den Textfeldern dem Muster entsprechend 
geordnet, sie sind Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans) und 20 Punkte 
groß 1 Pkt.  
Die Winkelbeschriftung „40°” ist blau (RGB-Code: 30, 80, 120), 
und die Winkelbeschriftung „42°” ist rot (RGB-Code: 255, 0, 0) 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die eingestellten Farbe nicht stimmen, 
aber mit den Pfeilfarben identisch sind, die die austretenden 
Sonnenscheine darstellen.   
Der Folientext ist dem Muster entsprechend eingerichtet 1 Pkt.  
Der Erklärungstext zur Farbenstreuung erscheint in einem getrennten 
Textfeld 1 Pkt.  
Der Erklärungstext zur Farbenstreuung ist Buchstabentyp 
Arial (Nimbus Sans) und 17 Punkte groß 1 Pkt.  
Der Inhalt und die Einstellungen der vierten Folie   
Auf der vierten Folie erscheint der Text dem Muster entsprechend, bzw. 
mindesten ein Bild von den Bildern rb1.jpg … rb6.jpg 1 Pkt.  
Alle Bilder rb1.jpg … rb6.jpg erscheinen auf der Folie in 
Originalgröße und sie decken einander ab 1 Pkt.  
Mindestens ein Absatz erscheint zusammen mit dem zugehörenden Bild 
beim Klicken von unter eingeflogen 1 Pkt.  
Alle Absätze erscheinen zusammen mit den zugehörenden Bildern beim 
Klicken von unter eingeflogen 1 Pkt.  
Die Einstellung des einheitlichen Folienübergangs   
Zwischen den Folien wurde einheitlicher Folienübergang eingestellt, 
der beim Klicken losgeht 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  
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3. Blaue Tour 
Importieren der Daten, Speicherung unter dem Namen blauetour in 
richtigem Format   
Der komplette Inhalt der Datei blauquelle.txt wurde ab die Zelle A1 
eingefügt 1 Pkt.  
Bestimmen des zurückgelegten Wegs   
In der Zelle I2 wurde der zurückgelegte Weg richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle I2: =SUMME(C2:C93)   
In der Zelle I2 erscheint das Ergebnis als ganze Zahl und die Maßeinheit 
ist „km” 1 Pkt.  
Bestimmen der Gehzeit   
In der Zelle I3 wurde die Gehzeit in Stunden richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle I3: =SUMME(E2:E93)/60   
In der Zelle I3 erscheint das Ergebnis als ganze Zahl und die Maßeinheit 
ist „Stunden” 1 Pkt.  
Das Datum der ersten und der letzten Tour   
Das Datum der ersten Tour 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle I4: =MIN(F2:F93)   
Das Datum der letzten Tour 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle I5: =MAX(F2:F93)   
Die zum angegebenen Datum gehörende Strecke und Route   
In der Zelle I7 oder in der Zelle I8 wurde mit Hilfe von Funktionen die 
zum angegebenen Datum gehörende Strecke oder Route richtig bestimmt 2 Pkt.  
In der Zelle I7 und in der Zelle I8 wurde mit Hilfe von Funktionen die 
zum angegebenen Datum gehörende Strecke und Route richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle I7: =INDEX(A2:F93;VERGLEICH(I6;F2:F93;0);1) 
In der Zelle I8: =INDEX(A2:F93;VERGLEICH(I6;F2:F93;0);2)   
Die Streckennummer   
Der Bereich K2:K28 wurde mit den aufsteigenden ganzen Zahlen 
von 1 bis 27 ausgefüllt 1 Pkt.  
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Die Anzahl der Touren und die zurückgelegten Abstände pro Strecke   
In einer Zelle des Bereichs L2:L28 wurde die Anzahl der Touren für eine 
Strecke richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle L2: =ZÄHLENWENN (A2:A93;K2)   
In jeder Zelle des Bereichs L2:L28 ist der Ausdruck kopierbar und der 
Wert ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle L2: =ZÄHLENWENN (A$2:A$93;K2) 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die absoluten und relativen 
Bezüge falsch benutzt wurden.   
In einer Zelle des Bereichs M2:M28 wurde der zurückgelegte Abstand 
für eine Strecke richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle M2: =SUMMEWENN(A2:A93;K2;C2:C93)   
In jeder Zelle des Bereichs M2:M28 ist der Ausdruck kopierbar und der 
Wert ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle M2: =SUMMMEWENN(A$2:A$93;K2;C$2:C$93) 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die absoluten und relativen 
Bezüge falsch benutzt wurden.   
Die Anzahlverhältnis der Touren im Dezember   
In einer Zelle des Bereichs G2:G93 wurde der Monat des Tourendatums 
mit der richtigen Funktion bestimmt (=MONAT()) 1 Pkt.  
In einer Zelle des Bereichs G2:G93 erscheint das „+” Zeichen bei 
Dezembertouren durch Verwendung einer Funktion, und sonst bleibt die 
Zelle leer 1 Pkt.  
In jeder Zelle des Bereichs G2:G93 erscheint das „+” Zeichen bei 
Dezembertouren durch Verwendung einer Funktion, und sonst bleibt die 
Zelle leer 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle G2: =WENN(MONAT(F2)=12;"+";"")   
In der Zelle I9 erscheint das richtige Ergebnis im Prozentformat ohne 
Dezimalstellen 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle I9: =ZÄHLENWENN(G2:G93;"+")/ANZAHL2(G2:G93)   



Informatika német nyelven — középszint 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap 

1521 gyakorlati vizsga 10 / 12 2020. május 15. 

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

Formatierung der Tabelle   
Auf dem Arbeitsblatt werden Buchstabentyp Arial (Nimbus Sans) und 
Buchstabengröße 11 benutzt. 1 Pkt.  
In den Zellen der Bereiche A1:F1 und H2:H9 wurden fettgedruckte 
Buchstaben eingestellt 1 Pkt.  
Die Inhalte der Spalten A, F und I wurden waagerecht zentriert 
ausgerichtet, und in den Zellen des Bereichs A1:F1 wurden die Texte 
sowohl waagerecht als auch senkrecht zentriert ausgerichtet, bzw. in den 
Zelle des Bereichs C1:E1 erscheinen die Titel in zwei Zeilen 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe des Bereichs A1:F1 ist grau, die Hintergrundfarbe 
der Zelle I6 ist hellblau 1 Pkt.  
In den Zellen, die berechneten Werte enthalten, wurden kursive 
Buchstaben eingestellt 1 Pkt.  
Die Bereiche A1:F93 und H2:I9 wurden von außen mit starken, von 
innen mit dünnen Linien umrahmt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn auch andere Zellen umrahmt 
wurden.   
Die Spaltenbreiten wurden so eingestellt, dass alle Daten sichtbar sind 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn die Route in der Zelle I8 länger als die 
Zellenbreite ist.   
Das Säulendiagramm   
Das Säulendiagramm befindet sich auf den Arbeitsblatt, wo die Daten 
stehen, zwischen den Spalten H:N, unter der Zeile 28, bzw. auf dem 
Diagramm wurden richtige Werte dargestellt 1 Pkt.  
Der Diagrammtitel ist „Anzahl der Touren auf den Strecken der Blauen 
Tour” und es gibt keine Legende 1 Pkt.  
Die senkrechte Achsenbeschriftung ist „Stück” und die waagerechte 
Achsenbeschriftung ist „Strecke” 1 Pkt.  
Die Beschriftungen auf dem Diagramm sind Buchstabentyp 
Arial (Nimbus Sans) mit Buchstabengröße 12 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  

4. Extreme Temperaturen 
Erstellung der Datenbank   
Die Datenbank wurde unter dem Namen temperatur erstellt, und das 
Importieren der Daten in die Tabellen ist richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Name der Datenbank und der 
Tabellen nicht stimmen, bzw. das Importieren falsch ist.   
Die Namen und die Typen der Tabellenfelder sind richtig, die 
Schlüsselfelder wurden richtig eingestellt, in der Tabelle rekord wurde 
das Schlüsselfeld id erstellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weiteres Feld aufgenommen 
wurde oder kein Schlüsselfeld eingestellt wurde.   
Richtige Felder und Ausdrücke   
In jeder Abfrage wurden genau die gewünschten Felder bzw. Ausdrücke 
dargestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Aufgaben gelöst 
wurden.   
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Die Abfrage 2plus40   
Die Filterung auf den Temperaturwert ist richtig 1 Pkt.  
Die Liste ist nach Datum sortiert 1 Pkt.  
Der Punkt ist sowohl bei aufsteigender als auch bei absteigender 
Sortierung zu vergeben. 
Zum Beispiel: 

SELECT datum, wert 
FROM rekord 
WHERE wert>40 
ORDER BY datum;   

Die Abfrage 3extremwert   
Die niedrigste oder die höchste Temperatur wurde bestimmt 1 Pkt.  
Sowohl die niedrigste als auch die höchste Temperatur wurden bestimmt 1 Pkt.  
Die zwei bestimmten Werte erscheinen in einer Abfrage 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT Min(wert) As minimum, Max(wert) As maximum 
FROM rekord;   

Die Abfrage 4min1987   
Die Filterung auf den Typ des Extremwerts ist richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf das Jahr 1987 ist richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Filterung auf Typ des 
Extremwerts richtig ist, aber die zwei Bedingungen falsch verbunden 
wurden, oder die Beziehung der zwei Tabellen falsch ist. 
Zum Beispiel: 

SELECT ort, datum, wert  
FROM rekord, station 
WHERE rekord.stationid=station.id 
AND typ="min" 
AND Year(datum)=1987; 

oder 
SELECT ort, datum, wert  
FROM rekord, station 
WHERE rekord.stationid=station.id 
AND typ="min" 
AND datum Between #01/01/1987# AND #12/31/1987#;   

Die Abfrage 5nah   
Die Filterung auf den Typ des Extremwerts ist richtig, und die Beziehung 
der Tabellen ist auch richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf den Ortsnamen ist richtig  1 Pkt.  
Die Bedingungen wurden richtig verbunden 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT ort, datum, wert  
FROM rekord, station 
WHERE rekord.stationid=station.id 
 AND (ort="Szeged" OR ort="Kistelek") 
 AND typ="max";   
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Die Abfrage 6minus20   
Die Gruppierung nach dem Ortsnamen ist richtig, und die Anzahl des 
Vorkommens wurde bestimmt 1 Pkt.  
Die Liste wurde nach Stückzahl absteigend sortiert, und nur der erste 
Rekord wird angezeigt 1 Pkt.  
Die Filterung auf die Temperatur ist richtig, und die Beziehung der 
Tabellen ist auch richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT TOP 1 ort, Count(rekord.id) As stuckzahl 
FROM rekord, station 
WHERE rekord.stationid=station.id 
 AND wert<-20 
GROUP BY ort 
ORDER BY Count(rekord.id) DESC;   

Die Abfrage 7minmax   
In der Hauptabfrage, in der Unterabfrage oder in der Hilfsabfrage ist die 
Filterung auf die niedrigste Temperatur richtig, und die Beziehung der 
Tabellen ist hier richtig 1 Pkt.  
In der Hauptabfrage, in der Unterabfrage oder in der Hilfsabfrage ist die 
Filterung auf die höchste Temperatur richtig, und die Beziehung der 
Tabellen ist hier richtig 1 Pkt.  
Die Lösungsteile sind richtig verbunden 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Verbindung nur mit dem 
Ortsnamen besteht.   
Jeder Ortsname erscheint nur einmal 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT DISTINCT ort, ortsteil 
FROM rekord as minrekord, rekord as maxrekord, station 
WHERE minrekord.stationid=station.id 
 AND maxrekord.stationid=station.id 
 AND minrekord.typ="min" 
 AND maxrekord.typ="max"; 

oder 
7hilfe: 

SELECT stationid 
FROM rekord 
WHERE typ="min"; 

7minmax: 
SELECT DISTINCT ort, ortsteil 
FROM station, rekord, 7hilfe 
WHERE station.id = stationid 
 AND typ="max" 
 AND stationid = [7hilfe].id;   

Insgesamt: 20 Pkt.  
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