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Wichtige Hinweise 

Während der Prüfung benutzbare Geräte und Materialien: für die 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. Kohlenmonoxid-Warnmelder 
Hunderte Menschen im ganzen Land erleiden jedes Jahr eine Kohlenmonoxidvergiftung. 

Um das Problem zu vermeiden, sollten Sie nicht nur Ihr Gasgerät und Ihr Schornsteinsystem 
regelmäßig von einem Fachmann überprüfen lassen, sondern es lohnt sich auch einen 
Kohlenmonoxid-Warnmelder zu installieren. In dieser Aufgabe sollen Sie einen zweiseitigen 
Flyer erstellen, in dem Sie die Kohlenmonoxid-Warnmelder vorstellen! 

Zur Lösung der Aufgabe stehen Ihnen die UTF-8 kodierte Datei CO_quelle.txt und die 
Bilddatei wohin.png zur Verfügung. Unter Verwendung dieser Dateien erstellen Sie dieses 
Dokument anhand des Musters und der Beschreibung! Zur Gliederung des Textes dürfen Sie 
keine überflüssigen leeren Absätze benutzen! 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie das Dokument CO im Grundformat 
des Programms unter Verwendung der Textdatei CO_quelle.txt! 

2. Die Ausrichtung des Dokuments ist Hochformat und das Papierformat ist A4. Die linke und 
die rechte Seitenränder sind 2 cm, die unteren und die oberen Seitenränder sind 1,3 cm. 

Im Dokument – anhand der Beschreibung - brauchen Sie mehrmals eine grünblaue Farbe. 
Der Farbencode dieser Farbe ist RGB(0, 130, 130). 
3. Formatieren Sie den Dokumententext (abgesehen vom Text im Textfeld) anhand des 

Folgendes: 
a. Die Schriftart ist Times New Roman (Nimbus Roman) und die Schriftgröße 

(abgesehen von den Titeln) ist 12 Punkte groß. 
b. Im Dokument ist der Zeilenabstand einfach, und es gibt keine Abstände 

zwischen den Absätzen (wo nicht anders angegeben ist). Die Ausrichtung der 
Absätze ist im Blocksatz. 

c. Anhand des Musters stellen Sie Erstzeileneinzug von 0,8 cm zu jedem Absatz, 
abgesehen von den Titeln, von der Einführung, von den Aufzählungen und vom 
Tabellentext! 

d. Anhand des Musters stellen Sie an drei Stellen im Haupttext fettgedruckte 
Schriftart ein! 

e. Im Muster finden Sie an zwei Stellen (abgesehen von der Einführung) kursive 
Texte. Bei diesen zwei Absätzen stellen Sie die Abstände vor und nach auf 
6 Punkte! Hier soll der Erstzeileneinzug 0 cm und die Schriftfarbe grünblau 
sein! 

f. Stellen Sie im ganzen Dokument automatische Silbentrennung ein! 
4. Formatieren Sie die Titel (abgesehen vom Titel im Textfeld) anhand des Folgendes: 

a. Alle Titel sind grünblau. 
b. Der Titel des Dokuments ist 20 Punkte groß, fettgedruckt, der Abstand davor 

beträgt 0, danach 18 Punkte. 
c. Die drei Untertitel sind 14 Punkte groß, fettgedruckt, Kapitälchen, der Abstand 

davor beträgt 12, danach 6 Punkte. 
d. Der Erstzeileneinzug der Titel beträgt immer 0 cm. 

Die Aufgabe wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.  
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5. Die Einführung nach dem Titel ist kursiv, der linke Einzug beträgt 2 cm. An der linken Seite 
der Einführung befindet sich eine grünblaue Linie, die 4-6 Punkte dick ist. 

6. Erstellen Sie ein Textfeld (Rahmen) anhand des Musters und der Folgenden: 
a. Das Textfeld (Rahmen) ist 7,5×11,5 cm groß und mit einer dünnen grünblauen 

Linie umrahmt. 
b. Der Text im Textfeld befindet sich in geschweiften Klammern. Die Schriftgröße 

im Textfeld ist 10 Punkte groß, die Schriftart ist Arial (Nimbus Sans). Nach 
diesen Einstellungen löschen Sie diesen Textteil mit den geschweiften 
Klammern aus dem Haupttext! 

c. Der Titel im Textfeld ist 12 Punkte groß und seine Schriftfarbe ist grünblau. 
d. Die Absätze im Textfeld sind im Blocksatz, ihre Erstzeileneinzüge sind 0 cm 

und die Abstände zwischen ihnen betragen 6 Punkte. 
7. Im Muster gibt es drei Stellen mit Aufzählungen. An diesen Stellen soll das 

Aufzählungszeichen ein dicker Kreis („”) sein! Bei jeder Aufzählung stellen Sie einen 
Abstand von 6 Punkte vor dem ersten und nach dem letzten Absatz der Aufzählung ein! 

8. Nach dem Absatz, der mit „Dieses Verfahren wird…” anfängt, bilden Sie aus dem durch 
Tabstopps gegliederten Text eine Tabelle mit 5 Zeilen und 3 Spalten! Formatieren Sie die 
Tabelle anhand des Musters! Die Hintergrundfarbe der ersten Zeile ist grünblau, die Schrift 
darin ist weiß und fettgedruckt. Richten Sie den Inhalt der Tabellenzellen horizontal 
zentriert aus! Die Rahmenlinien der Tabelle sind dünn und schwarz. Der Abstand zwischen 
der Tabelle und dem nachfolgenden Absatz beträgt 6 Punkte. 

9. Zum Titel in der ersten Zelle der ersten Zeile der Tabelle („CO-Konzentration”) fügen Sie 
eine Fußnote mit dem Stern-Symbol ein! Den Text der Fußnote sollen Sie eintippen mit 
kursiven Buchstaben: „ppm = 0,0001 tf%, z.B.: in einem m3 Luft gibt es ein cm3 CO-Gas”! 

10. Neben den Text, der nach dem Untertitel „Wo kann es montiert werden” steht, fügen Sie 
das Bild wohin.png – dem Muster entsprechend – so ein, dass seine Breite proportional 
7 cm wird! Richten Sie das Bild zum rechten Seitenrand! Bei den anderen Seiten soll der 
Text das Bild herumlaufen! An der linken Seite des Bildes beträgt der Abstand zum Text 
0,6-0,7 cm. 

 
 

  

40 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Kohlenmonoxid-Warnmelder: 
 

 



Informatika német nyelven 
középszint 

2112 gyakorlati vizsga 6 / 16 2021. október 26. 

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

2. Der Dill 
Der ausgeprägte Geruch und Geschmack vom Dill spaltet die Menschen. Aufgrund seiner 

wohltuenden Eigenschaften ist es sowohl ein Gewürz als auch ein Heilkraut. 
Erstellen Sie eine Webseite darüber, was man über den Dill wissen kann! Während der 

Lösung der Aufgabe müssen Sie nicht nur diese Webseite, sondern auch ein Bild erstellen! 

Der Text und die Struktur der Webseite befindet sich in der Datei webquelle.html. Zur 
Lösung der Aufgabe brauchen Sie die folgenden Bilder: ecke.png und pflanze.jpg. 
Während der Lösung achten Sie darauf, dass die Bilder auch nach einem Ordnerwechsel richtig 
erscheinen! 
1. Anhand der Beschreibung und des Musters erstellen Sie das 900×300 Punkte große Bild, 

das auf der Webseite oben steht! Speichern Sie das Bild unter dem Namen titel.png! 
2. Die Hintergrundfarbe des Zeichens ist weiß. Zeichnen Sie darauf ein gerundetes Rechteck 

mit grüner, beliebig dicker Linie vom RGB-Farbencode (34,177,76). Dieses Rechteck muss 
groß genug sein, damit die restlichen Inhalte Platz haben, aber es soll auf das Bild 
reinpassen! 

3. Fügen Sie in das Rechteck die vier Exemplare des Bildes ecke.png dem Muster 
entsprechend ein! Die Pflanzen dürfen das Rechteck nicht berühren, und achten Sie auf die 
Richtung der Pflanzenstängel! 

4. Anhand des Musters schreiben Sie auf die Mitte des Zeichens das Wort „Dill” mit 
serifenloser grüner Schriftart (Farbencode siehe oben)! Die Höhe des Textes soll das Viertel 
der Bilderhöhe überschreiten, aber er soll in das Rechteck reinpassen! 

5. Zur Erstellung der Webseite benutzen Sie die Datei webquelle.html und speichern Sie 
die Datei unter dem Namen dill.html! 

6. Im Dokument kommt die Abkürzung „EL” mehrmals vor. Tauschen Sie diese Abkürzung 
auf das Wort „Esslöffel” aus! 

7. Stellen Sie die Eigenschaften der Webseite einheitlich folgenderweise ein: 
a. Die Hintergrundfarbe der Webseite ist weiß, die Schriftfarbe ist schwarz. 
b. Die Linkfarben sind in jedem Zustand dunkelgrün vom Farbencode (#336600; 

RGB (51,102,0)). 
c. In der Titelzeile der Webseite steht der Text „Alles über den Dill”. 
d. Die Schriftart der ganzen Webseite ist Helvetica oder Arial. 

8. Oben auf die Webseite fügen Sie das Bild titel.png ein und richten Sie es zentriert aus! 
Falls Sie das Bild nicht erstellt haben, können Sie die Datei ersatztitel.png benutzen! 

9. Nach dem Titelbild ist die Schriftart des ersten Absatzes dem Muster entsprechend kursiv 
und fettgedruckt. 

10. Die ersten fünf Untertitel sind mit der Formatvorlage2, der letzte Untertitel „Dillsuppe” ist 
mit Formatvorlage3 formatiert, und sie sind alle grün vom Farbencode (#22B14C; 
RGB(34,177,76)). 

11. Nach dem Untertitel „Dillsuppe” sind die Texte „Zutaten:” und „Zubereitung:” 
fettgedruckt. 
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12. Neben den ersten Untertitel rechts fügen Sie das Bild pflanze.jpg mit 10 px linkem und 
rechtem Seitenrand ein! Stellen Sie zum Bild den Erklärungstext „Erwachsene Pflanze” ein, 
und umrahmen Sie das Bild mit 2 px dicker Linie! 

13. Die Wörter des ersten Absatzes sind durch das Zeichen „|” voneinander getrennt. Stellen 
Sie zu diesen Wörtern Links ein, die auf die ersten fünf Untertitel innerhalb der Webseite 
zeigen! Dazu müssen Sie zuerst diese Untertitel als Lesezeichen (Textmarken) einstellen 
anhand des Folgendes: 

Text des Links Ort der Textmarke 

„Geschichte” „Geschichte des Dills” 

„Heilwirkung” „Vorteile des Dillkonsums” 

„Kaufberatung” „Worauf soll man beim Kauf von Dill achten?” 

„Anwendung” „Wie verwendet man Dill” 

„Rezept” „Rezepte” 
14. Anhand des Musters erstellen Sie eine zweispaltige Tabelle aus dem durch das Zeichen „:“ 

gegliederten Text „Nährwert von Dill:”! Die Tabelle soll 200 Punkte breit sein, umrahmt 
und zentriert ausgerichtet! Nach der Erstellung der Tabelle dürfen die Doppelpunkte nicht 
im Text bleiben! 

15. Anhand des Musters erstellen Sie die zwei Aufzählungen und die Nummerierung! 

 

Muster zur Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 

30 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Der Dill: 
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3. Abfallkalender 
Ferienhausbesitzer brauchen nur im Sommer eine regelmäßige Müllabfuhr. Anhand des 

Abfuhrtage kann der Müllabfuhrkalender für die Sommermonate (Juni, Juli und August) erstellt 
werden, bzw. können die Müllabfuhrkosten für die Saison berechnet werden. 

In der Datei mulltage.txt befinden sich die Müllabfuhrtage und Kosten für den Sommer. 
Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms lösen Sie die folgenden Aufgaben! 

Während der Lösung achten Sie auf die Folgenden: 
• Falls es möglich ist, sollen Sie während der Lösung Formeln, Funktionen, Beziehungen 

benutzen, damit die richtigen Ergebnisse erscheinen auch während einer Änderung der 
Grunddaten! 

• Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die das Ergebnis einer früheren Frage anwendet. 
Wenn Sie diese frühere Aufgabe nicht vollständig lösen konnten, dann benutzen Sie Ihre 
Lösung so, wie Sie haben, oder Sie dürfen ein beliebiges, als richtige Lösung vorstellbares 
Ergebnis eintragen und benutzen, und damit weiterarbeiten. So können Sie nämlich Punkte 
auf diese Teilaufgabe bekommen. 

1. Lesen Sie die UTF-8 kodierte, durch Tabstopps gegliederte Textdatei mulltage.txt ab 
die Zelle A1 des Tabellenkalkulationsprogramms ein! Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem 
Namen abfallkalender im Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms! 

2. Fügen Sie 13 Spalten vor die Spalte A ein! Im Zellenbereich M2:M8 erstellen Sie die 
Nummerierung dem Muster entsprechend! 

3. Schreiben Sie in die Zelle A1 ein Jahr (eine Zahl) zwischen 2020 und 2050! 
Der Kalender wird so erstellt, dass er die für das angegebene Jahr gültigen Daten enthält. Im 
Zellenbereich M2:O8 steht für jeden Wochentag, welcher Abfalltyp an diesem Tag 
abtransportiert wird. Das Zeichen „-” bedeutet, dass kein Müll an diesem Tag abtransportiert 
wird. 
4. Anhand des Musters tippen Sie die Texte in den Zellenbereich A2:L2 ein! 
5. In den ersten Zellen der Datum Spalten (A3, E3, I3) sollen die Daten der ersten Tage der 

Monate Juni, Juli und August des Jahres aus der Zelle A1 erscheinen! Dazu sollen Sie eine 
Formel benutzen, die auf die Zelle A1 verweist, also Sie dürfen das Datum nicht eintippen! 
Unterhalb dieser drei Zellen sollen alle restlichen Daten der gegebenen Monate mit Hilfe 
von kopierbarer Formel erscheinen! 

6. In den Tag Spalten sollen die Namen der Tage mit Hilfen von fehlerfrei kopierbarer Formel, 
oder falls benötigt wird, mit Zellenformatierung erscheinen! (Falls die Windows-
Umgebung nicht auf Deutsch eingestellt wurde, können diese Tage auf einer anderen 
Sprache erscheinen!) In den nächsten Spalten soll die Nummerierung der Tage innerhalb 
einer Woche erscheinen! Montag ist immer der erste Tag. 

7. In den Abfalltyp Spalten sollen die Abfalltype anhand der wöchentlichen Einteilung 
(Bereich M2:O8) mit Hilfe von kopierbarer Formel erscheinen! 

8. Im Zellenbereich P12:R14 sollen die monatlichen Abtransporttage der verschiedenen 
Abfalltype (kommunal, selektiv) bzw. die Anzahl der Tage ohne Müllabfuhr mit Hilfe von 
spaltenweis kopierbarer Formel erscheinen! 

9. Im Zellenbereich S12:S14 berechnen Sie die Anzahl der Abtransporttage der verschiedenen 
Abfalltype (kommunal, selektiv) bzw. die Anzahl der Tage ohne Müllabfuhr! 
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10. In die Zelle N16 schreiben Sie „Zu zahlen:”, und in der Zelle O16 berechnen Sie den 
Gesamtkosten der Müllabfuhr in der ganzen Saison unter Verwendung der 
Entleerungspreise aus dem Zellenbereich O12:O14! 

11. Formatieren Sie die Tabelle anhand der folgenden Beschreibung und des Musters: 
a. Verbinden Sie die Zellen des Bereichs A1:L1 und stellen Sie hier die 

Schriftgröße größer ein, als die Grundeinstellung, und stellen Sie die Schriftart 
auf fettgedruckt und die Schriftfarbe auf orangenfarbig ein! Richten Sie den 
Inhalt der Zelle zentriert aus! 

b. In der zweiten Zeile stellen Sie die Kopfzeile des Kalenders so ein, dass sie im 
Zellenbereich A2:L2 orangenfarbige Hintergrundfarbe und weiße Schriftfarbe 
hat und der Text fettgedruckt erscheint! 

c. Im Zellenbereich O12:O14 und in der Zelle O16 stellen Sie Währungsformat 
ohne Dezimalstellen ein! Die Inhalte der Zellen N16 und O16 sind fettgedruckt. 

d. Die Bereiche A3:D32, E3:H33 und I3:L33 sind von außen mit dicken Linien 
umrahmt. Der Bereich N11:S14 ist dem Muster entsprechend auch vom außen 
mit dicken Linien umrahmt. Die restlichen Zellen der Tabelle dürfen nicht 
umrahmt werden! 

e. Die Breite der Spalten und die Höhe der Zeilen sollen so eingestellt werden, dass 
die Inhalte der Zellen lesbar werden! 

12. Erstellen Sie ein 3D-Säulendiagramm über die Abtransporttage pro Monat (Juni, Juli, 
August) und pro Abfalltyp (kommunal, selektiv, keine Müllabfuhr)! Formatieren Sie das 
Diagramm folgenderweise: 

a. Das Diagramm soll unterhalb der Zeile 17 und zwischen den Spalten N-S stehen! 
b. Stellen Sie den Titel und die Legende des Diagramms und die Datenbeschriftung 

der Säulen anhand des Musters ein! 
c. Die Schriftart des Titels und der Legende ist Arial (Nimbus Sans) und ihre 

Schriftgrößen sind 12 Punkte. 

 

Das Muster zur dieser Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite. 

30 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Abfallkalender: 
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4. Zuschauer 
Früher war es ein großes gesellschaftliches Ereignis, wenn die Fußballmannschaft der 

Kleinstadt zu Hause spielte. Heutzutage gibt es noch immer viele, die regelmäßig die 
Fußballspiele besuchen. Die Zuschauer, die eine Saisonkarte haben oder ein Ticket kaufen, 
werden elektronisch identifiziert. Die Datenbank enthält diese Saisondaten der Zuschauer. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen zuschauer! Importieren Sie die drei 
beigefügte – durch Tabstopps gegliederte, UTF-8 kodierte - Textdateien (spiel.txt, 
eintritt.txt, zuschauer.txt) so in die Datenbank, dass die Tabellennamen (spiel, 
eintritt, zuschauer) dem Dateinamen identisch werden. Die ersten Zeilen der Tabellen 
enthalten die Feldnahmen. Während der Erstellung stellen Sie die richtigen Felddatentypen 
und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 
spiel (id, datum, anfang, preis, typ) 

id Identifikationsnummer des Fußballspiels (Zahl), Schlüsselfeld 
datum Datum des Fußballspiels (Datum). Es gibt nur max. ein Spiel pro Tag! 
anfang Anfangszeit des Fußballspiels (Uhrzeit) 
preis Preis des Eintrittstickets zum Fußballspiel (Zahl) 
typ Typ des Fußballspiels (Text). Der Typ kann Liga- oder Pokalspiel sein. 

eintritt (zuschauerid, spielid, zeitpunkt) 
zuschauerid Identifikationsnummer des Zuschauers (Zahl), Schlüsselfeld 
spielid Identifikationsnummer des Fußballspiels (Zahl), Schlüsselfeld 
zeitpunkt Eintrittszeitpunkt des Zuschauers auf das Fußballspiel (Zeit) 

zuschauer (id, zname, mannlich, saisonkarte) 
id Identifikationsnummer des Zuschauers (Zahl), Schlüsselfeld 
zname Name des Zuschauers (Text). Zur Lösung der Aufgaben können Sie 

annehmen, dass die Namen der Zuschauer unterschiedlich sind. 
mannlich Geschlecht des Zuschauers (Ja/Nein). 

Der Wert ist bei Männern wahr, bei Frauen falsch. 
saisonkarte Gibt an, ob der Zuschauer über eine Saisonkarte verfügt (Ja/Nein). 

Wer eine Saisonkarte hat, der kauft kein Eintrittsticket. 

 
Während der Lösung der folgenden Aufgaben speichern Sie die Abfragen unter den in 

Klammern angegebenen Namen! Achten Sie darauf, dass in den Lösungen genau die 
vorgeschriebenen Felder vorkommen! 
2. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Datumfelder der Ligaspiele in zeitlich aufsteigenden 

Reihenfolge angibt! (2liga) 
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3. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Ticketpreis des letzten Fußballspiels der Saison angibt! 
(3letztes) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Anzahl der Zuschauer jedes Fußballspiels angibt! Die 
Abfrage soll das Datum und die Zuschauerzahl angeben! (4zanzahl) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Gesamteinnahme aus dem Ticketverkauf für die Spiele 
im September 2018 berechnet! Saisonkarten dürfen hier nicht mitgerechnet werden! 
(5einnahme) 

6. Kiss Dorina und Varga Zsolt bilden ein Paar. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, an 
welchen Tagen sie die Fußballspiele zusammen besucht haben! (6zusammen) 

7. Erstellen Sie einen Bericht über die Ligaspiele! Die Daten der Ligaspiele sollen zeitlich 
aufsteigend erscheinen! Den Textinhalt und die Reihenfolge der Felder sollen Sie anhand 
des Musters einstellen! Stellen Sie sicher, dass alle Werte sichtbar werden! Zum Bericht 
sollen Sie zuerst eine Abfrage erstellen! (7liga) 

 

 

Quellen: 

1. Kohlenmonoxid-Warnmelder 
https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/nkmfoldgaz/CO/co-mergezes-ellen Letztes Herunterladen: 20.11.2020 
https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/nkmfoldgaz/CO/CO-veszjelzo-beszerelese Letztes Herunterladen: 20.11.2020 
https://tuzoltosag.info/hova_kell_felszerelni_a_szen-monoxid-jelzot Letztes Herunterladen: 20.11.2020 

2. Der Dill 
https://tudatosvasarlo.hu/mi-fan-terem-kapor/ Letztes Herunterladen: 15.09.2020 
http://zoldujsag.hu/images/cache/68025_820118_1538408108_kapor2.jpg Letztes Herunterladen: 15.09.2020 
https://www.aizle.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/dill.png Letztes Herunterladen: 15.09.2020 

20 Punkte 



Informatika német nyelven 
középszint 

2112 gyakorlati vizsga 16 / 16 2021. október 26. 

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

 

 

  
Punktzahl 

maximale erreichte 
Textverarbeitung 
1. Kohlenmonoxid-Warnmelder 40  

Präsentation, Grafik und Webseitenerstellung 
2. Der Dill 30  

Tabellenkalkulation 
3. Abfallkalender 30  

Datenbankverarbeitung 
4. Zuschauer 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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