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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. Wegen der verschiedenen Sprachumgebungen können in den 
Textfeldern (in der Spalte B) kleine Unterschiede vorkommen, die aber die Punktzahlen nicht 
verändern. 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. Kohlenmonoxid-Warnmelder 
Erstellung des Dokuments CO   
Das Dokument CO existiert im Grundformat des 
Textverarbeitungsprogramms und enthält den Quelltext 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn der Dateiname mit kleinen 
Buchstaben geschrieben wurde.   
Seiteneigenschaften   
Die Seite ist A4 groß und Hochformat, der linke und der rechte 
Seitenrand ist 2 cm, der untere und der obere ist 1,3 cm groß 1 Pkt.  
Formatierung des Haupttextes (abgesehen vom Text im Textfeld)   
Schriftart ist Times New Roman (Nimbus Roman), Schriftgröße ist 
12 Punkte groß, ausgenommen wo es anders angegeben wurde 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Schriftgröße der Fußnote 
nicht 12 Punkte groß ist oder die Schriftart nicht Times New Roman 
(Nimbus Roman) ist.   
Im Dokument ist der Zeilenabstand einfach und es gibt keinen Abstand 
zwischen den Absätzen, ausgenommen wo es anders angegeben wurde 1 Pkt.  
Die Ausrichtung der Absätze ist im Blocksatz (abgesehen von den Titeln 
und vom Tabellentext) 1 Pkt.  
Die oberen Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn diese Vorschiften 
höchstens an einer Stelle fehlen.   
Zu den Absätzen wurde Erstzeileneinzug von 0,8 cm eingestellt, 
abgesehen von den Titeln, von der Einführung, von den Aufzählungen, 
vom kursiven Text und vom Tabellentext 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn diese Vorschrift höchstens an 
einer Stelle fehlt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Erstzeileneinzug zu den Titeln 
oder zum kursiven Text eingestellt wurde.   
An drei Stellen im Haupttext („müssen über…”, „sollten 
Kohlenmonoxidmelder…” „Kohlenmonoxid-Alarmsignal…”) wurde 
fettgedruckte Schriftart eingestellt 1 Pkt.  
Dem Muster entsprechend wurden zwei Absätze kursiv und grünblau 
formatiert (abgesehen von der Einführung) 1 Pkt.  
Bei diesen zwei Absätzen wurde der Abstand vor und nach auf 6 Punkte 
eingestellt 1 Pkt.  
Im ganzen Dokument wurde die automatische Silbentrennung eingestellt 1 Pkt.  
Formatierung der Titel (abgesehen vom Titel im Textfeld)   
Der Titel des Dokuments ist 20 Punkte groß und fettgedruckt 1 Pkt.  
Der Abstand vor dem Titel ist 0 Punkt, danach 18 Punkte groß 1 Pkt.  
Die drei Untertitel sind 14 Punkte groß, fettgedruckt und Kapitälchen 1 Pkt.  
Der Abstand vor den Untertiteln ist 12 Punkte, danach 6 Punkte groß 1 Pkt.  
Die letzten zwei Punkte sind auch dann zu vergebe, wenn diese 
Einstellungen höchstens an einer Stelle fehlen.   
Die Titelfarbe ist überall grünblau vom Farbencode RGB(0, 130, 130), 
der Erstzeileneinzug der Titel ist überall 0 cm 1 Pkt.  
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Formatierung der Einführung   
Der Absatz nach dem Titel ist kursiv, sein Linkeinzug ist 2 cm groß 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn sein Erstzeileneinzug nicht 
0 cm groß ist.   
Nur auf der linken Seite der Einführung befindet sich eine Linie 1 Pkt.  
Die Liniendicke liegt zwischen 4-6 Punkte, die Linienfarbe ist vom 
Farbencode RGB(0, 130, 130) 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Linie nicht nur auf der linken 
Seite eingestellt wurde.   
Formatierung des Textfeldes (Rahmens)   
Anhand des Musters wurde ein 7,5×11,5 cm großes Textfeld (Rahmen) 
an der richtigen Stelle erstellt 1 Pkt.  
Das Textfeld wurde mit dünnen Linien umrahmt 1 Pkt.  
Der Text in den geschweiften Klammern wurde in das Textfeld eingefügt 
und aus dem Haupttext mit den geschweiften Klammern entfernt 1 Pkt.  
Im Textfeld ist die Schriftart Arial (Nimbus Sans) 1 Pkt.  
Der Titel im Textfeld ist 12 Punkte groß, die restlichen Absätze sind 
10 Punkte groß 1 Pkt.  
Die Absätze im Textfeld sind im Blocksatz, ihr Erstzeileneinzug ist 
0 Punkt groß und der Abstand zwischen ihnen ist 6 Punkte groß 1 Pkt.  
Die Farbe des Titels und der Rahmenlinien ist grünblau vom Farbencode 
RGB(0, 130, 130) 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn eines fehlt.   
Formatierung der Aufzählungen   
An mindestens einer Stelle wurde Aufzählung eingestellt 1 Pkt. 
An mindestens einer Stelle wurde das Aufzählungszeichen dicker Kreis 
(„”) eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn der Kreis dicker ist oder 
dünner aber fettgedruckt ist.   
Bei mindestens einer Aufzählung wurde der Abstand vor dem ersten und 
nach dem letzten Absatz auf 6 Punkte eingestellt 1 Pkt.  
Die oberen Punkte sind nicht zu vergeben, wenn die Aufzählung nicht 
eingestellt wurde.   
An allen drei Stellen wurden die Aufzählungen eingestellt und ihre 
Einstellungen sind richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn auch andere Absätzen als 
Aufzählung formatiert wurden.   
Formatierung der Tabelle   
Aus dem durch Tabstopps gegliederten Text wurde eine Tabelle mit 
5 Zeilen und 3 Spalten erstellt, und der Abstand zwischen der Tabelle 
und dem nachfolgenden Absatz ist 6 Punkte groß 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe der ersten Zeile der Tabelle ist vom Farbencode 
RGB(0, 130, 130) 1 Pkt.  
Der Text in der ersten Zeile der Tabelle ist weiß und fettgedruckt 1 Pkt.  
Die Zelleninhalte der Tabelle sind zentriert ausgerichtet und mit dünnen 
schwarzen Linien umrahmt, und - abgesehen von der ersten Zeile - sind 
die Zeilen der Tabelle einzeilig 1 Pkt.  
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Einfügen der Fußnote   
Zum Text in der ersten Zelle der ersten Zeile der Tabelle 
(„CO-Konzentration”) wurde eine Fußnote mit Sternsymbol eingefügt 1 Pkt.  
Der Fußnotentext ist: „ppm = 0,0001 tf%, z.B.: in einem m3 Luft gibt es 
ein cm3 CO-Gas” 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn höchstens drei Charakter 
vertippt wurden und höchstens ein Exponent nicht hochgestellt wurde.   
Der Fußnotentext ist kursiv und die zwei Exponenten sind hochgestellt 1 Pkt.  
Die letzten zwei Punkte sind nicht zu vergeben, wenn sich der Text nicht 
in der Fußnote befindet.   
Einfügen des Bildes   
Das Bild wohin.png wurde eingefügt und der Text läuft das Bild herum 1 Pkt.  
Die Breite des Bildes wurde proportional auf 7 cm geändert 1 Pkt.  
Das Bild wurde neben den Text nach dem Titel „Wo kann es montiert 
werden?” und zum rechten Seitenrand positioniert 1 Pkt.  
Der Abstand zwischen der linken Seite des Bildes und dem Text beträgt 
0,6-0,7 cm 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn dieser Abstand auch auf den 
anderen Seiten des Bildes eingestellt wurde.   
Insgesamt: 40 Pkt.  

2. Der Dill 
In einer vollwertigen Lösung wird die Webseite mit den richtigen Stilen oder ohne ihnen 

formatiert. 
Bilder und Links können nur dann akzeptiert werden, wenn sie durch relativen Pfad angegeben 

wurden. Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Bild-Pfad außerhalb des Prüfungsordners liegt. 

Erstellung des Bildes titel.png   
Das Bild titel.png existiert und es ist 900×300 Punkte groß 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe des Zeichens ist weiß und enthält ein grünes 
gerundetes Rechteck, dessen RGB-Farbencode (34, 177, 76) ist 1 Pkt.  
Das Rechteck ist mindestens 800×250 Punkte groß 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Rechteck größer als das 
Zeichen ist oder sein Typ falsch ist.   
Zwei Exemplare des Bildes ecke.png befinden sich in der Ecke des 
Rechtecks dem Muster entsprechend 1 Pkt.  
In allen vier Ecken des Rechtecks befindet sich das Bild ecke.png dem 
Muster entsprechend 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Bild ecke.png maximal 
um 10% verkleinert wurde.   
Die letzten zwei Punkte sind nicht zu vergeben, wenn die Pflanzenbilder 
das Rechteck berühren oder einander abdecken.   
Die Schriftart des Worts „Dill” ist serifenlos und grün 1 Pkt.  
Die Höhe des Textes überschreitet das Viertel der Bilderhöhe, und er 
passt in das Rechteck rein 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die vertikale Mittellinie des 
Bildes den Text nicht kreuzt.   



Informatika német nyelven — középszint 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap  

2112 gyakorlati vizsga 6 / 13 2021. október 26. 

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

Allgemeine Einstellungen der Webseite dill.html   
Die Webseite dill.html existiert, in der Titelzeile des Browsers 
erscheint der Text „Alles über den Dill” 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe der Webseite ist weiß, die Schriftfarbe ist schwarz 
und die Linkfarben sind in jedem Zustand dunkelgrün vom Farbencode 
(#336600; RGB (51,102,0)) 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Farben ohne Einstellung 
richtig sind, da sie zur Grundeinstellung des Browsers entsprechen.   
Die Schriftart des kompletten Textes der Webseite ist Helvetica oder 
Arial 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Schriftart des Titels und der 
Untertitel anders ist.   
Inhalt der Webseite   
Die Seitenumbrüche entsprechen dem Muster, sie wurden nicht 
verändert, die Abkürzungen „EL” wurden durch das Wort „Esslöffel” 
ausgetauscht (an 3 Stellen) 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn nicht nur diese Messeinheiten 
ausgetauscht wurden, sondern auch andere „EL” Textteile.   
Auf der Oberseite der Webseite erscheint das Bild titel.png zentriert 
ausgerichtet 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Bild ersatztitel.png 
anstelle des Bildes titel.png benutzt wurde.   
Mindestens vier Untertitel wurden mit Formatvorlage2 und mit grüner 
Farbe mit Farbencode (#22B14C, RGB(34,177,76)) formatiert 1 Pkt. 
Der Untertitel „Dillsuppe” wurde mit Formatvorlage3 und mit grüner 
Farbe formatiert 1 Pkt. 
Alle Einstellungen der fünf Untertitel und des Untertitels „Dillsuppe” 
sind richtig 1 Pkt.  
Die Texte „Zutaten:” und „Zubereitung:” nach dem Untertitel 
„Dillsuppe” sind fettgedruckt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Doppelpunkte nach diesen 
Wörtern nicht fettgedruckt sind.   
Formatierung des Absatzes nach dem Titelbild und Erstellung der Links   
Der erste Absatz nach dem Titel ist kursiv und fettgedruckt 1 Pkt.  
Zu einem Untertitel wurde Lesezeichen (Textmarke) eingestellt 1 Pkt.  
Zu allen fünf Untertiteln wurde Lesezeichen (Textmarke) eingestellt 1 Pkt.  
Zu mindestens einem Wort im ersten Absatz nach dem Titel wurde ein 
Link eingestellt, der auf das richtige Lesezeichen zeigt 1 Pkt.  
Zu allen fünf Wörtern im ersten Absatz nach dem Titel wurden Links 
eingestellt, die auf die richtigen Lesezeichen zeigen 1 Pkt.  
Der Punkt ist zu vergeben, wenn mindestens vier Links richtig 
eingestellt wurden.   
Einfügen des Bildes pflanze.jpg   
Das Bild pflanze.jpg wurde neben den ersten Untertitel rechts 
eingefügt 1 Pkt.  
Das Bild verfügt über einen Seitenrand von 10 px links und rechts 1 Pkt.  
Zum Bild wurde der Erklärungstext „Erwachsene Pflanze” eingestellt, 
und es wurde mit 2 px dicker Linie umrahmt 1 Pkt.  
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Erstellung der Tabelle über den Nährwert des Dills   
Dem Muster entsprechend wurde aus dem richtigen Textteil eine 
Tabelle erstellt, die 2 Spalten und 6 Zeilen hat 1 Pkt.   
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn in der Tabelle andere Absätze 
oder Doppelunkte in den Zellen vorkommen. 

  

Die Tabelle ist 200 Punkte breit 1 Pkt.   
Die Tabelle ist umrahmt und zentriert ausgerichtet 1 Pkt.   
Erstellung der Aufzählungen   
Die Absätze nach den Texten „Wie verwendet man Dill?” oder 
„Zutaten:” wurden als Aufzählungen formatiert 1 Pkt.   
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn Aufzählungen auch bei anderen 
Absätzen eingestellt wurden. 

  

Die Absätze nach den Texten „Wie verwendet man Dill?” und 
„Zutaten:” wurden als Aufzählungen formatiert 1 Pkt.   
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn Aufzählungen auch bei anderen 
Absätzen eingestellt wurden. 

  

Die vier Absätze nach dem Text „Versuchen Sie Folgendes ” wurden als 
Nummerierung formatiert 1 Pkt.   
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn Nummerierungen auch bei 
anderen Absätzen eingestellt wurden. 

   

Insgesamt: 30 Pkt.  

3. Abfallkalender 
Einladen der Daten und Speichern   
Der vollständiger Inhalt der Datei mulltage.txt wurde ab die Zelle 
A1 oder N1 eingefügt und unter dem Namen abfallkalender im 
Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms gespeichert 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn eine falsche Charaktercodierung 
der Quelle benutzt wurde.   
Vorbereitung des Kalenders   
Im Zellenbereich M2:M8 steht die Nummerierung der Tage von 1 bis 7 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Nummerierung nicht 
vollständig ist.   
In der Zelle A1 steht eine ganze Zahl zwischen 2020 und 2050, und 
mindestens drei ausgefüllte Zellen des Bereichs A2:L2 entsprechen dem 
Muster 1 Pkt.  
Jede Zelle des Bereichs A2:L2 enthält den Muster entsprechenden Text 1 Pkt.  
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Ausfüllung der Daten und Tage   
In mindestens einer Zelle der Zellen A3, E3 und I3 steht das Datum des 
entsprechenden Monats, das dem Jahr aus der Zelle A1 entspricht 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle A3: =DATUM(A1;6;1)   
In den Zellen A3, E3 und I3 steht das Datum des entsprechenden 
Monats, das dem Jahr aus der Zelle A1 entspricht 1 Pkt.  
Das Datum der Tage eines Monats wurde mit kopierbarer Funktion 
erstellt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle A4: =A3+1 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn durch Kopieren der Zellen 
das Datum aller Tage des Monats erscheinen, aber kein anderes.   
Das Datum der Tage aller drei Monate wurde mit kopierbarer Funktion 
erstellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn durch Kopieren der Zellen 
das Datum aller Tage des Monats erscheinen, aber kein anderes.   
In einer Zelle der Spalten B, F oder J erscheint der richtige Name des 
Tages, der dem Datum entspricht 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle B3: =A3 und der Formatcode der Zelle ist tttt 
oder 
In der Zelle B3: =SVERWEIS(C3;$M$2:$N$8;2;FALSCH) 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Zellen ohne Verweis 
ausgefüllt wurden.   
In den entsprechenden Zellen der Spalten B, F und J erscheint der 
richtige Name des Tages, der dem Datum entspricht 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Zellen ohne Verweis 
ausgefüllt wurden, oder nicht alle Tagesnamen erscheinen.   
In einer Zelle der Spalten C, G oder K erscheint die richtige 
Tagesnummer 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle C3: =WOCHENTAG(B3;2) 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Zellen ohne Verweis 
ausgefüllt wurden, oder die Tagesnummerierung falsch ist.   
In den entsprechenden Zellen der Spalten C, G und K erscheint die 
richtige Tagesnummer 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Zellen ohne Verweis 
ausgefüllt wurden, oder die Tagesnummerierung falsch ist, bzw. wenn 
nicht alle Tagesnummer erscheinen.   
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Bestimmen den Abfalltyp zu den Tagen  
In einer Zelle wurde der Abfalltyp zum Tag richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle D3: =SVERWEIS(C3;M2:O8;3;0) 
oder 
In der Zelle D3: =INDEX($O$2:$O$8;C3) 
oder 
In der Zelle D3: =WENN(C3=1;O2;WENN(C3=2;O3;WENN(C3=3;O4; 
 WENN(C3=4;O5;WENN(C3=5;O6;WENN(C3=6;O7;O8)))))) 

  

Zu jedem Tag eines Monats wurde der Abfalltyp richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle D3: =SVERWEIS(C3;$M$2:$O$8;3;0) 
oder 
In er Zelle D3: =WENN(C3=1;$O$2;WENN(C3=2;$O$3;WENN(C3=3;$O$4; 
 WENN(C3=4;$O$5;WENN(C3=5;$O$6;WENN(C3=6;$O$7;$O$8))))))   
Zu jedem Tag aller drei Monate wurde der Abfalltyp richtig bestimmt 1 Pkt.  
Bestimmen der monatlichen und der vollständigen Müllentleerungsdaten  
In einem Monat wurde die Anzahl der Entleerungstagen des 
kommunalen und des selektiven Mülls bzw. die Anzahl der Tage ohne 
Müllabfuhr richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle P12: =ZÄHLENWENN(D3:D$32;N12)   
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn das Ergebnis richtig ist, aber 
keine Zelle festgelegt wurde. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Ergebnis ohne Verweis 
bestimmt wurde.   
In allen drei Monaten wurde die Anzahl der Entleerungstagen des 
kommunalen und des selektiven Mülls bzw. die Anzahl der Tage ohne 
Müllabfuhr richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle P12: =ZÄHLENWENN($D$3:$D$32;N12)   
In den Zellen des Bereichs S12:S14 wurde die Anzahl der 
Abtransporttage der verschiedenen Abfalltype bzw. die Anzahl der Tage 
ohne Müllabfuhr richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle S12: =SUMME(P12:R12) 

  

Bestimmen der Gesamtkosten der Müllabfuhr  
In der Zelle N16 steht der Text „Zu zahlen” und der Inhalt der Zellen 
N16, O16 ist fettgedruckt 1 Pkt.  
In der Zelle O16 erscheinen die Gesamtkosten der saisonalen 
Müllabfuhr 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 
In der Zelle O16: =O12*S12+O13*S13+O14*S14 
oder 
In der Zelle O16: =SUMMENPRODUKT (O12:O14;S12:S14) 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn bei der Berechnung die Tage 
ohne Müllabfuhr nicht berücksichtigt wurden.   
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Formatierung der Tabelle   
Die Zellen des Bereichs A1:L1 wurden verbunden und zentriert 
ausgerichtet 1 Pkt.  
Die Schriftfarbe der Zelle A1 ist orangenfarbig, die Schriftgröße ist 
größer als die Grundeinstellung und die Schriftart ist fettgedruckt 1 Pkt.  
Die Hintergrundfarbe der Zellen des Bereichs A2:L2 ist orangenfarbig, 
die Schriftfarbe ist weiß und die Schriftart ist fettgedruckt  1 Pkt.  
In den Zellen des Bereichs O12:O14 und in der Zelle O16 wurde 
Währungsformat ohne Dezimalstellen eingestellt 1 Pkt.  
Die Bereiche A3:D32, E3:H33 und I3:L33 wurden von außen, der 
Bereich N11:S14 wurde dem Muster entsprechend mit dicken Linien 
umrahmt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn innerhalb der Bereiche auch 
andere Zellen umrahmt wurden.   
Die Spaltenbreiten und die Zellenhöhen wurden so eingestellt, dass die 
Zelleninhalte lesbar sind 1 Pkt.  
Erstellung des Säulendiagramms   
Das Säulendiagramm befindet sich auf dem Arbeitsblatt, wo die Daten 
stehen, darstellt die richtigen Daten (P12:R14) und befindet sich 
unterhalb der Zeile 17 und zwischen den Spalten N:S 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Diagramm die oberen 
Grenzen überschreitet.   
Der Diagrammtitel ist „Sommerdienst”, die Legende entspricht dem 
Muster und befindet sich unterhalb des Diagramms 1 Pkt.  
Die Datenbeschriftung der Spalten erscheint 1 Pkt. 
Die Schriftart des Titels und der Legende ist Arial (Nimbus Sans) und 
die Schriftgröße ist 12 Punkte groß 1 Pkt.  
Insgesamt: 30 Pkt.  

4. Zuschauer 
Erstellen der Datenbank und Importieren der Daten   
Die Datenbank wurde unter dem Namen zuschauer 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 falsch ist oder das Importieren falsch ist.   
Einstellen der Felddatentypen und der Schlüsselfelder   
Alle Felddatentypen der Tabellen sind richtig, in der Tabelle eintritt wurde 
ein zusammengesetzter Schlüssel eingestellt, in den anderen zwei Tabellen 
wurden die angegebenen Schlüsselfelder eingestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn überflüssige Felder aufgenommen 
wurden oder wenn die Schlüsselfelder nicht oder falsch eingestellt 
wurden.   
Darstellen der Felder in den Abfragen und im Bericht   
In den Abfragen – abgesehen der Abfrage zum Bericht – werden nur die 
gewünschten Felder und Ausdrücke dargestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Abfragen erstellt 
wurden.   
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

Abfrage 2liga   
Die Datumfelder werden in zeitlich aufsteigender Reihenfolge dargestellt 1 Pkt.  
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn nicht nur die Tabelle spiel 
aufgenommen wurde.   
Die Filterung auf die Ligaspiele ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT datum 
FROM spiel 
WHERE typ="Ligaspiel" 
ORDER BY datum;   

Abfrage 3letztes   
Die Spieldaten wurden zeitlich absteigend sortiert, bzw. mit Unter- oder 
mit Hilfsabfrage wurde das Datum des letzten Spiels bestimmt 1 Pkt.  
Der erste Rekord wird dargestellt, oder die Unter- oder Hilfsabfrage 
wurde mit der Hauptabfrage richtig verbunden, und der Ticketpreis des 
letzten Fußballspiels wurde richtig bestimmt 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT TOP 1 eintritt 
FROM spiel 
ORDER BY datum DESC; 

oder 
3hilfe: 
SELECT MAX(datum) AS letztes 
FROM spiel; 

3letztes: 
SELECT eintritt 
FROM spiel, 3hilfe 
WHERE spiel.datum=[3hilfe].letztes;   

Abfrage 4zanzahl   
Das Datum wurde dargestellt und die Funktion COUNT() wurde richtig 
benutzt, ihr Ergebnis wurde dargestellt 1 Pkt.  
Nach dem Datum wurde gruppiert 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT datum, Count(id) 
FROM spiel, eintritt 
WHERE spiel.id=spielid 
GROUP BY datum;   
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Abfrage 5einnahme   
Die Summe des Feldes preis oder das Produkt der Felder preis und der 
Anzahl der Zuschauer pro Spiel wurde dargestellt 1 Pkt.  
Alle drei Tabellen wurden benutzt und die Verbindung der Tabellen sind 
richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf das Feld saisonkarte ist richtig 1 Pkt.  
Die Filterung auf die Fußballspiele von September 2018 ist richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn nur auf den Monat September 
gefiltert wurde, aber sonst ist die Filterung richtig.   
Zum Beispiel: 

SELECT Sum(preis) 
FROM spiel, eintritt, zuschauer 
WHERE spiel.id=spielid AND zuschauerid=zuschauer.id 
 AND NOT saisonkarte 
 AND datum BETWEEN #9/1/2018# AND #9/30/2018#; 

oder 
5hilfe: 
SELECT spielid, Count(id) As anzahl 
FROM zuschauer, eintritt 
WHERE zuschauerid=zuschauer.id 
 AND Not saisonkarte 
GROUP BY spielid; 

5einnahme: 
SELECT Sum(preis*anzahl) 
FROM spiel, [5hilfe] 
WHERE spiel.id=spielid 
 AND datum BETWEEN #9/1/2018# AND #9/30/2018#;   

Abfrage 6zusammen   
Alle drei Tabellen wurden benutzt, die Verbindung der Tabellen ist 
richtig 1 Pkt.  
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Verbindungen zwischen 
der Unter- oder der Hilfstabellen richtig sind.   
Die Filterung ist auf einem Namen richtig ist, und die dazugehörigen 
Datum und Spiel ID richtig bestimmt wurden 1 Pkt.  
Die Filterung ist auf beiden Namen richtig ist, und die dazugehörigen 
Datum und Spiel ID richtig bestimmt wurden 1 Pkt.  
Die Abfrage liefert das richtige Ergebnis 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT datum 
FROM spiel, eintritt AS bd, zuschauer AS nd, 
 eintritt AS bz, zuschauer AS nz 
WHERE nd.zname="Kiss Dorina" AND nd.id=bd.zuschauerid 
 AND bd.spielid=bz.spielid 
 AND bz.zuschauerid=nz.id AND nz.zname="Varga Zsolt" 
 AND bz.spielid=spiel.id; 

oder 
SELECT datum 
FROM spiel, eintritt, zuschauer 
WHERE spiel.id=spielid AND zuschauerid=zuschauer.id 
 AND (zname="Kiss Dorina" OR zname="Varga Zsolt") 
GROUP BY datum 
HAVING Count(*)=2;   
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Abfrage 7liga   
Die gewünschten Felder werden dargestellt (datum, anfang, preis), und 
die Filterung auf die Ligaspiele ist richtig 1 Pkt.  
Zum Beispiel: 

SELECT * 
FROM spiel 
WHERE typ="Ligaspiel";   

Bericht 7liga   
Im Bericht: 
– wurde die Abfrage 7liga benutzt 
– werden Datum, Anfang und Preis des Spiels dargestellt 
– sind die Reihenfolge der Felder dem Muster entsprechend 
– wird nach dem Datum aufsteigend sortiert 
– sind Kopfzeile und Berichttitel dem Muster entsprechend umlautrichtig 
– sind alle Daten vollständig sichtbar 
Von der oberen sind mindestens drei richtig 1 Pkt.  
Alle der oberen sind richtig 1 Pkt.  
Insgesamt: 20 Pkt.  

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 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


