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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. Blutspende 
In dieser Aufgabe sollen Sie ein Infomaterial über die Blutspende anhand der Beschreibung 

und des Musters erstellen! Dazu sollen Sie die UTF-8 kodierte Textdatei text.txt und die 
Bilder roteskreuz.jpg und tropfen.jpg verwenden! 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie das Dokument blutspende im 
Grundformat des Programms unter Verwendung der Quelldateien! Im Dokument dürfen 
überflüssige Leerstellen und leere Absätze nicht vorkommen! Stellen Sie im Dokument 
automatische Silbentrennung ein! 

2. In der Quelldatei gibt es Wörterfehler: statt des Textteils „Blutspende” steht überall der 
falschen Textteil „Blütspende”. Korrigieren Sie diesen Fehler bei jedem Vorkommen! 

3. Die Ausrichtung des Dokuments ist Hochformat und das Papierformat ist A4. Die 
Seitenränder sind auf allen vier Seiten einheitlich 2,1 cm. 

4. Wo nicht anders angegeben wird, stellen Sie im Dokument die Folgenden ein: 
a. Die Schriftart ist Times New Roman (Nimbus Roman), und die Schriftgröße ist 

13 Punkte groß. 
b. Die Ausrichtung der Absätze ist im Blocksatz. 
c. Der Zeilenabstand ist einfach, der Abstand vor den Absätzen beträgt 0 Punkt, 

danach 6 Punkte. 
d. Der linke und der rechte Einzüge sollen grundeingestellt 0 cm bleiben! 

5. Erstellen Sie die Formatierung der Titel folgenderweise: 
a. Die Schriftgröße der Titel beträgt 24 Punkte, die Schriftart ist Kapitälchen. 
b. Der Buchstabenabstand der Titel ist erweitert und die Titel sollen dem Muster 

entsprechend ausgerichtet werden! 
c. Die Hintergrundfarbe der Titel ist dem Muster entsprechend hellgrau und die 

Abstände vor den Titeln sollen 12, nach den Titeln 6 Punkte betragen! 

6. Fügen Sie das Bild roteskreuz.jpg neben den Absatz nach dem ersten Titel so ein, dass 
seine Höhe proportional 4 cm groß wird! Richten Sie das Bild waagerecht zum Seitenrand 
und senkrecht dem Muster entsprechend! An der rechten Seite stellen Sie den Abstand 
zwischen dem Bild und dem Text auf 0,5 cm! 

7. In jedem Absatz nach den ersten zwei Titeln soll der Erstzeileneinzug dem Muster 
entsprechend 1 cm groß sein! Nach den anderen Titeln bzw. in den Textfeldern ist der 
Erstzeileneinzug bei den Absätzen 0 cm! 

8. Nach dem dritten Titel formatieren Sie den Text dem Muster entsprechend aufgezählt! Der 
Zeilenabstand innerhalb dieses Textteils soll 0 Punkt betragen! Das Aufzählungszeichen 
soll der rote ♥ Charakter sein, der bei 0,4 cm stehen soll! 

9. Im zweiten Punkt der Aufzählung befindet sich der Ausdruck „TAJ-Karte”. Erstellen Sie 
dazu eine Fußnote! Der Text der Fußnote befindet sich in geschweiften Klammern. Der 
Fußnotentext ist kursiv, seine Schriftart ist Times New Roman (Nimbus Roman) und seine 
Schriftgröße ist 10 Punkte groß. Nach der Erstellung der Fußnote löschen Sie den Text mit 
den geschweiften Klammern! 

Die Aufgabe wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.  
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10. Stellen Sie ein, dass der vierte Titel auf einer neuen Seite beginnt! Stellen Sie den Text nach 
dem vierten Titel dem Muster entsprechend zweispaltig ein! Stellen Sie die Verteilung des 
Textes und die Zwischenlinie der Spalten dem Muster entsprechend ein! Die ersten Absätze 
der zwei Spalten sollen fettgedruckt und zentriert sein! 

11. Erstellen Sie eine Tabelle aus dem Text nach dem fünften Titel! Die Tabelle soll dem 
Muster entsprechend 4 Zeilen und 5 Spalten haben und zentriert ausgerichtet sein! 

a. Die Schriftart des Textes in der Tabelle ist Times New Roman (Nimbus Roman), 
die Schriftgröße beträgt 10 Punkte. 

b. Die Rahmenlinien in der Tabelle sind dünn, nach der ersten Zeile doppelt. 
c. Die Breite der Spalten 1-3 beträgt 1,5 cm, bei den Spalten 4-5 beträgt 5,8 cm. 
d. Die Höhen der Zeilen 1-2 sind mindestens 0,6 cm, bei den Zeilen 3-4 mindestens 

1,2 cm. 
e. Die ersten drei Zellen der ersten Zeile sind vereinigt. 
f. Nach den Absätzen sollen die Abstände 0 Punkt sein! Der Textumbruch der 

Texte soll dem Muster entsprechend sein! Die Texte sind waagerecht links, 
senkrecht zentriert ausgerichtet. 

12. Fügen Sie auf die zweite Seite das Bild tropfen.jpg dem Muster entsprechend so ein, 
dass seine Breite proportional 10 cm groß wird! Stellen Sie zum Bild eine dünne, rote 
Rahmenlinie ein! Das Bild ist waagerecht zentriert, senkrecht dem Muster entsprechend 
ausgerichtet. 

13. Am Enden des Dokuments erstellen Sie zwei Textfelder (Rahmen) mit den Informationen 
über die gerichtete Blutspende! 

a. Beide Textfelder sind 6,8 cm breit, mit dünnen roten Rahmenlinien. Die Höhe 
der Textfelder stellen Sie dem Muster entsprechend ein! 

b. Die Texte in den Textfeldern sind 10 Punkte groß, und ihre Schriftart ist Times 
New Roman (Nimbus Roman). 

c. Die Titel in den Textfeldern sind rot und zentriert ausgerichtet. Die restlichen 
Texte sind im Blocksatzformat. 

d. Die Textfelder sind waagerecht zum entsprechenden Seitenrand, senkrecht nach 
unten ausgerichtet. 

 
  

40 Punkte 



Informatika német nyelven 
középszint 

2011 gyakorlati vizsga 5 / 16 2021. május 14. 

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

Muster zur Aufgabe Blutspende: 
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2. Elektronische Signatur 
Mit Hilfe der elektronischen Signatur können wir die digitalen Dokumente gleichwertig mit 

der Handunterschrift authentifizieren. Zum Kennenlernen des Systems sollen Sie eine 
Präsentation erstellen! Dazu sollen Sie die UTF-8 kodierte Textdatei folientext.txt und 
die Bilder unterzeichnet.png, dokument.png, hashing.png, kodiert.png, 
authentifizierung.png, pki.png, zertifikat.png, schlussel.png verwenden! 
1. Mit Hilfe des Präsentationsprogramms erstellen Sie im Grundformat des Programms die 

Präsentation e_signatur, die aus vier 16:9 großen Folien besteht! 
2. Die Hintergrundfarbe der Folien ist einheitlich graublau vom RGB-Code (219, 225, 228). 

Die Schriftfarbe, die Rahmen- und Ausfüllfarbe der Formen sind dunkelblau vom 
RGB-Code (39, 49, 53), falls nicht anders angegeben wird. 

3. Die Schriftart der Folien ist Arial (Nimbus Sans), die Schriftgrößen sind 60, 40, 26, 22, 16 
Punkte groß. Die Titel der Folien sind fettgedruckt. 

4. Fügen oder tippen Sie die Texte auf die Folien ein! Richten Sie die Titel der Folien dem 
Muster entsprechend aus! 

5. Der Titel der ersten Folie ist sowohl waagerecht als auch senkrecht zentriert ausgerichtet. 
6. Auf der zweiten und dritten Folie sind die Aufzählungen dem Muster entsprechend 

zweistufig mit Schriftgrößen 26 und 22 Punkte. Auf der dritten Folie ist die Breite des 
Textfelds mit der Aufzählung 16,5 cm groß. 

7. Fügen Sie auf die dritte Folie die Bilder pki.png, authentifizierung.png, 
hashing.png in dieser Reihenfolge! Richten Sie die Bilder dem Muster entsprechend 
neben die entsprechenden Aufzählungen! Proportional ändern Sie die Bildgrößen so, dass 
sie die Texte nicht berühren und die noch auf die Folie passen! Richten Sie die Bilder 
zueinander waagerecht zentriert aus! 

8. Auf der vierten Folie erstellen Sie die Abbildung über den Prozess der elektronischen 
Signatur! Dazu sollen Sie die Bilder unterzeichnet.png, dokument.png, 
hashing.png, kodiert.png, zertifikat.png und schlussel.png dem Muster 
entsprechend mehrmals verwenden! Die Bildgrößen stellen Sie so ein, dass die Bilder die 
Breite der Folie ausfüllen, aber einander nicht berühren und auf die Folie passen! 

9. Die Plus- und Gleichheitszeichen, bzw. die Pfeile und die zwei Rechtecke sollen Sie als 
Formen einfügen! Stellen Sie die Formen folgenderweise ein: 

a. Die Pluszeichen sind 1,4×1,4 cm groß. 
b. Die Gleichheitszeichen sind 1,4 cm hoch und 1,8 cm breit. 
c. Die Höhe der Pfeile liegt zwischen 0,6 und 0,8 cm, ihre Breite liegt zwischen 

1,6 und 2 cm. 
d. Die Größe der Rechtecke sollen Sie so einstellen, dass sie die Bilder, die sie 

enthalten, nicht berühren! Die Rahmenlinien der Rechtecke sind 3 Punkte dick. 
e. Die Rahmen- und Ausfüllfarbe dieser Formen sollen dunkelblau sein, die oben 

angegeben wurde! 
10. Auf der vierten Folie richten Sie die Abbildungen in den zwei Zeilen zueinander senkrecht 

zentriert aus! 
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11. Auf der vierten Folie erstellen Sie die vier Bildbeschriftungen dem Muster entsprechend! 
Sie sind 16 Punkte groß und fettgedruckt. Richten Sie die Texte dem Muster entsprechend 
zu den entsprechenden Bildern! 

12. Erstellen Sie die folgende Animation auf der dritten Folie: 
a. Die Aufzählungen (beide Stufen gleichzeitig) sollen beim Klicken vor Ort 

erscheinen! 
b. Zum Text gehöriges Bild soll nach dem Erscheinen des Textes von rechts 

automatisch einfliegen! 

 
Muster: 
 

  
1. Folie 

 
2. Folie 

 
3. Folie 

 

 
4. Folie 

 
 

30 Punkte 
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3. Fliesenbedarf-Berechnung 
Auf den Boden der Küche, des Badezimmers oder der Toilette wird oft Fliesen verlegt. Das 

und die Materialbeschaffung zu planen wird eine Tabelle erstellt. 

In der Datei fliesenbedarf.txt steht der Plan eines rechteckigen Zimmers zum 
Fliesenverlegen. Die Farben sind mit Buchstaben gezeichnet (G=gelb, B=blau, W=weiß, R=rot, 
S=schwarz). Wo keine Farbe angegeben wurde, da wird kein Fliesen verlegt, weil da ein Möbel 
oder ein Gerät eingebaut wird. Die Fliesengröße ist überall 34×34 cm groß. 

Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms lösen Sie die folgenden Aufgaben! 
Während der Lösung achten Sie auf die Folgenden! 

• Hilfsberechnungen können Sie rechts von der Spalte V durchführen. 
• 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 
fliesenbedarf.txt ab die Zelle A1 des Tabellenkalkulationsprogramms ein! Speichern 
Sie Ihre Arbeit unter dem Namen badezimmer im Grundformat des 
Tabellenkalkulationsprogramms! 

2. Ändern Sie den Namen des Arbeitsblattes auf „Plan1”! 
3. Ergänzen bzw. tippen Sie die fehlenden Beschriftungen in der Spalte I und in der Zeile 12 

dem Muster entsprechend ein! Achten Sie auf die korrekte Darstellung der Maßeinheiten! 
Stellen Sie die zweizeiligen Darstellungen in den Zellen so ein, dass sie unabhängig der 
Spaltenbreite dem Muster entsprechend zweizeilig bleiben! 

4. Stellen Sie die korrekte Maßeinheitsdarstellung in der Zelle J1 ein! 
Im Zellenbereich A1:G11 wird ein Zimmer dargestellt, wo Fliesen verlegt werden, deren 

Seitengröße in der Zelle J1 in Zentimeter angegeben wurde. Die auswählbaren 
Farben(buchstaben) befinden sich im Zellenbereich I13:I17. Die Fliesen werden in Kartons 
verpackt. Die Stückzahl der Fliesen in einem Karton hängt von der Farbe ab, die in den Zellen 
des Bereichs J13:J17 dargestellt ist. Nur volle Packungen werden verkauft, ein Karton kann 
nicht zerlegt werden! 
5. In den Zellen J4, J5 und J6 berechnen Sie die Gesamtgröße, die leerbleibende und die 

abgedeckte Flächengröße des Zimmers in Quadratmeter-Maßeinheit mit Hilfe von 
Funktionen/Formeln! Die berechneten Werte sollen mit zwei Dezimalstellen dargestellt 
werden! In den Zellen J2 und J3 wird angegeben, wie viele Fliesen zum Abdecken einer 
Zimmerseite benötigt wird. Bei den Formeln beziehen Sie sich auf diese Zellenwerte! 

6. In den Zellen des Bereichs K13:K17 berechnen Sie mit kopierbarem Formel, wie viel Stück 
Fliesen aus den verschiedenen Farben gebraucht wird! 

7. In den Zellen des Bereichs L13:L17 berechnen Sie mit kopierbarem Formel, wie viel 
Kartons aus den verschiedenfarbigen Fliesen gekauft werden sollen! Die Ergebnisse sollen 
nach oben auf ganze Zahl gerundet werden! 
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8. In den Zellen des Bereichs M13:M17 berechnen Sie, wie viele überflüssigen Fliesen gekauft 
werden müssen, weil nur volle Kartons verkauft werden! Diese, über den eigentlichen 
Bedarf liegende (überflüssige) Menge wird Überschuss genannt. 

9. In den Zellen des Bereichs N13:N17 berechnen Sie für jede Farbe, wie groß der Überschuss 
im Prozent zur gekauften Menge ist! Wenn eine Farbe im Plan nicht vorkommt, dann soll 
hier die Zelle leer bleiben! Die Ergebnisse sollen mit einer Dezimalstelle im Prozentformat 
dargestellt werden! 

10. In den Zellen des Bereichs K18:M18 addieren Sie die Stückzahl der Fliesen, die Anzahl der 
Kartons und die Stückzahl der Überschüsse! In der Zelle N18 berechnen Sie den Überschuss 
in Prozent anhand der Gesamtmengen! 

11. Formatieren Sie die Tabelle anhand des Musters und der folgenden Beschreibung! 
a. Richten Sie die Zellen waagerecht und senkrecht dem Muster entsprechend aus! 
b. Stellen Sie die Breite der Spalten A:G und die Höhe der Zeilen 1:11 auf 

25 Bildpunkte (0,66 cm)! Stellen Sie die Breite der Spalten J:N gleich groß so 
ein, dass der Inhalt der Zellen dem Muster entsprechend lesbar bleibt! 

c. Verbinden Sie die Zellen des Bereichs I18:J18! 
d. Die berechneten Zelleninhalte sollen dunkelblau und fettgedruckt sein! 
e. Die Bereiche A1:G11, I12:N17 und I18:N18 sollen außen mit dicken, innen mit 

dünnen Linien dem Muster entsprechend umrahmt werden! Die restlichen 
Zellen dürfen nicht umrahmt werden! 

12. Die Stückzahlen der Fliesen sollen durch ein Balkendiagramm dargestellt werden! Die 
Balken sollen dem Muster entsprechend neben den Tabellenzeilen der fünf Farben stehen! 

a. Das Diagramm hat keine Legende. Die Achsenbeschriftung und den Titel stellen 
Sie anhand des Musters ein! Den Ort der Achsen können Sie frei einstellen. 

b. Den Standort und die Größe des Diagramms stellen Sie dem Muster 
entsprechend so ein, dass das Diagramm die Daten nicht abdeckt und die 
Spalte U nicht überschreitet! 

13. Erstellen Sie einen zweiten Plan! Dazu sollen Sie aus dem Arbeitsblatt „Plan1” eine Kopie 
unter dem Namen „Plan2” erstellen! 

14. Auf dem Arbeitsblatt „Plan2” ändern Sie in den nichtleeren Zellen des Bereichs A1:G11 
die Farben (G und B) überall auf „W”! 

15. Auf dem Arbeitsblatt „Plan1” verbinden Sie die Zellen des Bereichs I20:N20! In dieser 
verbundenen Zelle vergleichen Sie den Fliesenbedarf der zwei Pläne folgenderweise: 

a. wenn man zum ersten Plan mehr Kartons braucht, dann soll in dieser Zelle 
folgendes stehen: „Zum Plan1 braucht man mehr Kartons.” 

b. wenn man zum ersten Plan weniger Kartons braucht, dann soll in dieser Zelle 
folgendes stehen: „Zum Plan1 braucht man weniger Kartons.” 

c. wenn der Kartonbedarf beim Plan1 und Plan2 gleich ist, dann soll in dieser Zelle 
folgendes stehen: „Zu beiden Plänen braucht man genauso viele Kartons.” 

d. Diese Beschriftungen sollen fettgedruckt erscheinen!  

Muster zur Aufgabe befindet sich auf dem nächsten Blatt. 
30 Punkte 
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Muster zum Arbeitsblatt Plan1 der Aufgabe Fliesenbedarf-Berechnung: 
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4. Städte 
Die Anzahl der Städte in Ungarn erhöhte sich ab 1990 dynamisch. Im Jahre 2019 gab es fast 

350 Städte in Ungarn. Die Regelungen darüber, wie eine Siedlung Stadt werden kann, wurde 
2015 verschärft, so verlangsamte sich dieser Prozess seitdem. Die Datenbank enthält einige 
Daten der ungarischen Städte bzw. der Bezirke von Budapest. Die Anzahl der Einwohner wird 
Jahr für Jahr angegeben, seitdem die Siedlung Stadt wurde. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen stadte! Importieren Sie die drei 
beigefügten, durch Tabstopps gegliederten, UTF-8 kodierten Textdateien (komitat.txt, 
stadt.txt, einwohner.txt) so in die Datenbank, dass die Tabellennamen (komitat, 
stadt, einwohner) mit den Dateinamen identisch werden! Die ersten Zeilen der Tabellen 
enthalten die Feldnahmen. Während der Erstellung stellen Sie die richtigen Felddatentypen 
und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 
komitat (id, komitatname) 

id Identifikationsnummer des Komitats (Zahl), Schlüsselfeld 
komitatname Name des Komitats (Text); 

unterschiedlich und enthält auch Budapest 
stadt (id, stadtname, komitatid, komitatsitz, komitatstadt) 

id Identifikationsnummer der Stadt (Zahl), Schlüsselfeld; 
enthält auch die Bezirke von Budapest 

stadtname Name der Stadt (Text); 
unterschiedlich und enthält die Namen der Bezirke im Fall von Budapest 

komitatid Identifikationsnummer des Komitats, wo sich die Stadt befindet (Zahl); 
bei den Budapester Bezirken wird das id von Budapest angegeben 

komitatsitz Gibt an, ob die Stadt Komitatsitz ist (Ja/Nein); 
falls die Stadt Komitatsitz ist, dann ist der Wert wahr 

komitatstadt Gbt an, ob die Stadt Komitatstadt ist (Ja/Nein); 
falls die Stadt Komitatstadt ist, dann ist der Wert wahr 

einwohner (stadtid, jahr, frauen, insgesamt) 
stadtid Identifikationsnummer der Stadt (Zahl), Schlüsselfeld 
jahr Jahr der Datenspeicherung (Zahl), Schlüsselfeld 
frauen Die Anzahl der Frauen, die in dieser Stadt in angegebenem Jahr leben 

(Zahl) 
insgesamt Die Anzahl der Einwohner, die in dieser Stadt in angegebenem Jahr leben 

(Zahl) 

 
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! 
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2. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen der Komitatstädte zeigt, die keine Komitatsitze 
sind! (2nicht) 

3. Für die Studenten der Komitate, die eine Grenze mit Kroatien haben (Zala, Somogy, 
Baranya), wurde ein Quiz organisiert. Nur die Städte konnten sich bewerben, die Finale zu 
organisieren, die im Millenniumsjahr bereits Stadt waren, d.h. die Städte, die in der 
Datenbank im Jahr 2001 vorkommen. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen und den 
Komitat der betroffenen Städte zeigt! (3Kroatien) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Anzahl der Einwohner von Budapest für jedes Jahr 
angibt! (4Budapest) 

5. Die Datenbanktabelle einwohner enthält die Daten der Städte nach dem ersten Jahr, 
nachdem die Siedlungen Städte wurden. Erstellen Sie eine Abfrage, die das Jahr angibt, als 
Kenderes Stadt wurde! (5Kenderes) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Städte angibt, in denen 2019 mehr Männer lebten, als 
Frauen! Die Abfrage soll sowohl den Namen der Städte als auch die Anzahl der Männer 
und der Frauen anzeigen! (6mehrmann) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Komitatsitz des Komitats angibt, in dem sich die Stadt 
Tab befindet! (7Tab) 

 
  

20 Punkte 



Informatika német nyelven 
középszint 

2011 gyakorlati vizsga 14 / 16 2021. május 14. 

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

  



Informatika német nyelven 
középszint 

2011 gyakorlati vizsga 15 / 16 2021. május 14. 

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

Quelle: 
1. Blutspende 
https://veradas.hu/a-veradasrol/ki-adhat-vert Letztes Herunterladen am 12.08.2019. 
https://veradas.hu/uploads/menu_images/medium/1/HnwLjQOxNt.jpg Letztes Herunterladen am 12.08.2019. 
http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/veradas_images/iranyitott_veradas2018.jpg Letztes Herunterladen am 12.08.2019. 

2. Elektronische Signatur 
https://www.pinclipart.com/picdir/middle/343-3436668_png-icon-free-download-onlinewebfonts-com-file-.png Letztes Herunterladen am 
23.08.2019. 

4. Städte 
https://www.nyilvantarto.hu/archiv_honlap/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu_archiv Letztes 
Herunterladen am 19.08.2019. 
https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku Letztes Herunterladen am 19.08.2019. 
 



Informatika német nyelven 
középszint 

2011 gyakorlati vizsga 16 / 16 2021. május 14. 

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

 
 
 
 
 
 

  
Punktzahl 

maximale erreichte 
Textverarbeitung 
1. Blutspende 40  

Präsentation, Grafik und Webseitenerstellung 
2. Elektronische Signatur 30  

Tabellenkalkulation 
3. Fliesenbedarf-Berechnung 30  

Datenbankverarbeitung 
4. Städte 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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