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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. Honig 
Der Honig ist ein von Bienen erstelltes, natürliches Lebensmittel, der unser Essen und 

Trinken versüßen kann, außerdem verfügt er über vorteilhafte Wirkung. In dieser Aufgabe 
sollen Sie ein Dokument über den Honig erstellen anhand der Beschreibung und des Musters! 
Zur Erstellung des Dokuments sollen sie die durch UTF-8 kodierten Textdateien 
honigquelle.txt und tabelle.txt, bzw. die Bilddateien zeichen.png und 
honig_bild.jpg benutzen! 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms erstellen Sie das Dokument honigsorten im 
Grundformat des Programms unter Verwendung der Textdatei honigquelle.txt! Das 
fertige Dokument darf keine überflüssigen Leerstellen und leeren Absätze enthalten! 

2. An der Stelle des Zeichens „&” fügen Sie den Inhalt der Textdatei tabelle.txt ein! 
Löschen Sie das Zeichen „&” aus dem Text! 

3. Das Dokument ist im Hochformat und A4 groß. Die unteren und die oberen Seitenränder 
sind 2,4 cm, die linken und die rechten Seitenränder sind 2,2 cm. 

4. Stellen Sie im Dokument – wo nicht anders angegeben wird – die Folgenden ein: 
a. Die Schriftart ist Times New Roman (Nimbus Roman), die Schriftgröße beträgt 

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

3 Punkte. 
d. Im Dokument ist die automatische Silbentrennung eingeschaltet. 

5. In der Quelle kommen dreimal Texte im Anführungszeichen vor, dessen Form der 
Rechtsschreibung nicht entspricht. Ändern Sie diese Anführungszeichen dem folgenden 
Muster entsprechend: 

"falsche Anführungszeichen" und „richtige Anführungszeichen”. 
6. Die Texte im Anführungszeichen (und auch die Anführungszeichen) sollen durch kursive 

Schriftart hervorgehoben werden! 
7. Formatieren Sie den Titel und die vier Untertitel folgenderweise: 

a. Der Titel ist 21 Punkte groß, die Untertitel sind 17 Punkte groß. 
b. Der Titel und die Untertitel sind fettgedruckt und Kapitälchen. 
c. Die Abstände vor dem Titel und vor den Untertiteln sind 3 Punkte, 

danach 6 Punkte groß. 
d. Die Untertitel sollen mit den darauf folgenden Absätzen auf einer Seite stehen! 

8. Die Hintergrundfarbe des Absatzes nach dem Titel ist dem Muster entsprechend hellgrau. 
Dieser Absatz ist von unten und von oben durch eine gestrichelte Linie umrahmt, die dünner 
ist als 1,5 Punkte. 

Die Fortsetzung der Aufgabe befindet sich auf der nächsten Seite.  
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9. Zum Wort „Honig” nach dem ersten Untertitel stellen Sie Fußnote ein! Der Text der 
Fußnote befindet sich in geschweiften Klammern. Zur Fußnote sollen Sie das Symbol „*” 
benutzen! Der Text der Fußnote ist Times New Roman (Nimbus Roman), kursiv und 
8 Punkte groß. Nach Erstellung der Fußnote löschen Sie den Text mit den geschweiften 
Klammern! 

10. Aus dem durch Tabstopps gegliederten Text erstellen Sie eine Tabelle zur Darstellung der 
Vitamin- und Mineralieninhalt des Honigs dem Muster entsprechend! 

a. Die Tabelle ist waagerecht zentriert ausgerichtet. 
b. Der Text in der Tabelle ist 8 Punkte groß. 
c. Der Abstand vor und nach dem Tabellentext beträgt 0 Punkt. 
d. Die Zeilenhöhen betragen 0,5 cm, die Spaltenbreiten sind 2,5 cm groß. 
e. In der ersten Zeile sind jeweils 3-3 Zellen verbunden. 
f. Die Zellen sollen dem Muster entsprechend durch zwei verschiedene 

Linienstärke umrahmt werden! 
g. Der Inhalt der Zellen sind waagerecht dem Muster entsprechend, senkrecht 

zentriert ausgerichtet. 

11. Ersetzen Sie in der Tabelle den Text „Mikrogramm” überall durch „μg”! 
12. Zum Untertitel „Die häufigsten in Ungarn ...” fügen Sie das Bild honig_bild.jpg ein 

dem Muster entsprechend ausgerichtet! Ändern Sie die Breite des Bildes proportional auf 
4 cm! Das Bild soll durch eine 1 Punkt dicke schwarze Linie umrahmt werden! Der Abstand 
zwischen dem Bild und dem Text stellen Sie so ein, dass er an der linken Seite des Bildes 
0,5 cm, unterhalb des Bildes 0,2 cm groß sein wird! 

13. Auf der zweiten Seite stellen Sie bei den im Muster angegebenen Absätzen Aufzählungen 
ein! Das Aufzählungszeichen soll das Bild zeichen.png sein! Die Aufzählungszeichen 
sollen bei 0,8 cm stehen, die Texte bei 1,3 cm, vom linken Seitenrand gerechnet! Die im 
Aufgabenanfang angegebenen Abstände sollen in diesen, aufgezählten Absätzen auch 
erhalten werden! 

 
  

40 Punkte 
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Muster zu Aufgabe Honig: 
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2. Die sieben Wunder der Antike 
Die bekanntesten Gebäude der Antike werden auch die sieben Wunder der Antike genannt. 

Leider existiert heute nur ein davon, die große Pyramide von Gizeh. 
In dieser Aufgabe sollen Sie die ersten Folien einer Präsentation über die sieben Wunder der 

Antike erstellen! Dazu sollen Sie die UTF-8 kodierte Textdatei wunder.txt, bzw. die 
Bilddateien 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg, und innenraum.png 
benutzen! 
1. Erstellen Sie eine Präsentation aus vier Folien anhand des Musters und der Beschreibung! 

Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen siebenwunder im Grundformat des 
Präsentationsprogramms! 

2. Stellen Sie bei den vier Folien die Folgenden ein: 
a. Bei der Hintergrundfarbe der Folien stellen Sie Farbverlauf folgenderweise ein: 

die linke Seite der Folie soll hellgrün vom RGB-Code (220,250,220) sein, und 
die rechte Seite der Folie soll weiß sein. 

b. Abgesehen von der ersten Folie ist die Schriftart überall Arial (Nimbus Sans), 
die Titel sind 45, die restlichen Texte 25 Punkte groß. 

c. Abgesehen von der ersten Folie sind die Titel linksbündig ausgerichtet, 
fettgedruckt und dunkelgrün vom RGB-Code (30,100,30). 

3. Der Text der Folien befindet sich in der Datei wunder.txt. Sie können ihn in Textfelder 
einfügen oder eintippen. 

4. Auf der ersten Folie ist der Titel in zwei Zeilen waagerecht zentriert ausgerichtet. Die 
Schriftgröße ist 65 Punkte. Die kunstvolle Schriftart soll anders aussehen, als die 
Grundeinstellung, aber sie soll gut lesbar sein! Der erste Buchstabe soll dunkelrot sein, die 
restlichen Buchstaben dunkelgrün, wie bei den Titeln der anderen Folien! 

5. Auf der zweiten Folie stellen Sie dem Muster entsprechende Nummerierung ein! Rechts 
davon fügen Sie die sieben Bilder (1.jpg, … 7.jpg) aufeinander gestellt in unveränderter 
Größe ein! Die Reihenfolge der Bilder soll ihren Namen und der Nummerierung der Zeilen 
entsprechen! Zu den Aufzählungen und den Bildern stellen Sie Animation ein! Die Zeilen 
sollen mit den dazugehörenden Bildern gleichzeitig beim Klicken von unter einfliegen! 

6. Auf der dritten Folie stellen Sie Aufzählung ein! Das Aufzählungszeichen soll ein gefülltes 
Dreieck sein („▲”)! Die Namen der Pharaonen sind kursiv, die Mengen und die Jahre sind 
fettgedruckt. 
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7. Die vierte Folie erstellen Sie anhand des Musters und der folgenden Beschreibung: 
a. Auf die linke Seite der Folie fügen Sie das Bild innenraum.png so ein, dass 

seine Breite proportional auf 14 cm geändert wird. 
b. Links und unten fügen Sie zum Bild zwei Doppelpfeile ein! Sie sind schwarz, 

3 Punkte dick und zum Rand des Bildes ausgerichtet. 
c. Die Beschriftung des linken Pfeils zeigt die Höhe der Pyramide („147 m”), die 

Beschriftung des unteren Pfeils die Breite der Pyramide („230 m”). 
Die Formatierung der Beschriftungen soll mit den normalen 
Folientexteigenschaften identisch sein, sie sollen aber fettgeruckt sein! Die 
Ausrichtung der Beschriftungen soll dem Muster entsprechen! 

d. Die Legende zum Bild soll auf der rechten Seite der Folie so stehen, dass sie das 
Bild nicht abdeckt! In der Legende sind die Zeichnungsbuchstaben und die 
Doppelpunkte fettgedruckt. 

e. In der Legende stellen Sie die Absatz- und Zeilenabstände so ein, dass der 
25 Punkte groß eingestellte Text dem Muster entsprechend lesbar bleibt! 

8. Stellen Sie in der Präsentation einheitlichen Folienübergang ein, der beim Klicken erfolgt! 

 
Muster: 

1. Folie 2. Folie 

3. Folie 4. Folie 

Die Abbildung auf der 4. Folie: 

30 Punkte 
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3. Schießwettbewerb 
Der Verband der ungarischen Sportschützen organisiert seit anderthalb Jahrzenten seinen 

internationalen offenen Wettbewerb namens Hungarian Open. Eines seiner Rennen ist das 
10-Meter-Luftgewehrschießen für Männer, das aus einem Halbfinale und einem Finale besteht. 
Im Halbfinale schießen die Wettbewerber sechs Serien mit jeweils zehn Schüssen. Die 
8 Wettbewerber mit den besten Ergebnissen können im Finale teilnehmen. In dieser Aufgabe 
sollen Sie die Daten des Wettbewerbs im Jahre 2017 im Tabellenkalkulationsprogramm 
bearbeiten! 

Die UTF-8 kodierte, durch Tabstopps gegliederte Textdatei halbfinale.txt enthält die 
Daten des Wettbewerbs. 
Während der Lösung achten Sie auf die Folgenden! 

• Falls es möglich ist, sollen Sie während der Lösung Formeln, Funktionen, Beziehungen 
benutzen. 

• Hilfsberechnungen können Sie rechts von der Spalte N durchführen. 
• 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 den Inhalt der Textdatei halbfinale.txt ab die Zelle A1 des gleichnamigen 
Arbeitsblattes (Halbfinale) ein! Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen schutze im 
Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms! 

2. Im Zellenbereich I3:I20 berechnen Sie die Gesamtergebnisse der Wettbewerber! 
3. In der Zelle M2 bestimmen Sie den Grenzwert, mit dem man das Finale erreichen kann! 

Dieser Wert ist der achtbeste Wert aus der Spalte I. 
4. Die Wettbewerber erreichen das Finale, deren Gesamtpunktzahle den Grenzwert aus der 

Zelle M2 erreichen. Im Zellenbereich K3:K20 soll bei den Wettbewerbern das Wort 
„Finale” erscheinen, die das Finale erreichen, bei den anderen soll die Zelle leer bleiben! 
Zur Lösung dieser Aufgabe sollen Sie kopierbare Formel benutzen! 

5. Neben dem Gesamtergebnis wollen wir auch die prozentuelle Leistung der Wettbewerber 
im Vergleich zur maximalen Punktzahl bestimmen. In der Zelle M5 befindet sich der 
maximale Wert eines Schusses. Anhand dieses Wertes können Sie die maximale Punktzahl 
bestimmen und mit der erreichten Punktzahl vergleichen. Unter Verwendung dieser Zahlen 
berechnen Sie im Zellenbereich J3:J20 die prozentuelle Leistung der einzelnen 
Wettbewerber! Die Formel soll kopierbar sein und auf den Wert der Zelle M5 verweisen! 
Die Ergebnisse sollen im Prozentformat mit zwei Dezimalstellen erscheinen! 

6. In der Zelle M8 bestimmen Sie die Anzahl der ungarischen Wettbewerber (HUN)! In der 
Zelle M10 bestimmen Sie die Anzahl der ausländischen Wettbewerber! 

7. Sortieren Sie die Daten der Wettbewerber nach dem Gesamtergebnis absteigend! 
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8. Unterhalb der Ergebnisse im Zellenbereich C22:H22 bestimmen Sie die größten 
Punktzahlen der einzelnen Serien! Im Zellenbereich C23:H23 bestimmen Sie die Namen 
der Wettbewerber, die diesen besten Punktzahlen erreicht haben! Sie können annehmen, 
dass den größten Wert in jeder Serie nur ein Wettbewerber erreicht hat. Die Namen sollen 
Sie mit kopierbarem Formel bestimmen! 

9. Die Wettbewerber des Finalen und ihre Gesamtergebnisse sollen Sie auf einem 
Säulendiagramm darstellen! Der Titel des Diagramms ist „Ergebnis des Halbfinales”. 
Oberhalb der Säulen sollen die dazugehörenden Werte stehen mit 12 Punkte großen 
fettgedruckten Ziffern! Auf der x-Achse sollen die Namen der Wettbewerber stehen! Die 
Skalierung der y-Achse stellen Sie zwischen 600 und 660 ein! Das Diagramm soll im 
Zellenbereich A25:K45 stehen! 

10. Formatieren Sie das Arbeitsblatt anhand des Folgendes: 
a. Im Zellenbereich C3:I20 sollen die Zahlen mit einer Dezimalstelle erscheinen! 
b. Die ersten zwei Zeilen sollen Sie anhand des Musters formatieren! Die 

Hintergrundfarbe des Zellenbereichs A1:K2 ist hellgrau. 
c. Der Zellenbereich A1:K20 ist durch dünne Linie umrahmt. 
d. Auf der linken und rechten Seite des Bereichs C1:H20 sind die Linien dick. 
e. Stellen Sie die Spaltenbreiten so ein, dass die Daten lesbar bleiben! 
f. Der Umbruch der Namen im Zellenbereich C23:H23 soll dem Muster 

entsprechen! Die Namen sollen hier waagerecht zentriert ausgerichtet sein! 

 
Muster: 

 
 

 

30 Punkte 
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4. Brücken 
Die Daten der größeren und wichtigeren Brücken von Ungarn stehen zur Verfügung in den 

Dateien brucke.txt, verbindung.txt und siedlung.txt. Die Textdateien sind UTF-8 
kodiert, durch Tabstopps gegliedert und ihre ersten Zeilen enthalten die Feldnamen. Die 
Brücken, die während der Geschichte zerstört und neu aufgebaut wurden, kommen in der 
Tabelle mehrmals mit gleichen Namen aber eventuell mit anderen Daten vor. Diese Brücken 
sollen Sie als verschiedene Brücken betrachten! 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen bruckeninventar! Importieren Sie 
die beigefügten drei Tabellen aus den Textdateien (brucke.txt, verbindung.txt, 
siedlung.txt) in die Datenbank mit gleichen Tabellennamen (brucke, verbindung, 
siedlung)! Die ersten Zeilen enthalten die Feldnamen. Während der Erstellung der 
Datenbank sollen Sie die richtigen Datentypen und Schlüsselfelder einstellen! 

Tabellen: 
brucke (id, ungarischername, uberbruckung, ubergabe, lange, hohe) 

id Identifizierungsnummer der Brücke (Zahl), Schlüsselfeld 
ungarischername Der ungarische Name der Brücke (Text) 
uberbruckung Gibt an, was die Brücke überbrückt (Text), z.B. Tal, Donau, usw. 
ubergabe Das Übergabejahr der Brücke (Zahl) 
lange Die Länge der Brücke in Meter (Zahl) 
hohe Die Höhe der Brücke in Meter (Zahl) 

verbindung (bruckeid, siedlungid) 
bruckeid Identifizierungsnummer der Brücke (Zahl), Schlüsselfeld 
siedlungid Identifizierungsnummer der Siedlung (Zahl), Schlüsselfeld 

siedlung (id, ort, komitat) 
id Identifizierungsnummer der Siedlung (Zahl), Schlüsselfeld 
ort Name der Siedlung, zu der mindestens eine Brücke gehört (Text) 
komitat Name des Komitats, wo sich die Siedlung befindet (Text) 

 
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 den Namen, die Länge und das Übergabejahr der Donau-

Brücken in ABC-Reihenfolge zeigt! (2donau) 
3. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Namen der Brücken und der Objekte zeigt, die sie 

überbrücken, aber nur diejenigen, die ein Bach überbrücken, d.h. der Name des 
überbrückten Objekts das Wortteil „Bach” enthält! (3bach) 
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4. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, wie viele Brücken zu den einzelnen Siedlungen des 
Komitats Zala gehören! In der Liste sollen die Ortsnamen und die Anzahl der Brücken 
erscheinen! (4zala) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Namen und die Alter der Brücken von Budapest zeigt! 
Die Liste soll nach Alter absteigend sortiert sein! Zur Berechnung der Alter sollen Sie das 
aktuelle Jahr durch eine Funktion bestimmen! (5alter) 

6. Die lange Autobahnbrücke Pentele überbrückt die Donau und die Auen. Erstellen Sie eine 
Abfrage, die den Namen und die Länge der Brücken zeigt, die länger sind, als die Brücke, 
deren ungarischen Name das Wortteil „Pentele” enthält! (6pentele) 

7. Anhand des Musters erstellen Sie einen Bericht über die Brücken, die zwischen 1945 und 
2000 übergeben wurden (Grenzen inklusive)! Der Bericht soll das Übergabejahr, den 
Namen der Brücke und des überbrückten Objekts bzw. die Länge der Brücke enthalten! Die 
Brücken, die im gleichen Jahr übergeben wurden, sollen gruppiert und in ABC-Reihenfolge 
dargestellt werden! Achten Sie darauf, dass alle Daten sichtbar bleiben und umlautrichtig 
erscheinen! Den Bericht sollen Sie mit einer Abfrage vorbereiten! (7xxhalfte) 

 

 
Quelle: 
1. Honig 
Bíró Andrea: Tudnivalók a különböző mézfajtákról http://preventissimo.hu/tudastar/cikk/322 Letztes Herunterladen: 30.10.2019. 
https://mezinfo.hu/wp-content/uploads/2019/09/mez_kategoria.jpg Letztes Herunterladen: 30.10.2019. 
https://www.pngfly.com/png-th11wm/ Letztes Herunterladen 30.10.2019. 

2. Die sieben Wunder der Antike 
https://latvanyossagok.hu/az-okori-vilag-7-csodaja/ Letztes Herunterladen: 17.11.2019. 
http://fu.web.elte.hu/irasok/ttt-15.html Letztes Herunterladen: 17.112019. 

3. Schießwettbewerb 
https://www.hunshooting.hu/sites/default/files/2017-11/Hungarian Open 2017 Eredmények.pdf Letztes Herunterladen: 16.11.2019. 

4. Brücken 
http://www.hidadatok.hu/ Letztes Herunterladen: 30.07.2019. 

20 Punkte 
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