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

1. Honig 
Erstellung des Dokuments honigsorten   
Das Dokument honigsorten im Grundformat des 
Textverarbeitungsprogramms existiert, und enthält den Inhalt der 
Textdatei honigquelle.txt 1 Pkt. 
Das Dokument enthält den Inhalt der Textdatei tabelle.txt an der 
richtigen Stelle 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Symbol „&” aus dem Text 
nicht entfernt wurde.   
Das Dokument enthält keine überflüssigen Leerstellen und leeren 
Absätzen 1 Pkt. 
Der Absatz ist nicht leer, wenn er zwar keinen Text enthält, aber Bild, 
Tabelle oder ein anderes, zur Aufgabe notwendiges Objekt enthält.   
Seiteneigenschaften   
Seitengröße ist A4, Hochformat, der untere und der obere Seitenränder 
sind 2,4 cm, der linke und der rechte sind 2,2 cm groß 1 Pkt. 
Formatierung des Grundtextes   
Die Schriftart ist Times New Roman (Nimbus Roman), Schriftgröße 
beträgt 11 Punkte 1 Pkt. 
Die Ausrichtung der Absätze ist Blocksatz, der Zeilenabstand ist einfach 1 Pkt. 
Der Abstand vor den Absätzen ist 0 Punkt, danach 3 Punkte groß 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn diese Abstände bei den 
Aufzählungen nicht vorkommen, aber sie wurden eingestellt. 
Die letzten drei Punkte sind nur dann zu vergeben, wenn die oberen 
Einstellungen höchstens an einer Stelle nicht eingestellt wurden.   
Im Dokument wurde die automatische Silbentrennung eingestellt 1 Pkt. 
Die Änderung der Anführungszeichen und die Formatierung der zitierten 
Texte 

 
 

Im Dokument wurden die Anführungszeichen an drei Stellen richtig 
geändert 2 Pkt. 
Nur diese Anführungszeichen können akzeptiert werden: „”. 
Der Punkt ist nicht verteilbar.   
Die Anführungszeichen und die Texte dazwischen sind kursiv an allen 
drei Stellen 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn andere Textteile auch kursiv 
eingestellt wurden.   
Formatierung der Titel   
Die Schriftart des Titels ist Times New Roman (Nimbus Roman) und 
21 Punkte groß 1 Pkt. 
Der Titel ist Kapitälchen und fettgedruckt 1 Pkt. 
Der Abstand vor dem Titel ist 3 Punkte, danach 6 Punkte groß 1 Pkt. 
Die Untertitel sind 17 Punkte groß, fettgedruckt und Kapitälchen 1 Pkt. 
Die Abstände vor den Untertiteln sind 3 Punkte, danach 6 Punkte groß, 
und es wurde sichergestellt, dass sie mit den darauffolgenden Absätzen 
auf einer Seite stehen 1 Pkt. 
Die letzten zwei Punkte sind nur dann zu vergeben, wenn die oberen 
Einstellungen an mindestens 3 Untertiteln richtig eingestellt wurden.   
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Formatierung des Absatzes nach dem Titel   
Die Hintergrundfarbe des Absatzes ist hellgrau 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die hellgraue Hintergrundfarbe 
nicht zum Absatz eingestellt wurde.   
Der Absatz wurde von oben und unten durch eine gestrichelte Linie 
umrahmt, die dünner ist als 1,5 Punkte 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn auch andere Absätze oder andere 
Seiten umrahmt wurden.   
Fußnote   
Zum Wort „Honig“ nach dem ersten Untertitel wurde mit dem Symbol 
„*” eine Fußnote eingefügt 1 Pkt. 
Der Text der Fußnote ist: „Nach der Definition des Ungarischen 
Lebensmittelbuchs” 1 Pkt. 
Der Text mit den geschweiften Klammern wurde aus dem Haupttext 
entfernt 1 Pkt. 
Die Schriftart der Fußnote ist Times New Roman (Nimbus Roman), 
8 Punkte groß und kursiv 1 Pkt. 
Formatierung der Tabelle   
Der Quelltextteil wurde dem Muster entsprechend in eine sechsspaltige 
Tabelle konvertiert und die Texte befinden sich in den richtigen Zellen 1 Pkt. 
Der Tabellentext ist 8 Punkte groß 1 Pkt. 
Der Abstand vor und nach dem Tabellentext ist 0 Punkt groß 1 Pkt. 
Die Zeilenhöhe beträgt 0,5 cm 1 Pkt. 
Die Spaltenbreite beträgt 2,5 cm 1 Pkt. 
In der ersten Zeile sind jeweils 3-3 Zellen verbunden 1 Pkt. 
Umrahmung mit der dickeren Linie ist richtig 1 Pkt. 
Umrahmung mit der dünneren Linie ist richtig 1 Pkt. 
Mindestens drei der folgenden Einstellungen wurden durchgeführt: 

− die Tabelle wurde waagerecht zentriert ausgerichtet 
− alle Zelleninhalte wurden senkrecht zentriert ausgerichtet 
− die Zelleninhalte der ersten Zeile wurden zentriert ausgerichtet 
Abgesehen von der ersten Zeile: 
− die Zelleninhalte der ersten und der vierten Spalten sind 

linksbündig 
− die Zelleninhalte der zweiten und der fünften Spalten sind 

rechtsbündig 
− die Zelleninhalte der dritten und der sechsten Spalten sind 

rechtsbündig 1 Pkt. 
Alle der oberen Einstellungen wurden durchgeführt 1 Pkt. 
Einstellung der Maßeinheit μg   
Die Maßeinheit Mikrogramm wurde durch μg ersetzt 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn die Maßeinheit an mindestens 
fünf Stellen ausgetauscht wurde.   
Einführung und Formatierung des Bildes honig_bild.jpg   
Zum richtigen Absatz wurde das Bild honig_bild.jpg eingefügt und 
seine Breite wurde proportional auf 4 cm eingestellt 1 Pkt. 
Das Bild wurde durch eine 1 Punkt dicke schwarze Linie umrahmt, und 
es befindet sich waagerecht auf der rechten Seite 1 Pkt. 
Abstand zwischen dem Bild und dem Text ist links 0,5 cm, unten 0,2 cm 1 Pkt. 
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Formatierung der Aufzählung   
Auf der zweiten Seite nach dem ersten oder zweiten Untertitel wurden 
die richtigen Absätze aufgezählt 1 Pkt. 
Nach dem ersten Untertitel wurden die richtigen Absätze aufgezählt und 
dazu das Aufzählungszeichen zeichen.png benutzt 1 Pkt. 
Nach dem zweiten Untertitel wurden die richtigen Absätze aufgezählt 
und dazu das Aufzählungszeichen zeichen.png benutzt 1 Pkt. 
Die Einzüge wurden so eingestellt, dass die Aufzählungszeichen vom 
linken Seitenrand bei 0,8 cm, die Texte bei 1,3 cm stehen und die 
eingestellten Abstände erscheinen 1 Pkt. 
Insgesamt: 40 Pkt. 

2. Die sieben Wunder der Antike 
Erstellung und Speicherung der Präsentation  
Die Präsentation mit vier Folien existiert und wurde unter dem Namen 
siebenwunder gespeichert  1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Folien erstellt 
wurden, wenn die Reihenfolge der Folien falsch ist, oder wenn die 
Präsentation unter einem falschen Namen gespeichert wurde.  
Die einheitliche Formatierung der Folien und das Einfügen des Textes  
Die Hintergrundfarbe der Folien ist Farbverlauf von links nach rechts; 
links ist sie hellgrün vom RGB-Code (220,250,220), rechts ist sie weiß 1 Pkt. 
Die Schriftart des Textes der Folien 2–4 ist Arial (Nimbus Sans), die 
Schriftgröße ist – abgesehen von den Titeln – überall 25 Punkte groß 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Texteigenschaften auf 
dem Pyramidenbild auf der 4. Folie anders sind.  
Die Titel der Folien 2–4 sind linksbündig ausgerichtet, fettgedruckt, 
45 Punkte groß und dunkelgrün vom RGB-Code (30,100,30) 1 Pkt. 
Die Folientexte wurden eingetippt oder aus der Datei wunder.txt 
eingefügt 1 Pkt. 
Die oberen Punkte sind nur dann zu vergeben, wenn diese Einstellungen 
auf allen, aber mindestens auf drei Folien durchgeführt wurden.  
Inhalt und Formatierung der ersten Folie  
Der Titel wurde waagerecht zentriert in zwei Zeilen ausgerichtet 1 Pkt. 
Der Titel ist 65 Punkte groß und seiner Schriftart ist anders als die 
Grundeinstellung 1 Pkt. 
Der erste Buchstabe des Titels ist dunkelrot, die restlichen sind 
dunkelgrün vom RGB-Code (30,100,30) 1 Pkt. 
Inhalt und Formatierung der zweiten Folie  
Die Absätze wurden von 1 bis 7 nummeriert 1 Pkt. 
Mindestens vier der Bilder 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 
6.jpg, 7.jpg wurden in Originalgröße eingefügt 1 Pkt. 
Die Bilder 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg 
wurden in Originalgröße eingefügt 1 Pkt. 
Mindestens ein Absatz oder Bild fliegt von unten beim Klicken ein 1 Pkt. 
Mindestens ein Absatz mit dem zugehörigen Bild fliegt ein 1 Pkt. 
Mindestens fünf Absätze mit den zugehörigen Bildern fliegen 

ein 1 Pkt. 
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Alle sieben Absätzen mit den zugehörigen Bildern fliegen 

von unten beim Klicken ein, und die Bilder decken einander 

nach dem Einfliegen 1 Pkt. 
Inhalt und Formatierung der dritten Folie  
Das Aufzählungszeichen ist ein gefülltes Dreieck „▲” 1 Pkt. 
Die Mengen und die Jahre sind dem Muster entsprechend fettgedruckt 1 Pkt. 
Die Namen sind dem Muster entsprechend kursiv 1 Pkt. 
Der Punkt ist dann zu vergeben, wenn höchstens ein Name nicht kursiv 
ist. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn nicht nur die Namen (und die 
dazugehörigen Leerstellen, Verbindungszeichen, Kommazeichen) kursiv 
sind.  
Inhalt und Formatierung der vierten Folie  
Das Bild innenraum.png wurde auf die linke Seite eingefügt und seine 
Breite wurde proportional auf 14 cm geändert 1 Pkt. 
Auf die Folie wurde einen Pfeil eingefügt mit mindestens einer richtigen 
Eigenschaft aus den Folgenden: 

- der Pfeil ist Doppelpfeil 
- der Pfeil ist schwarz 
- der Pfeil ist 3 Punkte dick 
- der Pfeil ist waagerecht oder senkrecht ausgerichtet 
- der Pfeil wurde zum Bild nach links oder nach unten ausgerichtet 
- die Länge des Pfeils entspricht der Größe des Bildes 1 Pkt. 

Auf die Folie wurde ein Pfeil eingefügt mit mindestens drei der oberen 
Eigenschaften 1 Pkt. 
Zwei Pfeile wurden zum Bild nach links und nach unten eingefügt und 
mindestens vier-vier Eigenschaften von oben wurden durchgeführt 1 Pkt. 
Zwei Pfeile wurden zum Bild nach links und nach unten eingefügt und 
alle sechs oberen Eigenschaften wurden richtig durchgeführt 1 Pkt. 
Auf der Folie befinden sich die Breite und die Höhe der Pyramide in 
einem separaten Objekt (z.B. in einem Textfeld) 1 Pkt. 
Die Breite und die Höhe der Pyramide befinden sich an der richtigen 
Stellen und sie sind 25 Punkte groß, fettgedruckt und ihre Schriftarte sind 
Arial (Nimbus Sans) 1 Pkt. 
Die Höhe der Pyramide befindet sich an der richtigen Stelle und sie ist 
von unten nach oben lesbar 1 Pkt. 
Auf der rechten Seite der Folie befindet sich die Legende und sie deckt 
das Bild nicht ab 1 Pkt. 
In der Legende wurden die Absatz- und die Zeilenabstände so eingestellt, 
dass der 25 Punkte große Text lesbar erscheint 1 Pkt. 
In der Legende sind die Zeichnungsbuchstaben und die dazugehörigen 
Doppelpunkte fettgedruckt 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn die oberen Einstellungen in 
höchstens einer Zeile nicht durchgeführt wurden.  
Einstellung der Präsentation  
Einheitlicher Folienübergang wurde eingestellt, der beim Klicken erfolgt 1 Pkt. 
Insgesamt: 30 Pkt. 
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3. Schießwettbewerb 
Einlesen der Daten und Speicherung  
Der volle Inhalt der Datei halbfinale.txt wurde ab die Zelle A1 
eingefügt und die Datei wurde unter dem Namen schutze im 
Grundformat des Tabellenkalkulationsprogramms gespeichert 1 Pkt. 
Der Punkt ist nur dann zu vergeben, wenn der Text umlautrichtig ab die 
Zelle A1 erscheint.  
Der Name des Arbeitsblattes ist „Halbfinale” 1 Pkt. 
Das Gesamtergebnis des Halbfinales  
Im Zellenbereich I3:I20 wurde das Gesamtergebnis richtig berechnet 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle I3: =SUMME(C3:H3)  
Bestimmen der Wettbewerber, die das Finale erreichen  
Der Grenzwert zum Finale wurde bestimmt, der die achtgrößte 

Punktzahl ist 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle M2: =GROSS(I3:I20;8)  
Bei mindestens einem Fall erscheint der Text „Finale” als Ergebnis einer 
Formel richtig 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle K3: WENN(I3>=M2;"Finale"; … ) 
oder 
WENN(I3<M2; … ;"Finale")  
Bei mindestens einem Fall bleibt die Zelle leer, wo der Wettbewerber das 
Finale nicht erreichte 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle K11: WENN(I11>=M2; … ;"") 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Zelle Leerstelle enthält anstelle 
der leeren Zelle. 
Die letzten zwei Punkte sind auch dann zu vergeben, wenn 

das Zeichen > anstelle von ≥ eingestellt wurde.  
In allen Zellen des Bereichs K3:K20 ist die Formel richtig und kopierbar 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle K3: =WENN(I3>=$M$2;"Finale";"")  
Bestimmen der prozentuellen Leistung  
In mindestens einer Zelle wurde die prozentuelle Leistung richtig 
berechnet 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle J3: =I3/(60*M5)  
In allen Zellen des Bereichs J3:J20 ist die Formel richtig und kopierbar 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle J3: =I3/(60*$M$5)  
Jeder Wert erscheint im Prozentformat mit zwei Dezimalstellen 1 Pkt. 
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Bestimmen der Anzahl der Wettbewerber  
Die Anzahl der ungarischen Wettbewerber wurde richtig 

bestimmt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle M8: =ZÄHLENWENN(B3:B20;"HUN")  
Die Anzahl der ausländischen Wettbewerber wurde richtig 

bestimmt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle M10: =ZÄHLENWENN(B3:B20;"<>HUN") 
oder 
=ANZAHL2(B3:B20)-M8 

Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn zur Gesamtanzahl der 
Wettbewerber die Konstante 18 benutzt wurde.  
Sortieren der Daten  
Die Daten der Wettbewerber wurden nach dem Gesamtergebnis 

absteigend sortiert 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Daten gemischt 

wurden.  
Die Bestergebnisse der Serien und die dazugehörenden Wettbewerber  
In mindestens einer Zelle wurde das Bestergebnis der Serie bestimmt 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle C22: =MAX(C3:C20)  
In mindestens einer Zelle wurde der Name des Wettbewerbers zum 
Bestergebnis der Serie richtig bestimmt 2 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle C23: =INDEX(A3:A20;VERGLEICH (C22;C3:C20;0))  
Der Punkt ist nicht verteilbar  
Die obere Formel ist richtig und kopierbar 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
In der Zelle C23: =INDEX($A$3:$A$20;VERGLEICH(C22;C3:C20;0))  
In allen Zellen des Bereichs C22:H23 sind die Ergebnisse richtig 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn die Formel hinter den Namen 
richtig aber nicht kopierbar sind.  
Erstellen des Diagramms   
Aus den Namen und Ergebnissen der Finalisten wurde ein 
Säulendiagramm erstellt 1 Pkt. 
Oberhalb der Säulen erscheinen die dazugehörenden Werte 1 Pkt. 
Die Werte sind 12 Punkte groß und fettgedruckt 1 Pkt. 
Der Diagrammtitel ist „Ergebnis des Halbfinales” und das Diagramm 
befindet ist im Bereich A25:K45 1 Pkt. 
Die Skalierung der Achse y liegt zwischen 600 und 660 1 Pkt. 
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Formatieren der Tabelle  
Im Zellenbereich C3:I20 erscheinen die Werte mit einer Dezimalstelle 
und die Spaltenbreiten sind so eingestellt, dass alle Daten lesbar sind 1 Pkt. 
Die entsprechende Zellen der Bereiche C1:H1, A1:B2 und I1:K2 sind 
verbunden 1 Pkt. 
Im Zellenbereich A1:K2 sind die Inhalte waagerecht zentriert 1 Pkt. 
In den verbundenen Zellen der Bereiche A1:B2 und I1:K2 sind die 
Inhalte senkrecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
Der Zellenbereich A1:K20 wurde durch dünne Linie umrahmt aber an der 
linken und rechten Seite des Bereichs C1:H20 befindet sich dicke Linie 1 Pkt. 
Die Hintergrundfarbe des Bereichs A1:K2 ist hellgrau 1 Pkt. 
Im Bereich C23:H23 erscheinen die Vor- und Nachnamen zweizeilig und 
sie sind waagerecht zentriert ausgerichtet 1 Pkt. 
Insgesamt: 30 Pkt. 

4. Brücken 
Erstellen der Datenbank  
Die Datenbank wurde erstellt und unter dem Namen bruckeninventar 
gespeichert; die Datenimporte in die Tabellen sind richtig 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn der Name der Datenbank oder das 
Importieren der Daten oder die Kodierung der Daten falsch ist.  
Alle Datenfeldtype sind richtig, die zwei Schlüsselfelder in der Tabelle 
verbindung wurde richtig eingestellt 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weitere Felder aufgenommen 
wurden oder die Schlüsselfelder nicht eingestellt wurden.  
Nur die gewünschten Felder erscheinen  
Abgesehen von der Abfrage 7xxhalfte erscheinen in den Abfragen keine 
überflüssigen Felder 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn weniger als drei Abfragen erstellt 
wurden.  
Abfrage 2donau  
Die Filterung auf die Donau-Überbrückung ist richtig, und die Felder 
ungarischername, ubergabe, lange erscheinen 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn eine Brücke mehrmals erscheint.  
Die Liste wurde nach dem Feld ungarischername aufsteigend sortiert 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT ungarischername, ubergabe, lange 
FROM brucke 
WHERE uberbruckung="Donau" 
ORDER BY ungarischername;  

Abfrage 3bach  
Die Felder ungarischername, uberbruckung erscheinen und auf das Feld 
uberbruckung wurde gefiltert 1 Pkt. 
Die Filterung auf das Wortteil bach ist richtig 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT ungarischername, uberbruckung 
FROM brucke 
WHERE uberbruckung like "*bach*";  

Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn das Wortteil nur am Anfang oder 
am Ende der Überbrückung gefunden wird, oder wenn falsch, mehrere 
Tabellen benutzt werden.  
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Abfrage 4zala  
Das Feld siedlung.ort erscheint und zum Bestimmen der Anzahl der 
Brücken wurde die richtige Funktion benutzt (Count()) 1 Pkt. 
Die Verbindung der Tabellen und die Filterung auf den Komitat Zala 
sind richtig 1 Pkt. 
Zur Lösung wurde richtig gruppiert 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 

SELECT siedlung.ort, Count(bruckeid) 
FROM siedlung, brucke, verbindung 
WHERE brucke.id = bruckeid AND siedlung.id = siedlungid 
GROUP BY komitat, siedlung.ort 
HAVING komitat="Zala"; 

oder 
SELECT siedlung.ort, Count(bruckeid) 
FROM siedlung, brucke, verbindung 
WHERE brucke.id = bruckeid AND siedlung.id = siedlungid 
 AND komitat="Zala" 
GROUP BY siedlung.ort  

Abfrage 5alter  
In der Abfrage wurde das aktuelle Jahr mit einer Funktion bestimmt 1 Pkt. 
Der Punkt ist zu vergeben unabhängig des weiteren Benutzens.  
Die Namen der Brücken erscheinen und die notwendigen Tabellen mit 
der richtigen Verbindung wurden benutzt 1 Pkt. 
Das Alter der Brücken erscheint in absteigenden Sortierung 1 Pkt. 
Der Punkt ist zu vergeben, wenn das aktuelle Jahr eingetippt und nicht 
durch eine Funktion bestimmt wurde.  
Zum Beispiel: 

SELECT brucke.ungarischername, year(now())-ubergabe 
FROM siedlung, brucke, verbindung 
WHERE brucke.id = bruckeid AND siedlung.id = siedlungid 
 AND siedlung.ort="Budapest" 
ORDER BY 2 DESC;  

Abfrage 6pentele  
Die Filterung auf das Wortteil Pentele ist richtig 1 Pkt. 
Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn nur auf den Wortanfang 
gefiltert wurde.  
Die Länge der Pentele-Brücke wurde bestimmt 1 Pkt. 
Der Name und die Länge der Brücken wurden richtig bestimmt, die 
länger sind, als die Pentele-Brücke 1 Pkt. 
Zum Beispiel: 
6hilfe: 

SELECT lange 
FROM brucke 
WHERE ungarischername like "*Pentele*"; 

6pentele: 
SELECT ungarischername, brucke.lange 
FROM brucke, 6hilfe 
WHERE brucke.lange > [6hilfe].lange; 

oder 
SELECT ungarischername, lange 
FROM brucke 
WHERE lange > (SELECT lange 
 FROM brucke 
 WHERE ungarischername like "*Pentele*");  



Informatika német nyelven — középszint 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap  

2012 gyakorlati vizsga 11 / 11 2022. május 13. 

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

Abfrage und Bericht 7xxhalfte  
Die Abfrage wurde erstellt und das Übergabejahr, der Name, die 
Überbrückung und die Länge der Brücken erscheinen 1 Pkt. 
Die Filterung auf das Übergabejahr ist richtig 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Jahresgrenzen falsch behandelt 
werden.  
Zum Beispiel: 

SELECT ubergabe, ungarischername, uberbruckung, lange 
FROM brucke 
WHERE ubergabe between 1945 and 2000 
ORDER BY ubergabe DESC;  

Nach dem Übergabejahr wurde gruppiert, innerhalb der Gruppen wurden 
die Brückennamen in ABC-Reihenfolge sortiert 1 Pkt. 
Die umlautrichtige Kopfzeile des Bericht entspricht dem Muster 1 Pkt. 
Der Punkt ist nicht zu vergeben, wenn die Kopfzeile oder die vollen 
Daten nicht lesbar sind.  
Insgesamt: 20 Pkt. 

Quelle: 
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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. 
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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. 
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http://www.hidadatok.hu/ Letztes Herunterladen: 30.07.2019. 
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