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Wichtige Hinweise 

Es stehen Ihnen 180 Minuten Arbeitszeit zur Verfügung, die praktischen Aufgaben zu lösen. 

Während der Prüfung benutzbare Geräte und Materialien: Der für den 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 eingereicht werden sollen, deren Inhalt aber nicht bewertet 
wird. 

Die Aufgaben sind in beliebiger Reihenfolge zu lösen . 

Wir machen Sie aufmerksam auf die regelmäßige Speicherung (je 10 Minuten), und 
empfehlen Ihnen zu speichern, bevor Sie eine neue Aufgabe beginnen. 

Ihre Prüfungsarbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden, dessen Name Ihrem Namen 
entspricht! Überprüfen Sie, ob dieser Ordner zu erreichbar ist, falls nicht, melden Sie es den 
Aufsehern! 

Ihre Arbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden, am Ende der Prüfung überprüfen 
Sie, 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 sein! 

Die Quelldateien sind im Prüfungsordner zu finden.  

Wir empfehlen die Aufgaben erst durchzulesen und dann einzeln die Teilaufgaben lösen! 

Falls mit Ihrem Rechner ein technisches Problem auftaucht, melden Sie es der Aufsicht! Die 
Tatsache der Meldung und das festgestellte Problem wird im Protokoll festgehalten. Die 
Prüfungszeit wird um die ausgefallene Zeit verlängert. Falls das Problem nicht auf dem 
Rechner beruht, 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 
Aufseher nicht vorgezeigt haben! 
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1. Die Bildung 

Erstellen Sie ein Arbeitsblatt für einen Bildungstest, wobei Sie den Quellentext verwenden 
und der unteren Beschreibung folgen. Den Text finden Sie in der Datei muv_forras.txt 
und das Porträt in der Datei darwin.gif. 

1. Öffnen Sie mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms die Datei muv_forras.txt! 
Speichern Sie die Datei unter dem Namen muv_kesz! 

2. Bei der Seiteneinrichtung verwenden Sie links und rechts einen Seitenrand von 3 cm, 
oben und unten einen Seitenrand von 1,6 cm. Für das ganze Dokument sollen Sie einen 
Einzug von links um 0,63 cm einstellen!  

3. Der Bildungstest besteht aus 10 Fragen. Ergänzen Sie den Text so, dass nach jedem 
Fragezeichen noch der Aufruf „Unterstreichen Sie!“ erscheint! (Sie können Ihre Arbeit 
mit dem Befehl „Ersetzen“ beschleunigen!) 

4. Der Text von den Fragen soll mit einer Buchstabengröße von 14 Punkten und mit einer 
fetten Buchstabenart hervorgehoben werden. Vor dem Absatz soll ein Abstand von  
12 Punkten (0,42 cm) und nach dem Absatz ein Abstand von 6 Punkten (0,21 cm) 
eingestellt werden! 

5. Das Zitat bei der ersten Frage soll kursiv gedruckt und links ausgerichtet werden! Am 
Ende des Zitates soll die Zeile „Übersetzt von Faludi György“ rechts ausgerichtet werden! 

6. Bei den Antwortmöglichkeiten sollen Sie einen Einzug von 1,25 und einen Zeilenabstand 
von 1,5 verwenden! 

7. Zu der vierte Frage sollen Sie das Porträt von Charles Darwin (von der Datei  
darwin.gif) einfügen! Das Bild soll rechts ausgerichtet und verkleinert werden, so dass 
der Text nicht unterbrochen wird und trotzdem das Bild gut sichtbar bleibt! 

8. Im ganzen Dokument sollen Seitennummern in der Fußzeile erscheinen, an den ungeraden 
Seiten rechts und an den geraden Seiten links ausgerichtet sein! Nach der Vorschau von 
der Seitenzahl bis zum anderen Seitenrand soll eine horizontale Linie eingerichtet werden! 
Die Linie darf die Seitennummer nicht unterstreichen! 

9. Nach der zehnten Frage soll statt der leeren Zeile ein Seitenumbruch eingefügt werden, 
damit die Lösungen auf eine neue Seite kommen! Der Text „Lösungen“ soll mit dem 
Effekt Kapitälchen, fett und kursiv, mit einer Buchstabengröße von 16 Punkten, 
rechtsbündig geschrieben werden! Die ganze Zeile bis zum Seitenrand soll unterstrichen 
werden! 

10. Die Lösungen sollen eine nummerierte Liste bilden! Mit Hilfe eines Tabstopp sollen Sie 
den Abstand zwischen den Nummern und der Lösung auf 5–6 cm einstellen. Stellen Sie 
einen doppelten Zeilenabstand für die Lösungen ein! 
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2. Die Telekommunikation 

Erstellen Sie eine Präsentation für die Vorstellung der Ausstattung der ungarischen 
Bevölkerung mit Telefon! Ihr Werk soll das dem Programm entsprechende Dateiformat haben 
und unter dem Namen tavkozles gespeichert werden!  

Bei der Erstellung der Präsentation verwenden sie die Bilder megyek.gif und 
tavbesz.gif! 

1. Die Folien sollen einheitlich die Hintergrundfarbe Sandbraun (RGB Code 231, 231, 206) 
bekommen! Die Titel und all die anderen Texte sollen schwarz geschrieben werden! 

2. Auf beide Folien sollen Sie selbst den Titel eintippen! Der Titel soll jeweils mit einer 
Buchstabengröße von 38 Punkten, fett und zentriert gedruckt werden! Buchstabentyp 
können Sie selbst bestimmen, mit der Beschränkung, der Titel soll deutlich lesbar sein!  

3. Auf der ersten Folie sollen Sie das Bild tavbesz.gif vertikal zentriert, horizontal links 
ausgerichtet platzieren!  

4. Der Vorlage entsprechend sollen Sie rechtsbündig eine Legende einfügen! Dazu müssen 
Sie ein Rechteck mit der Höhe 0,6 und mit der Breite 0,8 cm und mit schwarzem Rahmen 
errichten. Platzieren Sie daneben ein Textfeld, in dem Sie die Beschriftungen 
verwirklichen! 

5. Im Textfeld sollen Sie Tabstopps für alle Beschriftungen geeignet einstellen!  

6. Kopieren Sie das Rechteck und das Textfeld in entsprechender Anzahl! Schreiben Sie die 
Beschriftungen nach der Vorlage ein! 

7. Füllen Sie die Rechtecke mit den Farben, die in der Karte zu sehen sind, aus! Die Farben 
von oben nach unten haben die folgenden RGB Codes: (207;250;204), (169;228;169), 
(120; 196;124), (81;164;81), (42;132;38), (4;100;3). 

8. Die drei Elemente (Titel, Karte, Beschriftung) auf der Folie sollen nacheinander mit 
Animation erscheinen! Die ganze Beschriftung soll als eine Einheit gleichzeitig 
erscheinen! 

9. Fügen Sie die Bilder megyek.gif und tavbesz.gif  in der Mitte der 2. Folie 
übereinander ein! (Siehe Vorschau!) Für ein perfektes Überlappen vergrößern Sie das Bild 
tavbesz.gif um 10% horizontal und vertikal, die Begrenzungslinien sollen die 
Farbgrenzen bedecken! 

10. Sie sollen auf beiden Folien in der Fußzeile zentriert positioniert 
„Quelle: http://www.ksh.hu“ eintippen! 

11. Die Präsentation soll automatisch vorgeführt werden, so dass nach 5 Sekunden die nächste 
Folie erscheint und das sich so lange wiederholt bis wir nicht aussteigen! 
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3. Die Albatrosse 

 

Errichten Sie Webseiten um die Vorstellung der Sturmvögel! Für die Lösung der Aufgabe 
brauchen Sie die Dateien viharmadarak.txt, albatrosz.txt und die Bilder 
alba1.jpg, alba2.jpg! Sie sollen die Dateien viharmadarak.html und 
albartosz.html erstellen! 

1. Erstellen Sie eine Webseite mit den Namen viharmadarak.html! 

2. Die Hintergrundfarbe der Seite soll lightskyblue (Farbencode: #X87CEFA) sein und die 
Textfarbe soll darkblue (Farbencode: #00008B) sein! 

3. Der Titel „Sturmvögel-Arten“ (Procellariidae) soll Überschrift in der ersten Ebene sein! 
Der im Browser erscheinende Titel soll damit übereinstimmen! 

4. Der Text auf dieser Seite sollen Sie von der Datei viharmadarak.txt übernehmen. 

5. Der Text soll im Blocksatz geschrieben werden! 

6. Nach der Schilderung soll die Quelle aufgezählt werden: Quelle: Rózsa Lajos – Madarak! 
Dieser Absatz soll rechts ausgerichtet werden! 

7. Im Text sollen Sie das Wort „Wanderalbatros“ suchen und als Hyperlink einstellen, es soll 
auf die erstellende zweite Seite zeigen (albatrosz.html)! 

8. Erstellen Sie die Webseite albartosz.html! Die Hintergrundfarbe der Seite soll 
lightskyblue (Farbencode: #X87CEFA) und die Textfarbe soll darkblue (Farbencode: 
#00008B) sein, genauso wie bei der vorherigen Webseite! 

9. Das Gerüst der Seite ist eine Tabelle. Die Tabelle ist 90% breit und hat keinen Rahmen. 
Die Tabelle soll zwei Zeilen enthalten! Die erste Zeile soll zwei Zellen, die zweite Zeile 
nur eine Zelle enthalten!  

10. In der ersten Zeile sollen Sie den Titel und das Bild nebeneinander in die zwei Zellen 
platzieren!  

11. Der Titel „Wanderalbatros“ soll Überschrift der ersten Ebene sein und links ausgerichtet 
werden! Der im Browser erscheinende Titel soll damit übereinstimmen! 

12. Das Bild alba1.jpg soll in der rechten Zelle rechtsbündig ausgerichtet werden! 

13. Der Inhalt der zweiten Zeile ist in der Datei albatrosz.txt zu finden! Der Text soll 
Blocksatz geschrieben werden! 

14. In derselben Zelle soll auch das Bild alba2.jpg der Vorschau entsprechend eingefügt 
werden! 

15. Der Absatz, wo die Quelle bezeichnet wird, soll rechts ausgerichtet werden! 
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viharmadarak.html: 

 
 
 

albatrosz.html: 
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4. Der Weitsprung 

An dem Ausscheidungskampf der jungen Hoffnungen der Olympiade nehmen je  
3-3 Sportler von drei Vereinen teil. Die Datei tavol.txt  enthält die Daten der einzelnen 
Sportler und die erreichten Ergebnisse (x bedeutet ungültiger Sprung.) 

Mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms löse Sie die folgenden Aufgaben! 
Während der Lösung sollen Sie die folgenden Hinweise beachten! 
• Falls es möglich ist, verwenden Sie Formeln, Funktionen und Zellbezüge! 
• Unter den Teilaufgaben sind solche, die Ergebnisse früherer Aufgaben verwenden. Falls Sie die 

früheren Teilaufgaben nicht vollständig gelöst haben, verwenden Sie die Ergebnisse so, wie sie 
sind. Haben Sie kein Ergebnis erhalten, so verwenden sie einfach, wo eine Zahl verlangt war, 
„650” oder „5%” bzw., wo Text verlangt war, die Wörter „weiß nicht” und arbeiten Sie weiter! 
So können Sie nämlich weitere Punkte für die Teilaufgabe erhalten. 

1. Sie sollen die Datei tavol.txt im Tabellenkalkulaionsprogramm aufrufen und unter 
dem Namen tavol, in einem dem Programm entsprechenden Dateiformat speichern! 

2. Sie sollen zwischen den „Mannschaft“ und „Erster Sprung“ eine Spalte einfügen! In der 
Spaltenüberschrift sollen Sie „Eigener Rekord“ eintragen! Füllen Sie die Spalte mit 
beliebigen Werten zwischen 610 und 690 aus! 

3. Bei den Ergebnissen der Sprünge und der eigene Rekord sollen Sie neben die Zahlen die 
Einheit cm erscheinen lassen! (Zellenformatierung!)   

4. Nach der Spalte des sechsten Sprungs sollen Sie das beste Ergebnis dieses Wettbewerbs 
bei jedem Sportler aufzählen! Die Spalte soll „Bestes Ergebnis“ heißen! 

5. Sie sollen die Daten der Tabelle in absteigender Reihenfolge nach den besten Ergebnissen 
sortieren! 

6. Aus den Ergebnissen der einzelnen Teilnehmer wird auch Mannschaftspunktzahl 
berechnet, wobei das beste Ergebnis der einzelnen Teilnehmer addiert wird. Sie sollen die 
Namen der Mannschaften im Gebiet C13:C15 einfügen, daneben in der Spalte D soll mit 
einer Funktion die erreichte Punktzahl berechnet werden! Die Formel mit der Funktion 
soll so bestimmt werden, dass es ohne weiteres fehlerlos kopiert werden kann! 

7. Sie sollen das Gebiet A1:A10 kopieren, und ab A18 so einfügen, dass beim Verändern der 
ursprünglichen Daten auch die Daten der Kopie verändert werden! Sie sollen in jeder 
Zeile der Spalte D die besten Ergebnisse der Sportler aufzählen! 

8. In der Zelle E18 sollen Sie das Wort „Rekord“ eintragen und aufweisen, ob der Sportler 
einen eigenen Rekord beim Wettbewerb gesprungen hat (d.h.: das beste Ergebnis bei dem 
Wettbewerb ist besser als der vorher aufgezählte eigene Rekord), wenn nicht, dann bleibt 
die Zelle leer! Sie sollen die Formel mit der Funktion so bestimmen, dass sie ohne 
weiteres kopiert werden kann! 

9. In der Spalte L sollen Sie aufweisen beim wievielten Sprung der Wettkämpfer den besten 
Sprung erreicht hat! Die Spalte soll „Bester Sprung“ heißen! 

10. Erstellen Sie ein Säulendiagramm über die Ergebnisse der Wettkämpfer, die auf das  
Siegerpodest kommen. Platzieren Sie das Diagramm der Vorschau entsprechend! Der 
Diagrammtitel soll „Siegerpodest“ sein! Es soll keine Legende zu Diagramm gehören und 
die Namen der Wettkämpfer sollen nur über die Säulen zu lesen sein! Die Farben der 
Säulen sollen nach der Farbe der Medaillen bestimmt werden (Gold – Gelb, Silber – Grau, 
Bronze – Braun)! 
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11. Fügen Sie oben auf dem Blatt eine leere Zeile ein und in der ersten Zelle schreiben Sie 
den Text „Wettbewerb der jungen Hoffnungen der Olympiade“ ein!   

12. Ergänzen Sie das Arbeitsblatt mit den fehlenden Texten nach der Vorschau und 
formatieren Sie das Arbeitsblatt nach der Vorschau! 

13. Links von den Mannschaftsergebnissen sollen Sie in der Mitte des leeren Platzes die fünf 
Ringe der Olympiade einfügen (olimpia.gif)! Es darf nicht breiter als 2 Spalten und 
nicht höher als 3 Zeilen sein! 
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5. Der Schiffsfahrplan 

Uns steht die Schiffsfahrplan von dem Plattensee im Datei menetrend.txt zur Verfügung. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank mit dem Namen „Schiff“! Importieren Sie die Daten 
aus menetrend.txt und speichern Sie es unter dem Namen „Fahrplan“! 

2. Beim Aufrufen der Daten stellen Sie die entsprechenden Datenformate ein! Fügen Sie ein 
neues Feld mit dem Namen Id als Identifizierungsfeld ein, der gleichzeitig als Schlüssel 
dient! 

 Tabelle 
Fahrplan (Id, Fahrt, Woher, Wohin, Abfahrt, Ankunft) 

Id Identifizierer für den Weg zwischen zwei Stationen (Nummerierung) Schlüsselfeld 
Fahrt Identifizierer der Schiffrouten (Text) 
Woher Abfahrtsstation (Text) 
Wohin Anfahrtsstation (Text) 
Abfahrt Abfahrtszeit (Zeit) 
Ankunft Ankunftszeit (Zeit) 

Erstellen Sie die Lösungen der folgenden Aufgaben! Speichern Sie die Lösungen unter den 
Namen, die am Ende der Aufgaben in Klammern angegeben sind! 

3. Erstellen Sie den Fahrplan von dem Schiff J1! Die Abfahrtsstationen und 
Anfahrtsstationen sollen mit dem genauen Zeitpunkt aufgezählt werden! (A) 

4. Erstellen Sie eine Liste über die Häfen, wonach ein Schiff zwischen 11 Uhr 30 und 12 Uhr 
30 von Balatonfüred losfährt (die gegebenen Zeitpunkte gehören auch dazu)! (B) 

5. Bestimmen Sie mit einer Abfrage wie viele Schiffe täglich bei den einzelnen Häfen 
ankommen. Die Liste soll die Namen der Häfen und die Anzahl der ankommenden 
Schiffe enthalten, die Liste soll nach der Anzahl in absteigender Reihenfolge sortiert 
werden! (C) 

6. Bestimmen Sie, wann das letzte Schiff in Balatonföldvár einläuft! (D) 

7. Welche Endstation hat das Schiff E2 und wann kommt es da an? (E)  

8. Erstellen Sie einen Bericht nach der Tabelle Fahrplan! Im Bericht sollen die Woher, 
Wohin, Abfahrt und Ankunft Felder aufgezählt werden! Die Datensätze sollen nach Woher, 
darunter nach Wohin gruppiert werden! (F) 
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