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Wichtige Hinweise 

Es stehen Ihnen für die Lösung der praktischen Aufgaben 180 Minuten Arbeitszeit zur 
Verfügung. 

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 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), 
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 den 
Aufsichtshabenden! 

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 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. Kolumbus 

Ein Teil aus dem Schiffstagebuch von Kolumbus wurde Ihnen in der Datei 
kolforras.txt zur Verfügung gestellt. Sie sollen dieses Dokument entsprechend der 
beigelegenen Vorschau und Beschreibung formatieren! 

1. Öffnen Sie mit Hilfe des Textverwaltungsprogramms die Datei kolforras.txt! Spei-
chern Sie Ihre Arbeit den gemäß dem Standarddateiformat des Textverarbeitungsprogram-
mes ab unter den Namen kolumbusz! 

2. Löschen Sie die Leerzeichen am Anfang der Absätze sowie die leeren Absätze im vollen 
Dokument! Achten Sie darauf, dass auch später keine solche entstehen! 

3. Stellen Sie die Seitengröße A5, die Seitenränder links und rechts auf 1 cm, oben und unten 
auf 1,5 cm ein! 

4. Sichern Sie, dass unabhängig von der Zeilenlänge die Einheit „Seemeile“ immer in einer 
Zeile ohne Silbertrennung geschrieben wird! Stellen Sie das Format so ein, dass die  
Datumszeile und der Anfang des darauf folgenden Absatzes immer auf dieselbe Seite 
kommen! 

5. Die Zeichen vom Text, wo keine weitere Vorschriften angegeben sind, sind mit Times 
New Roman, oder Nimbus Roman zu schreiben, mit einer Buchstabengröße von 10 
Punkten! 

6. Der Überschrift hat eine Buchstabengröße von 36 Punkten und ist in einem Buchstabenart, 
der Handschrift nachahmt, zu schreiben, zum Beispiel Monotype Corsiva, oder Brush 
Script! Vor dem Absatz soll ein Abstand zwischen 12-24 Punkten (0,42-0,85 cm) und 
nach dem Absatz ein Abstand zwischen 24-36 Punkte (0,85-1,27 cm) eingestellt werden! 

7. Die Daten des Tagebuches (in der Quelldatei sind sie mit vollen großen Buchstaben 
geschrieben) sollen einen Buchstabenart, der Handschrift nachahmt, zum Beispiel 
Monotype Corsiva, oder Brush Script und sollen zu der Position 3,5 cm rechts ausgerich-
tet werden! 

8. Die Tageseinträge sollen von links um 4 cm eingezogen werden, und die ersten Zeilen 
sollen noch um weitere 0,5 cm eingezogen werden! 

9. Die Ausrichtung der Absätze soll dem Muster entsprechend eingestellt werden! 

10. Neben dem ersten Eintrag sollen Sie das Bild karavella.jpg einfügen und die Größe 
des Bildes proportional so verändern, dass die Höhe 4 cm wird! Das Bild sollen Sie so 
positionieren, dass es die Anordnung des Textes nicht verändert! 

11. Die Textabschnitte in runden Klammern (3 Stück) sollen kursiv geschrieben werden! 

12. Die Textabschnitte in eckigen Klammern (3 Stück) sollen in der Fußnote, die zu dem 
Wort vor der öffnenden Klammer gehören, platziert werden! Die eckigen Klammern 
sollen aus dem Dokument entfernt werden! 

13. Im Dokument soll die Silbertrennung verwendet werden! 

14. Stellen Sie unten auf der Seite, links positioniert eine Seitennummerierung ein! Die An-
fangsnummer soll 11 sein, die Schriftgröße 10 Punkte und der Schriftart soll die Schriftart 
der Überschrift sein! 

 
40 Punkte 
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Vorschau zu der Aufgabe Kolumbus: 
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2. Tangram 

Tangram ist ein althergebrachtes chinesisches Legespiel. Es ist sehr vergnüglich, aber ver-
langt eine ernste Kombinationsfertigkeit. Für die Vorstellung des Spieles sollen Sie eine Prä-
sentation erstellen, dabei verwenden Sie die Dateien: 01.png, 02.png, 03.png, 04.png, 
05.png, 06.png, 07.png, futo.png, macska.png, madar.png, tangram.png,  
szoveg.txt. 

1. Erstellen Sie eine aus 3 Folien bestehende Präsentation gemäß der Vorschau und der 
Beschreibung! Speichern Sie Ihre Arbeit gemäß dem Dateiformat des verwendeten 
Programms unter den Namen Tangram ab!  

2. Für die Präsentation aus 3 Folien sollen Sie folgende Einstellungen durchführen: 

a. Hintergrund der Folien soll lavendelblau, Farbcode RGB(204, 204, 255) sein, 
Text und Titel soll marineblau, Farbcode RGB(0, 0, 128) sein! 

b. Verwenden Sie in den Folien die Schriftart Arial(Nimbus Sans)! Die Schrift-
größen sollen auf der ersten Folie 60 und 32 Punkte groß sein, auf der zweiten 
Folie 44, 26 und 24 Punkte groß sein, auf der dritten Folie aber 44 und 28 
Punkte groß sein! 

3. In der ersten Folie sollen Sie als Titel das Wort „TANGRAM“ einschreiben! Formatieren 
Sie es mit fettem Schriftstil! Als Untertitel soll der Text „althergebrachtes chinesisches 
Legespiel“ erscheinen! 

4. Fügen Sie in der ersten Folie die Datei futo.png ein! Vergrößern Sie das Bild um das 
Doppelte, so dass das Seitenverhältnis beibehalten wird! Durch kopieren und spiegeln 
erstellen Sie das zweite Bild und platzieren dann beide, wie es in der Vorschau zu sehen 
ist, in der rechten und linken unteren Ecke der Folie!! 

5. In die zweite Folie sollen Sie der Vorschau entsprechend den Text aus der Datei 
szoveg.txt einfügen, er ist mit einer Codierung von UTF-8 geschrieben, formatieren 
Sie den Text danach gemäß der Vorschau! (Bei der Einrichtung der Aufzählung lassen Sie 
keinen überflüssigen leeren Zeichen im Text!) 

6. Neben den Text sollen Sie das Bild tangram.png einfügen in einer Größe von 9x9 cm! 
Die linke obere Ecke des Bildes soll von der Mitte der Folie vertikal 0 cm und horizontal 
2 cm entfernt sein! 

7. In die dritte Folie tragen Sie den Text aus der Datei szoveg.txt entsprechend der 
Vorschau ab, dann lassen Sie die Regeln als Elemente einer nummerierten Liste 
erscheinen! 

8.  Erstellen Sie für die dritte Folie die folgende Abbildung, 
dabei verwenden Sie die Dateien 01.png, … , 02.png! 
(Während der Erstellung der Abbildung verwenden Sie 
Verschiebung, Spiegelung und Drehung!) Die fertig erstellte 
Abbildung soll gemäß der Vorschau in der linken Seite der 
Folie so positioniert werden, dass der Text nicht verdeckt 
wird! 
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9. Fügen Sie in die dritte Folie die Bilder madar.png und macska.png ein! Richten Sie die 
Bilder entsprechend der Vorschau so aus, dass die Beine der „Tiere“ in einer Linie stehen! 

10. Stellen Sie eine Animation für die Bilder der ersten Folie so ein, dass die Bilder nach dem 
Text gleichzeitig und automatisch einschweben, langsamer als bei der Grundeinstellung! 
Die Animation sollen Sie so einstellen, dass das linke Bild von links und das rechte Bild 
von rechts einschwebt! 

 

Vorschau zu der Aufgabe Tangram: 

 

1. Folie 
 

2. Folie 

 

3. Folie 

15 Punkte 
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3. Haushuhn 

Erstellen Sie Webseiten für die Vorstellung des Haushuhnes, beachten Sie dabei die 
folgende Beschreibung und Vorschau! 

Die Dateien, die man erstellen soll sind tyuk.html und elnevezes.html. Die Texte für 
die einzelnen Webseiten sind in der Datei hazityuk.txt zu finden, sie ist mit einer 
Codierung von UTF-8 geschrieben. Folgende Bilder sind für die Lösung der Aufgabe nötig: 
hatter.jpg, kakas_kep.gif, tyuk_kep.gif und nagy_kep.gif. 

1. Zuerst erstellen Sie die Seite tyuk.html! Als Hintergrund soll das Bild hatter.jpg 
verwendet werden, die Textfarbe soll dunkelblau (Code #003399) sein! 

2. Das Grundgerüst der Seite soll entsprechend der Vorschau ein Rechteck, zentriert 
positioniert, mit einer Breite von 700 Bildpunkte gelb-weiß (Code #EEEECC) ausgefüllt 
sein. Der Text und die Bilder sollen im Rechteck erscheinen! 

3. Die Überschrift („Das Haushuhn“) soll Überschrift1 sein und zentriert positioniert 
werden! Dieser Text soll auch als Titel im Rahmen der Browser erscheinen! 

4. In derselben Höhe wie die Überschrift soll an der linke Seite des Rechtecks das Bild 
tyuk_kep.gif und an der rechten Seite das Bild kakas_kep.gif erscheinen, genau so 
wie man das im Vorschau sehen kann! 

5. Fügen Sie entsprechend der Vorschau den Text von der Datei hazityuk.txt ein! 

6. Die Subüberschrift „Domestizierung und Herkunft“ soll die Formatvorlage Überschrift2 
haben! 

7. Die Arten, die bei der Entwicklung des Haushuhnes eine Rolle gespielt haben, sollen als 
Aufzählung erscheinen! 

8. Am Ende des Textkörpers soll der Text „Benennung“ rechts ausgerichtet werden und als 
Hyperlink eingestellt werden, so dass es auf die andere anfertigende Datei 
(elnevezes.html) zeigt! 

9. Fertigen Sie die Datei elnevezes.html an! Die Hintergrundfarbe der Seite soll gelb-
weiß (Code #EEEECC), die Textfarbe dunkelblau (Code #003399) sein! 

10. Der Titel („Benennung“) soll Überschrift1 sein! Der Text, der als Titel im Rahmen der 
Browser erscheint soll auch in diesem Fall „Das Haushuhn“ sein! 

11. Der Text dieser Seite sollen Sie vom Ende der Quellendatei hazityuk.txt kopieren und 
einfügen! 

12. Die Erklärungen für die einzelnen Benennungen sollen als Aufzählung erscheinen, und 
die Namen sollen mit fettem Schriftstil hervorgehoben werden! Der lateinische Name für 
Haushuhn soll kursiv geschrieben werden! 

13. Fügen Sie nach der Überschrift – rechts neben dem Text – das Bild nagy_kep.gif, mit 
1 Bildpunkt breiten Rahmen ein! 

 
15 Punkte 
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Vorschau zu der Aufgabe Haushuhn:  

 
tyuk.html 

 
elnevezes.html 
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4. Taxi 
Die Städtische Taxi Gesellschaft notiert von jedem Fahrer täglich einige wichtige Daten 

und später bearbeitet sie diese Daten, um das System wirtschaftlicher zu machen. 
Mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms bearbeiten Sie die Daten vom Fahrer 

Szilárd Tax an seinem Arbeitstag vom Mittwoch! Die Daten sind durch Tabulatoren 
gegliedert in der Datei vtt.txt zu finden, sie ist eine Textdatei mit einer Codierung von 
UTF-8. 
Beachten Sie bei der Lösung folgende Hinweise: 

• Falls es möglich ist, verwenden Sie während der Lösung Formeln und Funktionen und 
Bezugnahmen. 

• Wenn Sie bei einer Teilaufgabe die Ergebnisse früherer Teilaufgaben verwenden wollen, 
aber Sie die Teilaufgabe nicht vollständig lösen konnten, verwenden Sie Ihre Lösung so 
wie sie ist, oder - angesichts der wenigen Daten – schreiben Sie einen Wert, wenn es um 
Zeit geht zwischen 12 und 18 Minuten, sonst 961,2 in die Zelle ein und arbeiten Sie so 
weiter! Denn Sie können weitere Punkte für diese Teilaufgabe erhalten! 

1. Erstellen Sie eine leere Tabelle, und fügen Sie den Inhalt der Datei vtt.txt auf dem 
Arbeitsblatt unter dem Namen Mittwoch ab der 1. Zeile und 2. Spalte ein! Die so erstellte 
Tabelle speichern Sie unter den Namen Taxi im Standarddateiformat gemäß dem 
Programm ab! 

2. In die erste Spalte tragen Sie in derselbe Zeile wo „Zeitpunkt der Bestellung“ steht den 
Text „Bestellnummer“ ein, darunter tragen Sie die Bestellnummer der Transporte in den 
Zeilen, die die einzelnen Transporte beschreiben. Der Bestellnummer, wie man das in der 
Vorschau sehen kann, besteht – aus den Namen des Tages, aus einem Bindestrich und die 
Nummerierung des aktuellen Transports. 

3. In der Spalte der Wartezeit bestimmen Sie wie viel Zeit bei den einzelnen Fahrgästen von 
der Bestellung bis Einsteigen vergangen ist! 

4. In der Spalte Stand des Taxameters bestimmen Sie mit einer Formel, die man fehlerfrei 
kopieren kann, die Summe, die bei der Zielankunft angezeigt wird! Der Tarif besteht aus 
zwei Teile: der Grundgebühr, die von der Länge des Weges unabhängig ist und dem km-
Preis, der von der Länge der Fahrt abhängt. Der Preis pro Kilometer ist in der ersten 
Zeilen der Tabelle, der Grundpreis in der zweiten Zeile zu lesen. 

5. Die Städtische Taxi Gesellschaft erteilt ihren Fahrgästen Ermäßigung. Von der Summe, 
die durch das Taxameter angezeigt wird, wird so viel erlassen, dass man die Summe mit 
100-Forintstücken bezahlen kann. Also wenn das Taxameter am Ende 1583 Ft zeigt, dann 
muss man nur 1500 Ft bezahlen. Bestimmen Sie anhand dieser Kenntnis die zu 
bezahlenden Summe in der Spalte Zu Bezahlen! 

6. In der Spalte Geschwindigkeit bestimmen Sie die Durchschnittsgeschwindigkeit des Taxis 
in km/Stunde! Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist der Quotient des zurückgelegten 
Weges und der vergangenen Zeit vom Einsteigen bis zur Zielankunft. Beachten Sie bei 
der Lösung, dass die Zeitdaten Minuten genau angegeben sind! 

7. In der ersten Zeile bestimmen Sie unter „Zurückgelegter Weg“ wie groß die Strecke ist, 
die das Taxi mit Fahrgästen am aktuellen Tag insgesamt gefahren ist, und in der Zeile der 
„Einnahme“ bestimmen Sie, wie viel die Einnahmen am aktuellen Tag getätigt wurden! 

8. Die Stammgäste, die die Dienstleistung an diesem Tag in Anspruch nehmen, bekommen 
als Geschenk eine Anstecknadel. Neben dem Feld, wo „Geschenk insgesamt“ steht, 
berechnen Sie die Summe, die dafür Ausgegeben wurde! Der Preis einer Anstecknadel 
steht neben dem Feld, die den Text „Geschenk“ enthält. Bei Stammgästen kann man in 
der Spalte Stammgastkartennummer die Nummer ihre Karten sehen. 
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9. Die meisten sind der Meinung, dass sie am Vormittag das Taxi für kürze Strecken 
beanspruchen als am Nachmittag. Um dies zu beweisen oder diesem zu entgegnen 
erstellen Sie auf einem neuen Arbeitsblatt einen Säulendiagramm, das angibt, wie lang die 
Strecken zu den einzelnen Bestellzeitpunkten sind! Die Datenpunkte, die zu einer Strecke 
mit weniger als 3 km gehören, sollen Sie mit gelber Farbe bemalt, die anderen mit grüner 
Farbe! Auf der Kategorienachse sollen die Bestellzeitpunkte und auf der Werteachse der 
zurückgelegte Weg abzulesen sein! Beachten Sie, dass jeder Bestellzeitpunkt ablesbar ist! 

10. Formatieren Sie die Daten in der Tabelle! Die Zellen mit den Zeitpunkten sollen Sie im 
Format Stunde:Minute erscheinen lassen! Die zurückgelegten Strecken sollen zwei 
Dezimalstellen genau anzeigt werden, so dass danach auch die Einheit „km“ erscheint! 
Die Geldsummen (darunter auch der Stand des Taxameters) sollen ganzstellig gerundet, 
mit einer tausender Gliederung und mit Währungsangabe angezeigt werden! Die Zeichen 
in den Feldern, wo gerechnet wurde, sollen kursiv dargestellt werden! Diese Einstellungen 
sollen Sie auch in den ersten drei Zeilen durchführen! 

11. Formatieren Sie die Tabelle gemäß dem Muster! Stellen Sie bei alle drei Blöcken, die 
Daten enthalten Doppellinien für die Rahmen ein! Stellen Sie gleiche Breite bei den 
Spalten ein! Beachten Sie, dass die Zelle mit der Spaltenüberschrift 
Stammgastkartennummer nach dem Muster erscheint! 

12. Das Arbeitsblatt mit den Daten soll auf eine quer ausgerichtete Seite kommen! Die 
Kopfzeile soll den Text „Städtische Taxi Gesellschaft“ enthalten, und soll fett gedruckt 
werden, die Fußzeile soll in der Mitte das Datum enthalten! 

 

Vorschau: 

30 Punkte 
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5. Nobelpreis für Literatur 

Die Liste der Namen und Geburtsorte der Nobelpreisträger für Literatur von 1901 bis 2006 
steht zur Verfügung in der Datei iro.txt und fold.txt, sie sind mit einer Codierung von 
UTF-8 geschrieben und durch Tabulatoren getrennt. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank mit den Namen nobeldij! Importieren Sie die 
beigelegenen Datentabellen unter den Namen iro und fold! Die txt Dateien sind durch 
Tabulatoren getrennt und die ersten Zeilen enthalten die Feldnamen. 

2. Nach dem Import der Daten überprüfen Sie, beziehungsweise stellen Sie die 
entsprechende Feldtypen und Schlüssel ein! In der Tabelle fold sollen Sie keinen, aber in 
der Tabelle iro sollen Sie ein neues Identifizierungsfeld aufnehmen! 

Tabellen 
iro (azonosito, ev, szemely, szulhely) 

azonosito Eigene Identifizierungsnummer des Schriftstellers (Zähler), Schlüssel 
ev Jahr der Nobelpreisübergabe (Zahl) 
szemely Name des Schriftstellers (Text), der Name eines Schriftstellers kommt 
nur einmal in der Tabelle vor 
szulhely Landescode des Geburtslandes des Schriftstellers (Zahl) 

fold (azon, orszag, kontinens) 

azon Landescode eines Landes (Zahl), Schlüssel 
orszag Name des Landes (Text) 
kontinens Name des Kontinentes wo das Land liegt (Text) 

 

Erstellen Sie die Lösungen zu folgenden Aufgaben! Speichern Sie diese unter den Namen, 
die in den Klammern angegeben sind, ab!  

3. Erstellen Sie eine Abfrageliste über die Namen der Schriftsteller, die zwischen 1960 und 
1970 den Nobelpreis erhielten, in aufsteigender Reihenfolge des Überreichungsjahres. Zu 
dem angegebenen Zeitintervall gehören auch ihre Grenzen. (A) 

4. Führen Sie die aus Frankreich (Franciaország) stammenden Literaturnobelpreisträger auf! 
(B) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage über die Jahre (jedes nur einmal), wo mehrere den Nobelpreis 
erhielten! Die Jahreszahlen und die Anzahl der Preisgewinner in diesem Jahr soll 
erscheinen, keine weitere Felder sollen in der Abfrage erscheinen!(C) 

6. Bestimmen Sie nach Kontinenten die Anzahl der Preisgewinner in absteigender 
Reihenfolge! (D) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Preisgewinner bestimmt, die mit Pablo Neruda auf dem 
gleichen Kontinent geboren sind! Im Ergebnis können auch die Namen der Schriftsteller 
vorkommen! (E) 
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8. Beantworten Sie die folgende Frage mit Hilfe einer Abfrage: welche Länder haben mehr 
Literaturnobelpreisträger als Dänemark (Dánia)? In der Antwort sollen die Namen der 
Länder und die Anzahl der Preisträger aufgezählt werden! (F) 

9. Erstellen Sie anhand einer Abfrage einen Bericht über die Schriftsteller und die Jahreszahl 
in dem sie den Nobelpreis gewonnen haben nach Kontinenten geordnet, und darunter nach 
Ländern geordnet! (G) 

 
 

 

Quelle: 

1. Kolumbus 

Kolumbusz útinaplója 
Ford. és sajtó alá rendezte: Szerb Antal. Akadémia Kiadó, Budapest, 1991. 

 

20 Punkte 
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Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

Textverarbeitung 
1. Kolumbus 40  

Präsentation und Grafik 
2. Tangram 15  

Webseite Erstellung 
3. Haushuhn 15  

Tabellenkalkulation 
4. Taxi 30  

Datenbankverwaltung 
5. Nobelpreis in Literatur 20  

Punktzahl der praktischen Prüfung 120  
    
    
    
    
      
 Korrektor  

 
   Datum:  ................................................. 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

Elért 
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