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Wichtige Hinweise 

Es stehen Ihnen für die Lösung der praktischen Aufgaben 180 Minuten Arbeitszeit zur Ver-
fügung. 

Während der Prüfung benutzbare Geräte und Materialien: Der für den Kandidaten be-
stimmte 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 Auf-
sichtshabenden! 

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 Rech-
ner 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 Auf-
sichtshabenden nicht vorgezeigt haben! 
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1. Die Rebellen 

In dem Dokument, das Sie erstellen sollen, handelt  es sich um eine Abenteuergeschichte, 
die sowohl im Buch als auch im Film aufgearbeitet wurde. Ihre Aufgabe besteht darin, das 
Dokument anhand der Dateien zendulok.txt und hajo.jpg nach der folgenden Bearbei-
tungsvorschrift und Muster zu erstellen! 

1. Öffnen Sie den Quelltext zendulok.txt (ISO8859-2 Code wurde verwendet) und spei-
chern Sie sie unter dem Namen sziget gemäß dem Dateiformat des Textverarbeitungs-
programmes ab! 

2. Der Quelltext enthält Texteingabefehler: überflüssige Leerzeichen, Tabulatorzeichen und 
Absatzzeichen. Korrigieren Sie bzw. schaffen Sie diese ab! 

3. Die Seite soll quer ausgerichtet sein! 

4. Die Ausrichtung des Textes dieser Seite soll mit Hilfe einer Tabelle verwirklicht werden! 

a. Die Tabelle besteht aus drei Spalten, aber wo es nötig ist können Zellen verei-
nigt oder weiter geteilt werden! 

b. Bestimmen Sie nach dem Muster die Anzahl der Zeilen! 

c. Die Tabelle muss von außen durch eine dünne Linie umrahmt werden! 

d. Platzieren Sie die entsprechenden Textausschnitte in den Zeilen und Spalten! 

e. Der Zeichensatz des Textes muss in der Schriftart Times New Roman oder 
Nimbus Roman gehalten werden und 12 Punkte groß sein! 

5. Der Titel „ Die geheime Insel der Rebellen“ soll zentriert erscheinen! Die Buchstaben-
größe soll 26 Punkte betragen, die Buchstabenart fett sein, sowie vor und nach dem Ab-
satz einen Abstand von 12 Punkten (0,42 cm) besitzen! 

6. Am Ende des Titels sollen Sie eine Fußnotenmarkierung  mit dem Symbol „*“ platzieren! 
Tippen Sie den Text der Fußnote  ein! 

7. Das Textformat in der ersten und dritten Spalte: 

a. Einzug von links und rechts 0,2 cm; 

b. Sondereinzug bei der ersten Zeile 0,5 cm; 

c. Die Absätze werden in Blocksatz geschrieben. 

8. Platzieren Sie das Bild hajo.jpg horizontal zentriert in die dritte Spalte! Oberhalb und un-
terhalb des Bildes soll ein 4-5 Punkte breiter Rahmen in der Spaltenbreite erscheinen! Der 
Abstand zwischen Bild und Rahmen soll genau 0,2 cm betragen! Für die Gliederung ver-
wenden Sie keine überflüssigen Absätze! 

9. 12 Punkte unterhalb des unteren Rahmens soll die Bildbeschriftung zentriert ausgerichtet 
und kursiv geschrieben werden! 

10. Verwenden Sie, wo es nötig ist, im Dokument eine Silbertrennung! 

11. Erstellen Sie die Kopfzeile nach dem Muster! Tippen Sie den Text ein und richten Sie ihn 
rechts aus! In der vollen Seitenbreite müssen dünne Linien oberhalb und unterhalb des 
Textes in der Kopfzeile eingestellt werden! 

 40 Punkte 
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Vorschau ( 75% der ursprünglichen Größe): 
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2. Sudoku 

Erstellen Sie die folgende aus 4 Folien bestehende Präsentation, die das noch heutzutage so 
populäre Logikspiel Sudoku vorstellt! Die erstellte Präsentation sollen Sie gemäß dem Datei-
format des verwendeten Programms unter dem Namen sudoku abspeichern! Die Bilder, die 
eingefügt werden sollen, sind in den Dateien mit den Namen szudoku1.jpg,  
szudoku2.jpg und szudoku3.jpg zu finden. Der Text der Präsentation ist in der Textdatei 
szoveg.txt zu finden. Platzieren Sie den Text nach dem Muster auf den Folien! 

1. Alle Folien müssen einheitlich eine hellgelbe Hintergrundfarbe mit dem RGB Code 
(255,255,204) haben! 

2. Die Texte müssen auf jeder Folie mit Arial oder Nimbus Sans geschrieben werden! 

3. Auf der ersten Folie soll der Haupttitel 60 Punkte groß, fett, schwarz und zentriert ausge-
richtet sein; der Untertitel 40 Punkte groß und schwarz sein! 

4. Auf alle andere Folien sollen die Titel schwarz, 40 Punkte groß, zentriert ausgerichtet 
sein; die weiteren Texte sollen 26 Punkte groß sein! 

5. Auf der zweiten und dritten Folie soll der Text in einer Aufzählung dargestellt werden! 

6. Fügen Sie das Bild szudoku1.gif rechts unten auf die dritte Folie ein! Verändern Sie 
seine Größe auf 11,5 cm × 11,5 cm! 

7. Zeichnen Sie auf die dritte Folie rote dem RGB Code (255,0,0) entsprechende Pfeile ein, 
so es wie im Muster zu sehen ist: einer zeigt horizontal nach links, einer vertikal nach un-
ten, und einer durchläuft die kleinen Quadrate in einer 3×3 großen Anordnung in einem 
„Kreis”! 

8. Fügen Sie die Bilder szudoku2.gif und szudoku3.gif auf die vierte Folie ein! 

9. Auf der dritten Folie sollen bei der Projektion die Elemente der Aufzählung bei Mausklick 
in der folgenden Reihenfolge erscheinen: 

a. Jeweils ein Punkt der Aufzählung 

b. Das Bild szudoku1.gif  

c. Horizontaler Pfeil 

d. Vertikaler Pfeil 

e. Im Kreis umlaufender Pfeil 

10. Auf der vierten Folie soll das lückenhafte Bild mit dem Titel gleichzeitig erscheinen und 
das vollständige Bild soll bei Mausklick das vorherige Bild voll überlagern! 

 
15 Punkte 
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Vorschau zur Aufgabe Sudoku: 

1. Folie 

  
2. Folie 3. Folie 

  
4. erstes Folienbild 4. zweites Folienbild (nach Mausklick) 
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3. Photoalbum 

Man hat immer mehr Bilder in digitalem Format. Um diese einzuordnen und sie im Web 
erscheinen zu lassen, kann man Webalben erstellen. Im Folgenden sollen Sie anhand der Da-
tei index.html ein Webalbum erstellen. Für Ihre Lösung sollen Sie folgende Dateien ver-
wenden: 

index.html, feltolt.html und die Bilder vom Ordner kepek. 
aggtelek.jpg balaton.jpg bazilika.jpg borzsony.jpg 
keszthely.jpg kiskunsag.jpg lanchid.jpg matra.jpg 
sumeg.jpg sopron.jpg szentendre.jpg veszprem.jpg 
aggtelek_s.jpg balaton_s.jpg bazilika_s.jpg borzsony_s.jpg 
keszthely_s.jpg kiskunsag_s.jpg lanchid_s.jpg matra_s.jpg 
sumeg_s.jpg sopron_s.jpg szentendre_s.jpg veszprem_s.jpg 
 

Alle Dateien, die für die Lösung nötig sind und der Ordner kepek sollen in Ihrem Prü-
fungsordner aufzufinden sein! Ergänzen Sie die Hauptseite des Webalbums, die Seite  
index.html, wie folgt! 

1. Die Hintergrundfarbe der Seite soll eine rote Abtönung (Farbcodierung #F5856D), be-
kommen, der Text soll bordeaux (Farbcodierung #990000), die Links und besuchte Links 
grau (Farbcodierung #CCCCCC) geschrieben werden! 

2. Der Titel der Seite soll „Bilder aus Ungarn“ sein. Der Titel soll Überschrift1 und zentriert 
ausgerichtet sein! 

3. Erstellen Sie eine Linie unterhalb des Titels, die 60% breit und zentriert ausgerichtet ist! 

4. Auf der Seite index.html kann man eine Tabelle mit 3 Zeilen und 4 Spalten finden. 
Stellen Sie folgende Eigenschaften für die Tabelle ein: 

a. Die Rahmen sollen 1 Punkt betragen. 

b. Die Hintergrundfarbe soll weiß sein (Farbcodierung #FFFFFF). 

c. Der Abstand zum Zellenrand soll 5 Punkte und der Abstand zwischen den Zel-
len 1 Punkt betragen. 

5. Erstellen Sie eine Webseite um das erste Bild größer anzuzeigen! Speichern Sie die Seite 
unter den Namen oldal01.html ab! 

6. Die Hintergrundfarbe, Textfarbe, Hypertextfarbe von oldal01.html sollen den Einstel-
lungen der Seite index.html entsprechen. 

7. Am Anfang der Seite erstellen Sie eine Tabelle ohne Rahmen und mit 1 Zeile und 3 Spal-
ten! Die Tabelle soll 60% breit sein und zentriert ausgerichtet werden! 

8. Tragen Sie der Reihe nach die Wörter „Zurück“, „Hauptseite“, „Weiter“ ein! Richten Sie 
die Wörter in den Zellen zentriert horizontal aus! 

9. Erstellen Sie ein Hyperlink auf das Wort „Hauptseite“, der auf die Seite index.html 
zeigt, beziehungsweise auf das Wort „ Weiter“, der auf die Seite oldal02.html zeigt! 

10. Fügen Sie eine Tabelle mit einer Zeile unterhalb der vorherigen Tabelle ein, die der ersten 
Zeile der Tabelle auf der Seite index.html entsprechen soll! 
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11. Schreiben Sie das Wort „Aggtelek“ unterhalb der Tabelle! Richten sie das eingetragene 
Wort zentriert aus, vergrößern Sie seine Schriftgröße und formatieren Sie seine Schriftart 
fett! 

12. Unterhalb des eingetragenen Textes fügen Sie das Bild aggtelek.jpg ein! Stellen Sie 
für das Bild einen 1 Punkt breiten Rahmen ein! 

13. Nehmen Sie als Grundlage die Seite oldal01.html und erstellen Sie die Seiten  
oldal02.html, oldal03.html undoldal04.html! Tauschen Sie die Hyperlinks un-
ter den Wörtern „Weiter“ und „Zurück“ beziehungsweise die Wörter über den Bildern 
anhand der folgenden Tabelle aus: 

Name der html 
Seite 

Name 
des Bil-

des 
Bilddatei Link „Zurück“ Link „Weiter“  

oldal02.html Balaton balaton.jpg oldal01.html oldal03.html 
oldal03.html Bazilika bazilika.jpg oldal02.html oldal04.html 
oldal04.html Börzsöny borzsony.jpg oldal03.html feltolt.html 

14. Die Bilder, die unterhalb der Namen erscheinen sollen auf der Seite oldal02.html das 
balaton.jpg, auf der Seite oldal03.html das bazilika.jpg, auf  der Seite  
oldal04.html das borzsony.jpg sein! 

 

Vorschau zur Aufgabe Photoalbum: 

 
 

15 Punkte 
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4. Landnehmer 

Anikó, Bence und Csilla sind Klassenkameraden. Alle drei sind ausgezeichnete Schüler, 
eine gesunde Wette ist zwischen ihnen entstanden. Im Mai 2004 hat die Gruppe, die aus ihnen 
besteht, bei einem geistigen Wettbewerb eine Auslandreise für eine Person gewonnen. Nach 
kurzer Überlegung entschieden sie sich dafür, dass sie mit Hilfe des damals sehr populären 
Spiels der Landnehmer entscheiden werden, wer reisen darf. Wer die meisten Punkte in einer 
Woche erreicht, darf reisen. Ab dem ersten Juni 2004 haben sie jeden Tag einmal gespielt, am 
Samstag und Sonntag haben sie sogar zweimal gespielt. Die Ergebnisse wurden in der durch 
Tabulatoren gegliederten Datei honfi.txt notiert. Die Klassenkameraden interessierten 
sich auch für die Wette, deshalb wollten Sie alle wichtigen Daten nach der Wette veröffentli-
chen. 

Lösen Sie mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms die folgenden Aufgaben! 

Bei der Lösung sollen Sie die folgende Hinweise beachten: 
• Falls es möglich ist, verwenden Sie während der Lösung Formeln und Funktionen und 

Bezüge. 
• Wenn Sie bei einer Teilaufgabe die Ergebnisse früherer Teilaufgaben verwenden wollen, 

aber Sie die Teilaufgabe nicht vollständig lösen konnten, verwenden Sie die Ihre Lösung 
so wie sie ist, oder - angesichts der wenigen Daten – schreiben Sie einen Wert, den Sie als 
richtig vermuten, in die Zelle ein und arbeiten Sie so weiter! Denn Sie können weitere 
Punkte für diese Teilaufgabe erhalten! 

1. Fügen Sie den Inhalt der Datei honfi.txt in eine leere Tabelle ab der zweiten Zeile, 
zweiten Spalte ein, und speichern Sie die Datei unter den Namen abc im Dateiformat ent-
sprechend des Programmes! 

2. In die ersten Spalte sollen Sie das jeweilige Datum der Spiele eingeben! Der erste Wetttag 
ist „1. Juni 2004“. Beachten Sie, dass Samstag und Sonntag immer zweimal aufgeführt 
sind, und dass der erste Tag nicht auf einen Montag fiel! 

3. Schreiben Sie unterhalb des letzten Datums das Wort „Endergebnis“ und berechnen Sie in 
den daneben stehenden drei Zellen die Punktzahl, die die einzelnen Schüler während der 
Woche erreicht haben! 

4. Bestimmen Sie mit Hilfe einer Funktion zu jeder Zeile – eingeschlossen auch die Zeile 
„Endergebnis“ – in der Spalte „Siegerpunktzahl“ die höchste Punktzahl des gegebenen 
Spieles! 

5. Bestimmen Sie mit Hilfe einer Formel zu jeder Zeile – einschließlich der Zeile „Ender-
gebnis“ – in der Spalte „Siegerperson“ den Namen der Person, der diese höchste Punkt-
zahl erreicht hat! Die Formel, die auch eine Funktion beinhaltet, sollen Sie so erstellen, 
dass die im gesamten Bereich fehlerlos kopierbar wird! 

6. Man möchte die Gesamtpunktzahlen nach den einzelnen Runden angeben, deswegen ers-
tellen Sie eine Kopie von den Namen unmittelbar neben die Zelle „Siegerperson“. Die 
Kopie sollen Sie so erstellen, dass ihr Inhalt den Änderungen der Zellen, die die Quelle 
waren, folgt! 

7. Erstellen Sie den Text „Nach den Runden“ in den Zellen über den Namen der Vorschau 
entsprechend! Für die Kopie mit demselben Format erstellen Sie den Text „Aktueller 
Stand“! 
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8. Bestimmen Sie im Bereich des aktuellen Standes wie viele Punkte die einzelnen Schüler 
nach dieser Runde insgesamt gesammelt haben! Die Formel, die auch eine Funktion bein-
haltet,  sollen Sie so erstellen, dass die im gesamten Bereich – eventuell Ausnahme die 
erste Zeile –  fehlerlos kopierbar ist! 

9. Lassen Sie in den Zellen, wo Punktzahlen aufgezählt sind, die Einheit „Punkte“ erschei-
nen! 

10. Stellen Sie die Umrahmung der Tabelle, die Ausrichtung der Inhalte und die Zeichenfor-
matierung nach dem Muster fertig! Die Formatierung der Zellen, die zu dem „Aktuellen 
Stand“ gehören, sollen der Formatierung des Teils „Nach den Runden“ entsprechen! 

11. Die einzelnen Spaltenbreiten der Tabelle sollen gleich sein! Wählen Sie die Spaltenbreite 
so, dass auch der längste Text lesbar wird! 

12. Erstellen Sie ein Balkendiagramm, um die Teilergebnisse und Endergebnisse der Wette 
darzustellen! Das Diagramm soll den Titel „Endergebnis“ haben, in der Legende sollen 
die Daten aufgeführt werden! Im Diagramm sollen die Gitterlinien 3000 Punkte weit vo-
neinander liegen! Das Diagramm soll unter die Daten platziert werden, und etwa eine 
Breite von 8-9 Spalten haben! 

13. Das Seitenformat soll quer eingestellt werden  und stellen Sie sicher, dass der volle Inhalt 
auf eine Seite passt! 

 

Vorschau: 

 

30 Punkte 
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5. Bücher 

Sie finden in den Textdateien kiado.txt und konyv.txt Daten über eine  
Hausbibliothek. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter den Namen konyvek! Importieren Sie die Daten 
aus den Textdateien kiado.txt und konyv.txt, wo die Daten durch Tabstopps geglie-
dert sind, in die Tabellen kiado und konyv!  

2. Stellen Sie während des Imports die entsprechende Feldtypen und Schlüsselfelder ein! In 
der Tabelle kiado soll das Feld kod als Schlüssel dienen. In der Tabelle konyv sollen Sie 
ein neues Schlüsselfeld mit den Namen azon aufnehmen!  

Táblák: 
kiado (kod, nev, szekhely) 

kod Codenummer vom Verlag (Zahl), Schlüssel  
nev Name vom Verlag (Text) 
szekhely Standort des Verlages (Text) 

 
konyv (azon, szerzo, cim, ev, kiadokod, oldal, tema) 

azon Eigene Identitätsnummer (lfd. Nummerierung), Schlüssel  
szerzo Buchautor (Text) 
cim Buchtitel (Text) 
ev Ausgabejahr (Zahl) 
kiadokod Welche Codenummer hat der Verlag, der das Buch verlegt hat? 

(Zahl) 
oldal Aus wie vielen Seiten besteht das Buch? (Zahl) 
tema Thema vom Buch (Text) 

 

Die Verbindung der beiden Tabellen ist in der folgenden Abbildung zu sehen: 

 
Die Lösungen der folgenden Aufgaben sollen Sie unter dem Namen, der am Ende der Auf-

gabe in Klammern angegeben ist, speichern! 

3. Erstellen Sie mit Hilfe einer Abfrage eine Liste mit Titel, Ausgabejahr, Seitenzahl von den 
Büchern, die Márai Sándor geschrieben hat! (3marai)  

4. Geben Sie mit Hilfe einer Abfrage die Verlage an, die Bücher zum Thema Musik „zene“ 
ausgegeben haben! Jeder Verlag soll nur einmal aufgezählt werden! (4zene) 

5. Bestimmen Sie mit Hilfe einer Abfrage, welches Buch von Jokai in der Büchersammlung 
die neuste Ausgabe ist! In Ihrer Antwort geben Sie das Ausgabejahr und den Titel vom 
Werk an! (5jokai) 
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6. Lassen Sie eine Liste über die Anzahl der Exemplare, die im Register aufgezählt sind, 
nach  den verschiedenen Themen erstellen! Die Liste soll nach der Anzahl der Bücher in 
absteigender Reihenfolge erstellt werden! (6tema)  

7. Der Name vom Verlag Móra Ferenc steht in der Datenbank falsch als „Móra Kiadó“. Ers-
tellen Sie eine Abfrage, die den Namen vom Verlag entsprechend korrigiert! Es ist nicht 
nötig die Abfrage durchführen zu lassen. (7mora) 

8. Erstellen Sie einen nach Themen geordneten Bericht, darunter nach Verlag gruppiert den 
Autor und den Titel der Bücher aufzählen! In den einzelnen Gruppen sollen die Daten 
nach Autor und dann nach Titel in aufsteigender Reihenfolge erscheinen! (8lista) 

 
20 Punkte 
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Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

Textverarbeitung 
1. Rebellen 40  

Präsentation und Grafik 
2. Sudoku 15  

Webseite Erstellung 
3. Photoalbum 15  

Tabellenkalkulation 
4. Landnehmer 30  

Datenbankverwaltung 
5. Bücher 20  

Punktzahl der praktischen Prüfung 120  
    
    
    
    
      
 Korrektor  

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

 

Erreichte  
Punktzahl 

Elért 
pontszám 

Ins Programm  
eingetragene Punktzahl 

Programba  
beírt pontszám  

Textverarbeitung  
Szövegszerkesztés      
Präsentation und Grafik 
Prezentáció és grafika       
Webseite Erstellung 
Weblapkészítés      
Tabellenkalkulation 
Táblázatkezelés      
Datenbankverwaltung 
Adatbázis-kezelés      
    
    
    

Korrektor / javító tanár  Schriftführer / jegyző 
 
 
Dátum: ………………………………..   Dátum: ……………………………….. 
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