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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: 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) 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 den 
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! 

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. Erste Hilfe 

Um die Verkehrssicherheit zu verbessern müssen die Autofahrer erste Hilfe Kenntnisse 
lernen. Der Anfang des schriftlichen Lehrstoffes dazu enthält die Datei erstequelle.txt, 
die nach ISO 8859-2 kodiert ist. Ein Warnschild finden Sie in der Datei achtung.png. 
Anhand der folgenden Muster und Bearbeitungsvorschrift formatieren Sie das Dokument! 

Zur Gliederung des Dokuments dürfen Sie keine mehrfach benutzten Leerzeichen bzw. 
keine leeren Absätze benutzen! 
1. Mit dem Textverarbeitungsprogramm erstellen Sie gemäß dem Dateiformat des 

Programms die Datei erstehilfe, die den Text der Datei erstequelle.txt enthält! 
2. Als Grundeinstellung für den Text soll die Zeichengröße 13 Punkte groß, die Schriftart 

Times New Roman (Nimbus Roman), und der Abstand nach den Absätzen 6 Punkte sein! 
3. Im Dokument soll der linke und rechte Seitenrand auf 2,4 cm, der obere auf 3 cm und der 

untere auf 2 cm eingestellt werden! 
4. Der Titel soll 24 Punkte groß und fettgedruckt sein, zentriert ausgerichtet, und der 

Abstand danach soll auf 12 Punkte eingestellt sein. 
5. Neben dem Titel steht das Symbol rotes Kreuz. Sie sollen es mit dem Kreuz- und dem 

Quadratformat des Programms erstellen anhand der folgenden: 
a. das Kreuz ist mit roter Linie und Ausfüllung 
b. Höhe und Breite sind 1,8 cm 
c. umarmt von einem roten Quadrat, bei dem die Linien 1,5 Punkte breit sind 
d. die Seiten des Quadrats sind 2,2 cm, und das Kreuz ist sichtbar darin 
e. die zwei Formate sind in jeder Richtung zentriert zueinander 
f. das fertige Bild ist um 15° nach links verdreht 

6. Die drei Abstände des Textes sind 100% breit (16,2 cm), und sind herausgehoben mit 
einem Textfeld mit hellgrauer Hintergrundfarbe! 

7. Im ersten Textfeld stellen Sie den Absatz auf fett und kursiv ein, bzw. den Abstand vor 
und nach auf 12 Punkte! 

8. Der Text besteht inhaltlich aus vier Kapiteln. Die Kapiteltitel sind in Kapitälchenformat! 
9. Der Kapiteltitel „AUF DER AUTOBAHN“ soll nach einem Seitenbruch auf einer neuen 

Seite stehen! 
10. Stellen Sie die Aufzählung bei den Absätzen des ersten Kapitels auf nummeriert, und bei 

den Absätzen des dritten und vierten Kapitels auf unnummeriert! 
11. Sie sollen den Text des zweiten und dritten Textfeldes selber eintippen! Verwenden Sie 

hier fettgedruckte Buchstaben mit Zeichengröße 13 und Schriftart Courier New (Courier)! 
Vor den Text sollen Sie das Bild achtung.png einfügen so, dass Sie es vorher 
proportional so ändern sollen, dass die Höhe des Bildes danach 4 cm sein soll! Den Inhalt 
der Textfelder sollen Sie dem Muster entsprechend einstellen! Der Abstand vor und nach 
soll 0 sein! 

12. Auf der rechten Seite der Fußzeile des ganzen Dokuments soll der Text „Wissenswerte für 
Autofahrer“ stehen! Dieser Text soll unterstrichen sein, die Zeichengröße auf 8, und die 
Schriftart auf Courier New (Courier) eingestellt sein! 

 
 40 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Erste Hilfe: 
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2A Grußkarte 

Dank des digitalen Fotografierens und der Verbreitung der Bildbearbeitungsprogramme 
können wir auch sehr einfach eigene Grußkarten erstellen. In dieser Aufgabe sollen Sie eine 
Grußkarte der Größe A4 erstellen. Dazu sollen Sie die Fotos v1.jpg, v2.jpg, v3.jpg, 
v4.jpg und v5.jpg verwenden. Die Größen der Bilder sind unterschiedlich, aber bei 
jedem Bild verhalten sich die Seiten so, wie bei einem Bild der Größe 10×15 cm. Zur 
Grußkarte sollen Sie die Datei grund.png benutzen! Ihre fertige Arbeit sollen Sie unter dem 
Namen karte.png speichern! 

1. Als Vorbereitung zur Grußkarte sollen Sie zuerst die Bilder ändern! Aus der Datei 
v5.jpg schneiden Sie die Blume aus der Mitte des Bildes so aus, dass sich der 
Seitenverhältnis nicht ändert! Bei dem Ausschneiden achten Sie darauf, dass die Blume 
auf dem neuen Bild vollständig sichtbar wird! Speichern Sie das neue Bild unter dem 
Namen vk5.jpg! 

2. Ändern Sie die Größe der Bilder v1.jpg, v2.jpg und v3.jpg auf 200×300 Punkte! 
Die so entstandenen Bilder speichern Sie unter den Namen vm1.jpg, vm2.jpg und 
vm3.jpg! 

3. Ändern Sie die Größe der Bilder v4.jpg und vk5.jpg auf 450×300 Punkte! Die so 
entstandenen Bilder speichern Sie unter den Namen vm4.jpg und vm5.jpg! 

4. Öffnen Sie die Datei grund.png! Die Vierecke in der Datei sind die Plätze der Bilder. 
Sie sollen die Grußkarte in dieser Datei erstellen! 

5. Fügen Sie die Bilder vm1.jpg, vm2.jpg, vm3.jpg, vm4.jpg und vm5.jpg in die 
Datei grund.png so ein, dass sie die Vierecke genau bedecken! (Falls Sie die Änderung 
der Bildgrößen nicht geschafft haben, dann arbeiten Sie mit den Bildern p1.jpg und 
p2.jpg weiter!) 

6. Dem Muster entsprechend schreiben Sie in die leere Stelle das folgende Zitat: 

“Nur mit Dir kann ich die mystische Welt kennenlernen, nur mit Dir, nur durch Dich kann 
ich selbst sein, nur Du darfst in meine Nähe kommen, immer näher: Du bist meine 
gewünschte Hälfte, mit Dir werde ich ganz.“ 
(Vavyan Fable) 

7. Der Text ist kursiv und in einer Serif Schriftart geschrieben! Die Zeichengröße stellen Sie 
so ein, dass der Text die vorbereitete Oberfläche dem Muster entsprechend ausfüllt, aber 
nicht größer wird! 

 
15 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Grußkarte: 

 
grund.png karte.png 
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2B Paprika 

Erstellen Sie eine Webseite zum Vorstellen der Paprika und ihrer Eigenschaften dem 
Muster und der Beschreibung entsprechend! 

Der Text der Seite befindet sich in der Datei paprikaquelle.txt, die nach ISO 8859-2 
kodiert ist. Zur Lösung der Aufgabe brauchen Sie noch die folgenden Bilder: viel.jpg und 
farbig.jpg. 

1. Erstellen Sie die Datei index.html! 

2. Die Hintergrundfarbe der Seite soll papayawhip (Farbencode: #FFEFD5) und die 
Textfarbe saddlebrown (Farbencode: #8B4513) sein 

3. Kopieren Sie den Text aus der Datei paprikaquelle.txt herein, und stellen Sie die 
Gliederung des Textes dem Muster entsprechend ein! 

4. Der Titel („Kennst Du die Scharfeste?“) ist Überschrift1, die drei Untertitel sind 
Überschrift2! 

5. Vor dem Titel fügen Sie das Bild farbig.jpg in die selbe Zeile ein! Stellen Sie zum 
Bild einen Rahmen mit Linienbreite 1 Punkt ein und stellen Sie den Abstand vom Text auf 
10 Punkte ein! 

6. Der Text auf dem Rand des Webbrowsers soll “Paprika“ sein! 

7. Die fünf Paprikaarten sollen Sie unnummeriert aufzählen! 

8. Zur ersten Paprikaart der Aufzählung „Gewöhnliche Paprika“ stellen Sie einen Link ein, 
der auf das Bild viel.jpg zeigt! 

9. Am Ende der Seite bilden Sie eine Tabelle aus den Schärfe-Daten dem Muster 
entsprechend! 

a. Die Breite der Tabelle stellen Sie auf 300 Punkte ein, Rahmen auf 1 Punkt, und 
die Tabelle zentriert! 

b. Die Tabelle besteht aus zwei Spalten! Die rechte Spalte soll 120 Punkte breit 
sein! 

c. Die Schärfe der Paprikaarten in der zweiten Spalte sollen Sie auch mit Farben 
darstellen! Verwenden Sie helle Farben zur Lesbarkeit! Von der zweiten Zelle 
nach unten stellen Sie die Hintergrundfarbe der Zellen auf grün, gelb, rot und 
lila ein! 

 

Quelle: 

Quelle des Bildes: http://www.flickr.com/photos/farha4id/1448023227/ 

15 Punkte 
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Muster zur Aufgabe Paprika: 

 
index.html 
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3. Europa 

In Europa gibt es mehr als 40 Länder. Unter diesen Ländern gibt es einige, deren Gebiete 
nur teilweise zu Europa gehören. Die mit Tabstops gegliederte und nach UTF-8 kodierte 
Datei europaquelle.txt enthält die Oberfläche (km2), die Anzahl der Bewohner (Person) 
und die Wirtschaftslage ($) der Länder von Europa und der Europäischen Union in 
aufsteigender Sortierung nach den Ländernamen. 
 
Bei der Lösung sollen Sie die folgenden Hinweise beachten: 

• Falls es möglich ist, verwenden Sie während der Lösung Formeln, Funktionen und 
Bezüge, damit die richtigen Ergebnisse auch dann erscheinen, wenn die Quelledaten 
geändert werden. 

• Wenn Sie bei einer Teilaufgabe die Ergebnisse früherer Teilaufgaben verwenden sollen, 
aber Sie konnten die Teilaufgabe nicht vollständig lösen, dann verwenden Sie Ihre Lösung 
so wie sie ist, oder - bei fehlenden Daten – schreiben Sie einen beliebigen Wert in die 
Zelle ein und arbeiten Sie damit weiter! So können Sie nämlich weitere Punkte auch für 
diese Teilaufgabe bekommen! 

• Hilfsberechnungen, falls benötigt sind, können Sie ab der Zeile 65 nach unten bzw. ab der 
Spalte K nach rechts machen. 

 
1. Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms öffnen Sie die mit Tabstops gegliederte 

Datei europaquelle.txt! Speichern Sie die Tabelle gemäß dem Dateiformat des 
Programms unter dem Namen europa! 

2. In der Spalte Bevölkerungsdichte berechnen Sie die Bevölkerungsdichte (Person/km2) der 
einzelnen Länder unter Verwendung der Daten aus den Spalten B und C! Mit Hilfe der 
entsprechenden Funktion stellen Sie das Ergebnis auf zwei Dezimalstellen ein! 

3. Ab der Zelle A52 machen Sie eine Hilfstabelle! In der zweiten Spalte der Hilfstabelle 
berechnen Sie die Gesamtoberfläche bzw. die Gesamtanzahl der Bewohner von Europa! 
Hier sollen Sie nur die Länder berücksichtigen, die geografisch zu Europa gehören! Bei 
dem Bewohnerdurchschnitt achten Sie darauf, dass Sie nur die Länder berücksichtigen, 
die europäische Bevölkerung haben! 

 
4. Ab der Zelle A56 machen Sie eine Hilfstabelle! In der zweiten Spalte der Hilfstabelle 

berechnen Sie die Gesamtoberfläche, die Gesamtanzahl der Bewohner und die Anzahl der 
Länder der Europäischen Union! (In der Spalte G zeigt die „1“ die Mitglieder.) 

 
5. In der Spalte J bestimmen Sie, welche Länder nicht vollständig zu Europa gehören! Bei 

diesen Ländern schreiben Sie mit Hilfe der entsprechenden Funktion den Text „nicht 
vollständig“ rein! Bei den anderen Ländern soll nichts in den Zellen erscheinen! 
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6. Der GNI Wert ist der brutto Einkommen, der in US $ angegeben wird, und der ein 
wichtiger wirtschaftlicher Index der Länder ist. Anhand der GNI Werte werden die Länder 
in vier Kategorien eingeteilt. Die nächste Tabelle zeigt die Kategoriengrenzen. Anhand 
dieser Tabelle bestimmen Sie in der Spalte F, welches Land zu welcher Kategorie gehört! 
Bei den Ländern, wo kein GNI Wert steht, soll nichts erscheinen! Falls Sie 
Hilfsberechnungen machen, achten Sie darauf, dass Sie es nur an den angegebenen Stellen 
machen dürfen! 

unter 735$ A 
736$ - 2935$ B 
2936$ - 9075$ C 

über 9076$ D 
7. Formatieren Sie die Tabelle dem Muster und der Beschreibung entsprechend! 

a. Stellen Sie die Einheiten ein! Bei dem Bewohner „Person“, bei dem GNI Wert 
„$“.(Das „$“ Zeichen kann sowohl vor als auch nach den Zahlen stehen.) 

b. Stellen Sie bei den Zahlen 1000er-Trennzeichen ein! 

c. Die erste Zeile und die Zeile, die die Daten von Ungarn enthält, formatieren 
Sie dem Muster entsprechend! 

d. Stellen Sie die Rahmen der Tabelle dem Muster entsprechend ein! Unter der 
ersten Zeile befindet sich eine Doppellinie, und die Außenrahmen sind breiter, 
als die Innenrahmen! 

8. Richten Sie die Seite in Querformat ein! Den oberen und den unteren Rand stellen Sie auf 
1,5 cm! Stellen Sie ein, dass beim Ausdrucken der Tabelle nur der Bereich A1:J49 
erscheint und auf eine Seite passt! 

 

Muster zur Aufgabe Europa: 

 

30 Punkte 
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4. Kantine 

Die Schulenkantinen werden regelmäßig geprüft. Diesmal werden die Kaufgewohnheiten 
der Jungen aus den Klassen 9. und 11. untersucht. Auch in der Oberwaldschule wird die 
Untersuchung durchgeführt. Die Schule hat sich beschlossen, dass sie nicht nur die 
Zielgruppe prüft, sondern alle Käufer an einem bestimmten Tag. Es war wichtig, dass die 
Käufer voneinander gut unterschieden werden können, deshalb wurden am Morgen 
Codekarten an den Käufern verteilt. Diese Codekarte sollten sie in der Kantine beim Kauf 
vorzeigen. Auch in der Datenbank können wir die Käufer anhand dieser Codekarten 
voneinander unterscheiden. In dieser Schule fängt jeder Unterrichtstunde 15 nach an und 
dauert 45 Minuten. (D.h. 9:15:00 gehört zum Unterricht und 10:00:00 gehört zur Pause.) 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen kantine! Importieren Sie die zwei 
Datentabellen in diese Datenbank unter den gleichen Namen kaufer bzw. kaufen! In den 
Textdateien kaufer.txt und kaufen.txt sind die Daten durch Semikolon gegliedert, 
und die erste Zeile enthält die Feldnamen. Sie sollen in jeder Tabelle die richtigen 
Felddatentypen einstellen! In der Datentabelle kaufer sollen Sie ein passendes Feld als 
Schlüsselfeld einstellen, und in der Datentabelle kaufen sollen Sie ein neues Schlüsselfeld 
namens id aufnehmen! 

Datentabellen: 
kaufer (code, gruppe, mannlich) 

code Identifizierungsnummer des Käufers (Zahl), Schlüsselfeld 
gruppe Einteilung des Käufers (Text), bei einem Schüler ist die Klasse, bei 

einem Lehrer ist ein Buchstabe T 
mannlich Geschlecht des Käufers (logisch), bei Männern wahr, bei Frauen falsch 

kaufen (id, kaufercode, betrag, zeitpunkt) 
id Identifizierungsnummer des Kaufens (AutoWert), Schlüsselfeld 
kaufercode Identifizierungsnummer des Käufers (Zahl) 
betrag So viel hat der Käufer bezahlt (Zahl) 
zeitpunkt Ausstellungszeitpunkt des Kassenbons (Zeit) 

 
Bei der Lösung der Aufgaben speichern Sie die Abfragen und den Bericht unter dem 

Namen in den Klammern! Achten Sie darauf, dass in der Lösung genau die angegebenen 
Felder und Ausdrücke stehen, überflüssige Felder dürfen nicht erscheinen! 

2. Erstellen Sie eine Abfrage über die Daten der Käufe, wo der Betrag unter 500 Ft liegt! Der 
Käufercode, der Zeitpunkt und der Betrag sollen in zeitlicher Reihenfolge erscheinen! 
(2unter500) 

3. Erstellen Sie eine Abfrage über die Lehrer, die in der Pause gekauft haben, die um 11 Uhr 
begann! Nur die Codes der Lehrer sollen erscheinen! (3pause11) 
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4. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, wie viel die Schüler in der Kantine insgesamt 
ausgegeben haben! (4schuler) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, wer und wann den größten Betrag in der Kantine 
bezahlt hat! Falls es mehrere solche Käufe gibt, dann können Sie alle oder nur einen 
davon angeben. (5grosste) 

6. Die Firma, die die Untersuchung durchgeführt hat, hat eine Torte an die Schule geschenkt. 
Die Torte wird unter den Gruppen verteilt anhand der Anzahl der Käufe. Erstellen Sie 
einen Bericht, der die Anzahl der Käufe in jeder Gruppe zeigt! Falls es nötig ist, können 
Sie eine Hilfsabfrage oder Hilfstabelle dazu erstellen. (6torte) 

7. Für die Firma, die die Untersuchung durchgeführt hat, waren nur die Daten der Jungen aus 
den Klassen 9. und 11. interessant. Mit Hilfe einer Abfrage erstellen Sie eine neue 
Tabelle, in der die Kaufgewohnheiten dieser Jungen stehen (kaufercode, zeitpunkt, betrag, 
gruppe). Die Abfrage brauchen Sie nicht durchzuführen. (7auszug) 

 
20 Punkte 
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