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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: 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 Na-
men entspricht! Überprüfen Sie, ob  dieser Ordner erreichbar ist, falls nicht, melden Sie es 
am Anfang der Prüfung dem Aufsichtshabenden!  

Ihre Arbeit soll im Prüfungsordner gespeichert werden. Überprüfen Sie am Ende der Prü-
fung, 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 befinden sich im Prüfungsordner. 

In den Programmen, die die Größenangabe in cm nicht unterstützen, können Sie die Umrech-
nung 1 cm = 40 px benutzen.  

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 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 gezeigt hatten! 
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1. Glühbirne 

Machen Sie ein zweiseitiges Dokument zur Vorstellung des Funktionierens und der Ge-
schichte der Glühbirne! Sie sollen das Dokument mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms 
erstellen! 

Der Quelltext befindet sich in der Datei LampeQuelle.txt. Die Bilder, die Sie ins Do-
kument einfügen sollen, sind: Lampe1.png und Lampe2.jpg. 

1. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms öffnen Sie die UTF-8 kodierte Datei 
LampeQuelle.txt! Speichern Sie Ihre Arbeit im Grundformat des Programms unter 
dem Namen Lampe! 

2. Stellen Sie im Dokument den linken und den rechten Rand auf 2,6 cm, den oberen auf  
3 cm und den unteren auf 2 cm ein! 

3. Die Grundeinstellung des Buchstabenformats im ganzen Text – ausgenommen die Be-
schriftungen der Bilder – ist Times New Roman (Nimbus Roman) mit Buchstabengröße 
13. Bei den Absätzen stellen Sie den Erstzeileneinzug auf 0,6 cm, Abstand danach auf 3 
Punkte und Blocksatzformat ein! 

4. Erstellen Sie eine Kopfzeile oberhalb des Titels, 1,75 cm weit vom oberen Seitenrand! 
Tippen Sie hier den Text ein: „Glanz und Fall der Glühbirne”! Der Text ist vom Grund-
format, ergänzt mit Kapitälchen und rechtsbündig! Den Inhalt der Kopfzeile sollen Sie 
anhand des Musters mit einer dünnen Linie zwischen den linken und rechten Rand unter-
streichen! 

5. Der Titel soll 26 Punkte groß und fettgedruckt sein, und danach sollen Sie den Abstand 
auf 24 Punkte einstellen! Die weiteren zwei Untertitel auf dem Muster sind 20 Punkte 
groß und fettgedruckt, der Abstand danach ist auf 12 Punkte eingestellt. 

6. Links, neben dem Absatz nach dem Titel fügen Sie das Bild Lampe2.jpg so ein, dass Sie 
seine Breite proportional auf 3 cm ändern! 

7. Anhand des Musters fügen Sie einen Seitenumbruch ein, und erstellen Sie die Abbildung 
anhand der folgenden Instruktionen: 

a. Fügen Sie das Bild Lampe1.png auf die linke Seite ein, und ändern Sie seine 
Breite proportional auf 4 cm! 

b. Auf der rechten Seite erstellen Sie die Beschriftungen in fünf gerundeten 
Rechtecken! Die Rechtecke sollen 3,5 cm breit und 1 cm hoch sein, und die 
Ausfüllfarbe sollen Sie auf hellgrau stellen! Sie sollen genau untereinander 
stehen, und sie dürfen einander weder berühren oder überlappen! Die Texte in-
nerhalb der Rechtecke sollen waagerecht zentriert sein! 

c. Von den Beschriftungen sollen 6 Pfeile anhand des Musters auf die entspre-
chenden Teile des Bildes zeigen! 

8. Erstellen Sie die Aufzählung unterhalb des ersten Untertitels! Das Aufzählungszeichen 
soll das Symbol der Glühbirne (der zweimal durchgestrittene Kreis) sein! 

9. Anhand des Musters fügen Sie Fußnote zu den Namen „T. A. Edison” und „A. N. 
Lodigin” ein! Das Grundformat sollen Sie hier nicht ändern! Der Text befindet sich nach 
den Namen in den geschwungenen Klammern. Wenn Sie die Texte eingefügt haben, sol-
len Sie die geschwungenen Klammer und die überflüssigen Leerstellen löschen! 

Fortsetzung der Aufgabe auf der nächsten Seite! 
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10. Anhand des Musters fügen Sie ein Textfeld zur Erklärung des Namens „Tungsram” in 
Größe von 5 cm × 5 cm ein. Das Textfeld soll rechts, neben dem letzten Absatz vor dem 
zweiten Untertitel sein! Der Text befindet sich in den geschwungenen Klammern vor dem 
Absatz. Nach einfügen des Textes löschen Sie die geschwungenen Klammer und die über-
flüssigen Leerstellen! Die Ausfüllfarbe des Textfeldes soll dunkelgrau sein, der Text soll 
weiß und 12 Punkte groß sein!  

11. Im Dokument stellen Sie Trennung an den entsprechenden Stellen ein! 

 
Beispiel: 

 

40 Punkte 
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Beispiel zur Aufgabe Glühbirne: 
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2. Staunton 

Die Schachbretter und die Schachfiguren können aus verschiedenen Materialien gemacht 
werden. Eines der bekanntesten Schachsets ist das Staunton Schachset. Ihre Aufgabe ist die 
Vorbereitung einer Präsentation über das Staunton Schachset anhand des Musters und der 
Beschreibung. Die fertige Präsentation sollen Sie in der Grundeinstellung Ihres Programms 
unter dem Namen Staunton speichern! 

Zur Präsentation brauchen Sie die folgenden Bilder: Brett.png, Turm.png,  
Springer.png, Set.png, Staunton.png, Brett_Springer.png, r_Turm.png. Der 
Text der Präsentation befindet sich in der UTF-8 kodierten Datei Text.txt. 

1. Die gemeinsamen Einstellungen der Folien sind: 

a. Die Hintergrundfarbe der Folien ist hellbraun vom Farbencode  
RGB(240, 205, 160). 

b. Die Textfarbe der Folien ist dunkelbraun vom Farbencode RGB (85, 40, 25). 

c. Die Texte der Folien sind Times New Roman (Nimbus Roman). 

d. Die Titel der Folien (ausgenommen der Titelfolie) sind linksbündig und fettge-
druckt. 

2. Auf der ersten Folie sollen Sie die Buchstabengröße des Titels auf 60 Punkte einstellen. 
Der Titel ist fettgedruckt und anhand des Musters zentriert. 

3. Unter den Titel fügen Sie das Bild Brett.png ein, und drehen Sie es um 45°! 

4. Auf die zweite Folie fügen Sie den Text aus der angegebenen Quelldatei ein! Stellen Sie 
hier Aufzählung zur Gliederung ein! 

5. Die dritte Folie enthält Informationen über das Leben von Staunton. Kopieren Sie hier die 
entsprechenden Texte! Fügen Sie das Bild Staunton.png ein, und stellen Sie seine Posi-
tion waagerecht rechts, senkrecht zentriert ein! 

6. Auf die vierte Folie fügen Sie die Bilder Set.png, Springer.png, Turm.png ein! 
Senkrecht sollen die Bilder zentriert sein!  

7. Auf der fünften Folie sollen Sie die Bewegungsmethode des Springers zeigen! Das zu 
lösen fügen Sie das Bild Brett_Springer.png ein! Anhand des Musters fügen Sie auf 
das Bild schwarze Kreise ein! Der Text soll in Blocksatz sein, das Bild soll waagerecht 
zentriert sein! 

8. Auf der sechsten Folie sollen Sie anhand des Musters die Bewegungsmethode des Turms 
zeigen! Der Text ist auch hier im Blocksatz! Unterhalb des Textes fügen Sie das Bild 
Brett.png ein! Darauf sollen Sie anhand des Musters das Bild r_Turm.png einfügen! 

9. Zur Illustration der Bewegung des Turms fügen Sie Pfeile anhand des Musters ein! Die 
Breite der Pfeile soll mindestens 4 Punkte sein, und ihre Farbe soll rot sein! Die Start-
punkte der Pfeile sollen außerhalb des Turmfeldes liegen! Die Endprunkte der Pfeile dür-
fen nicht außerhalb des Bretts liegen! 

Animationen 
10. Auf der vierten Folie sollen die Bilder automatisch animiert nacheinander so erscheinen, 

dass als erstes das Bild Set.png erscheinen soll! 
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11. Auf der sechsten Folie sollen Sie Animation zu den Pfeilen einstellen! Zuerst die zwei 
senkrechten, dann die zwei waagerechten Pfeile sollen paarweise zusammen erscheinen! 

Links 
12. Auf der zweiten Folie stellen Sie einen Link zum ersten Vorkommen von Staunton Na-

mens ein! Der Link soll auf die dritte Folie zeigen! (Falls wir auf den Namen von 
Staunton klicken, wollen wir auf seinen Lebenslauf auf der dritten Folie springen.) 

13. Anhand des Musters fügen Sie auf die zweite Folie einen Pfeil nach rechts ein! Der Pfeil 
soll braun sein (der Textfarbe entsprechend)! Stellen Sie zum Pfeil einen Link ein, das auf 
die vierte Folie (Das Set) zeigt! 

14. Auf die dritte, fünfte und sechste Folie fügen Sie gleiche Pfeile wie beschrieben ein, mit 
dem Unterschied, dass sie nach links zeigen sollen! Der Pfeil auf der dritten Folie soll ei-
nen Link erhalten, das auf die zweite Folie zeigt! Bei den Pfeilen auf den fünften und 
sechsten Folien sollen Sie den Link so einstellen, dass es auf die vierte Folie zeigt! 

15. Auf die vierte Folie sollen Sie ein Rechteck einfügen, das die Beschriftung „Ende” ent-
hält! Sie sollen das Rechteck so formatieren, dass seine Hintergrundfarbe der Textfarbe 
entsprechend dunkelbraun, und seine Textfarbe der Folienhintergrundfarbe entsprechend 
hellbraun wird! Auf das Rechteck klickend, soll die Präsentation beendet werden! 

16. Auf der vierten Folie stellen Sie einen Link auf das Bild mit dem Springer ein, das auf die 
fünfte Folie zeigt! Hier sollen Sie auch einen Link auf das Bild mit dem Turm einstellen, 
das auf die sechste Folie zeigt! 

 

Beispiel: 

 
1. Folie 2. Folie 3. Folie 

 
4. Folie 5. Folie 6. Folie 

 

 
30 Punkte 
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3. Luftverschmutzung 

Im ganzen Land wird die Luftqualität mit Automaten ständig gemessen. Zur Verfügung 
stehen die täglichen Messdaten vom Januar 2009 der Messstation Miskolc, Weizenplatz. Die-
se Daten befinden sich in der UTF-8 kodierten, durch Tabstopps gegliederten Datei 
Weizenplatz.txt. 
Während der Lösung achten Sie bitte auf die folgenden: 

• Sie sollen möglichst Formeln, Funktionen und Zuweisungen benutzen! 
• Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die das Ergebnis einer früheren Teilaufgabe be-

nutzen. Wenn Sie eine Teilaufgabe nicht vollständig lösen konnte, benutzen Sie die Lö-
sung, wie sie ist, oder ergänzen Sie die fehlende nummerische Lösung durch eine beliebi-
ge ganze Zahl, und arbeiten Sie damit weiter! So können Sie nämlich auch auf diese Teil-
aufgabe Punkte bekommen. 

1. Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms öffnen Sie die Datei Weizenplatz.txt 
so, dass die Daten ab Zelle A1 stehen! Speichern Sie die Tabelle im Grundformat des Ta-
bellenkalkulationsprogramms unter dem Namen Luftverschmutzung! Die Daten sind 
in μg/m3 angegeben. 

2. Nach der ersten Zeile fügen Sie eine neue Zeile ein, und anhand des Musters tippen Sie 
die Gesundheitsgrenzwerte ein! 

3. IM Bereich B34:F34 berechnen Sie mit Hilfe einer Funktion den Mittelwert des Vor-
kommens der einzelnen Luftverschmutzungsstoffe! 

4. Die Zahlen im Bereich B3:F34 sollen mit zwei Dezimalstellen erscheinen! 

5. Im Bereich B35:F35 bestimmen Sie die größten Luftverschmutzungswerte! 

6. Im Bereich B36:F36 bestimmen Sie mit Hilfe von Funktionen den verschmutzesten Tag 
in jeder Spalte so, dass  das Ergebnis kopierbar sein soll! 

7. Kopieren Sie die Kopfzeile mit den Luftverschmutzungsstoffen (den Bereich B1:F1) ab 
die Zelle H1! Darunter, an der Stelle anhand des Musters, sollen Sie die Zellen H2:L2 
verbinden und den Text „Prozentwert zum Gesundheitsgrenzwert” eintippen! 

8. In allen Zellen der Spalten H:L sollen Sie mit Hilfe fehlerfrei kopierbarer Formel bestim-
men, wie viel Prozent der tägliche Messwert der Luftverschmutzungsstoffe vom Gesund-
heitsgrenzwert ist! Die Ergebnisse sollen in Prozentformat mit einer Dezimalstelle er-
scheinen! 

9. Mit Hilfe eines Liniendiagramms sollen Sie die Mengen von Schwefeldioxid, 
Nitrogenoxiden, Ozon und Feinstaub im Bezug vom Datum darstellen! Die Eigenschaften 
des Diagramms: 

a. Überflüssige Daten sollen nicht vorkommen (z.B. Kohlenmonoxidwerte)! 

b. Das Diagramm soll auf einem neuen Arbeitsblatt erscheinen! 

c. Diagrammtitel soll „Verschmutzung” sein! 

d. Die senkrechte Achsenbeschriftung soll μg/m3 sein! 

e. Die Legende soll unten in der Mitte stehen! 
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10. Zu den Zellen mit den Daten stellen Sie dünnen Rahmen ein, zu den Zellen der ersten 
zwei Zeilen stellen Sie dicken Rahmen ein, und zu den restlichen Zellen stellen Sie keinen 
Rahmen ein! 

11. Verändern Sie die Spaltenbreiten und die Textgliederungen so, wie auf dem Muster ist, 
damit die Tabelle gut übersichtlich wird! Der Inhalt der Zellen soll sowohl waagerecht, als 
auch senkrecht zentriert sein! 

12. Bei den Druckeigenschaften stellen Sie ein, dass das Arbeitsblatt mit der Tabelle querlie-
gend auf genau eine Seite passend wird! 

 
Beispiel: 

 
 

30 Punkte 
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4. Pizza 

In der rund um die Uhr geöffneten Pizzeria Net kann man sehr viele verschiedene Pizzas 
bestellen. In dieser Pizzeria gibt es keine Bedienung, man kann nur Pizza per SMS bestellen. 
In einem SMS kann man nur eine Pizza bestellen. 

Die Daten dieser Datenbank sind abgesehen von den Pizzadaten frei erfunden. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen net! Importieren Sie die beigefüg-
ten drei Datentabellen (Pizza.txt, Kategorie.txt, Bestellung.txt) in die Daten-
bank mit gleichen Tabellennamen (Pizza, Kategorie, Bestellung)! Die UTF-8 kodierten 
Textdateien sind durch Tabstopps gegliedert, und die ersten Zeilen enthalten die Feldna-
men. Sie sollen in jeder Tabelle die entsprechenden Datentypen und die geeigneten 
Schlüsselfelder einstellen! In der Tabelle Bestellung fügen Sie ein neues Schlüsselfeld mit 
dem Namen Code ein! 

Tabellen 
Pizza (Name, Kategorie, vegetarisch) 

Name Name der Pizza (Text), Schlüsselfeld 
Kategorie Kategorie der Pizza (Text) 
vegetarisch wahr, falls die Pizza kein Fleisch enthält (Ja/Nein) 

Kategorie (Name, Preis) 

Name Name der Kategorie (Text), Schlüsselfeld 
Preis Preis der Pizzas in dieser Kategorie (Zahl) 

Bestellung (Code, Pizza, Stuck, Aufnahme, Auslieferung) 

Code Code der Bestellung (AutoWert), Schlüsselfeld 
Pizza Name der bestellten Pizza (Text) 
Stuck die bestellte Menge (Zahl) 
Aufnahme Aufnahmezeitpunkt der Bestellung (Datum) 
Auslieferung Auslieferungszeitpunkt der  Bestellung (Datum) 

 
Bei der Lösung der nächsten Aufgaben sollen Sie die Abfragen und die Berichte unter dem 

Namen speichern, der in Klammern steht! Passen Sie darauf auf, dass in den Aufgaben genau 
die gewünschten Felder und Ausdrücke stehen, und keine überflüssigen Felder erscheinen! 

2. Erstellen Sie eine Abfrage, in der Sie die vegetarischen Pizzas in ABC-Reihenfolge auf-
zählen! Der Name und die Kategorie der Pizzas sollen erscheinen! (2vega) 

3. Diejenigen, die ihre Bestellung noch 2006 abgegeben haben, aber ihre Pizza erst 2007 
geliefert wurden, bekommen einen Geschenkgutschein über drei Pizzas. Bestimmen Sie 
den Bestellungscode dieser „Gewinnfälle“! (3Geschenk) 
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4. Ildiko hat einen Geschenkgutschein über drei Magyaros-Pizza gewonnen. Sie mag aber 
die Magyaros-Pizza nicht, so hat sie erreicht, dass sie aus der Kategorie der Magyaros-
Pizza andere Pizza wählen darf. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, welche anderen 
Pizzas sie wählen darf! Die Magyaros-Pizza darf nicht erscheinen! (4magyaros) 

5. Die Firma bestimmt jeden Tag eine Kategorie, deren Pizzas an diesem Tag ermäßigt ver-
kauft werden. Immer wird die Kategorie ausgewählt, worauf an dem vorherigen Tag die 
letzte Bestellung abgegeben wurde. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, welche Pizza-
Kategorie am 20. August 2006 ermäßigt verkauft wurde! (5August20) 

6. Die in der vorherigen Aufgabe erwähnte Ermäßigung beträgt 10 Prozent. In der Tabelle 
Kategorie erstellen Sie ein neues nummerisches Feld unter dem Namen ermassigter, dann 
erstellen Sie eine Abfrage, die in diesem Feld für jede Kategorie den ermäßigten Preis be-
stimmt! (6ermassigt) 

7. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, wie viel von den einzelnen Pizzas verkauft wurde! 
Geben Sie die Kategorie und den Namen der Pizza an, und natürlich auch die verkaufte 
Stückzahl! (7Topliste) 

8. Erstellen Sie einen Bericht auf Grund der Abfrage 7Topliste, der die Pizzas in absteigen-
der Reihenfolge der verkauften Stückzahlen, nach Kategorien gruppiert auflistet! 
(8Topliste) 

 
20 Punkte 
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Quelle: 

1. Glühbirne 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Incandescent_light_bulb.svg&filetimestamp=20091108152631 
Der Text stammt aus den folgenden Seiten: 
http://www.greenzone.hu/latni_es_tattatva_leni.html 
http://wapedia.mobi/hu/Izz%C3%B3l%C3%A1mpa 

2. Staunton 

Text 
http://www.euchess.hu/modules.php?name=szabaly&file=start  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Staunton_sakk-k%C3%A9szlet 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Howard_Staunton 
Bilder 
http://www.chess-india.com/images/wdn-staunton.jpg 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly_%28sakk%29 

3. Luftverschmutzung 

http://www.kvvm.hu/olm/station.php?id=29 

4. Pizza 

Die Pizza- und Kategoriennamen stammen aus der Webseite http://www.pizzakiraly.net/. 
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maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

Textverarbeitung 
1. Glühbirne 40  

Präsentation, Grafik und Webseitenerstellung 
2. Staunton 30  

Tabellenkalkulation 
3. Luftverschmutzung 30  

Datenbankverwaltung 
4. Pizza 20  

Punktzahl des praktischen Prüfungsteils 120  
    
    
    
    
      
 Korrektor  

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

 

elért pontszám 
 egész számra 

 kerekítve / 
erreichte Punktzahl 

auf ganze Zahl 
gerundet 

programba beírt egész
pontszám / 

ins Programm 
eingetragene Punktzahl 

auf ganze Zahl 
gerundet 

Szövegszerkesztés / Textverarbeitung     
Prezentáció, grafika és weblapkészítés / 
Präsentation, Grafik und Webseitenerstellung     
Táblázatkezelés / Tabellenkalkulation     
Adatbázis-kezelés / Datenbankverwaltung     
   
   
   

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