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Wichtige Hinweise 

Zur Lösung der praktischen Aufgaben stehen Ihnen 240 Minuten zur Verfügung. 
Sie dürfen die folgenden Hilfsmittel benutzen: den zugeordneten Computer, Papier, 
Kugelschreiber, Bleistift, Linear, abgestempelten Notizblatt. 
Auf den Innenseiten des Arbeitsblattes und auf dem Notizblatt dürfen Sie Notizen machen, 
die am Ende der Prüfung abgegeben werden müssen, die aber nicht bewertet werden. 
Die Aufgaben dürfen in beliebiger Reihenfolge gelöst werden. 
Achten Sie auf die regelmäßige (10 minütige) Speicherung ihrer Arbeit! Wir empfehlen die 
Speicherung ihrer Arbeit unbedingt, bevor Sie eine neue Aufgabe beginnen. 
Sie müssen Ihre Prüfungsarbeit in den gleichnamigen Prüfungsordner speichern, wie das 
ID-Zeichen (Azonosító jel), das auf dem Arbeitsblatt steht! Kontrollieren Sie, dass dieser 
Ordner erreichbar ist, und falls nicht, melden Sie es sofort am Anfang der Prüfung dem 
Aufsichtshabenden! 
Sie müssen Ihre Arbeit in den Prüfungsordner speichern, und am Ende der Prüfung 
kontrollieren Sie, dass jede Lösung sich in diesem Ordner befindet, denn nur diese Lösungen 
können bewertet werden! Kontrollieren Sie, dass diese Lösungen lesbar sind, denn die 
unlesbaren Lösungen können nicht bewertet werden! 
Wenn Sie die Datenbakverwaltungsaufgabe mit Hilfe von LibreOffice Base lösen, müssen Sie 
die SQL-Anweisungen, die die Tabellenänderungsabfragen beschreiben, entweder als Teil der 
LibreOffice Base Datenbankdatei oder als externe Textdatei abgeben. Wenn Sie die Lösung 
als Textdatei abgeben, dann müssen Sie den Namen der Textdatei so bestimmen, dass der 
Name den Inhalt eindeutig bestimmt (zum Beispiel SQL-Anweisungen.txt), und die Datei 
soll neben den Anweisungen auch den vorgeschriebenen Abfragensnamen enthalten! 
Das abgegebene Programm kann nur dann bewertet werden, wenn die Quelldateien, die der 
Programmierungsumgebung entsprechen, im Prüfungsordner erstellt wurden, und sie 
enthalten den Quellcode, der die Teilaufgaben löst. 
Die Quelldateien befinden sich im Prüfungsordner. 
Bei den Programmen, die die Größenangabe in cm nicht unterstützen, können sie die 
Umrechnung 1 cm = 40 px benutzen. 
Wir empfehlen die Aufgaben zuerst durchzulesen, und erst dann die Teilaufgaben einzeln zu 
lösen! 
Falls Sie mit dem Computer technisches Problem haben, melden Sie es dem 
Aufsichtshabenden! Die Meldung und das festgestellte Problem werden zum Protokoll 
genommen. Die so ausgefallene Arbeitszeit verlängert Ihre Prüfungszeit. Falls das Problem 
kein technisches Problem ist, muss der Korrektor bei der Bewertung die Protokollbemerkung 
berücksichtigen. (Der Systemadministrator darf dem Prüfling bei der Lösung der Aufgaben 
nicht helfen.) 
Am Ende der Prüfung müssen Sie auf die erste Seite des Arbeitsblattes aufschreiben, wie 
viele Dateien Sie in den Prüfungsordner und in seine Unterordner erstellt und 
gespeichert haben, und auch die Namen dieser Dateien müssen Sie aufschreiben. 
Verlassen Sie den Prüfungsraum nicht, bis Sie das alles nicht aufgeschrieben haben und dem 
Aufsichtshabenden das nicht gezeigt haben! 
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Bitte markieren Sie, welches Betriebssystem und welche Programmierungsumgebung Sie 
benutzen! 
Betriebssystem: 

 Windows Linux MacOS X 

Programmierungsumgebung: 
 FreePascal 2.4.2  Code::Blocks/GCC  Python 3.2.1+IDLE (Python GUI) 
 Lazarus 0.9  Dev-C++ 5  Visual C# 2010 Express 
 JAVA SE  Perl 5.10  Visual Basic 2010 Express 
      Visual Studio 2008 Professional 
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1. TCP/IP Modell 

Beim Kennenlernen der Netzwerkgrundlagen sind die Netzwerkmodelle sehr wichtig. 
Eines davon ist das TCP/IP Modell, das Standardnorm des Internets. Ihre Aufgabe ist die 
Vorstellung dieses Modells anhand der Beschreibung und des Musters. 

Zur Präsentation sollen Sie eigenen Hintergrund mit Hilfe der Dateien grund.png und 
squadrat.png erstellen. Bei der Erstellung der Präsentation sollen Sie die folgenden 
Dateien benutzen: text.txt, anwendung.jpg, transport.jpg, internet.jpg, 
netzwerk.jpg! Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem Namen tcpip im Grundformat Ihres 
Präsentationsprogramms! 

Erstellung des Hintergrundbildes 

1. Die Datei squadrat.png stellt ein schwarzes Quadrat dar. Wechseln Sie die schwarze 
Farbe auf rote Farbe (Farbencode: RGB(255, 0, 0)), und speichern Sie das Ergebnis unter 
dem Namen rquadrat.png! 

2. Mit Hilfe der Dateien squadrat.png und rquadrat.png erstellen Sie 
das Bild auf dem Muster! Bei der Zusammensetzung der Quadrate achten 
Sie darauf, dass bei dem einen Schnittpunkt die schwarze Farbe, bei dem 
anderen Schnittpunkt die rote Farbe im Vordergrund stehen soll! 

3. In der Datei grund.png platzieren Sie die nach dem Muster zusammengesetzte Quadrate 
in die rechte obere Ecke! Erstellen Sie eine Kopie davon, drehen Sie sie um 90 Grad, und 
platzieren Sie das auch auf das Bild! Mit Hilfe des gedrehten Quadratpaars erstellen Sie 
5 weitere Quadratpaare, deren Breite kleiner, aber mindestens halb so groß ist, wie das 
Original! Achten Sie auf das Erhalten der Proportion der Seiten! Dem Muster 
entsprechend platzieren Sie diese in die obere rechte Ecke des Bildes, oberhalb der 
querstehenden Linie! 

4. Nach dem Muster erstellen Sie ein Rechteck auf der linken Seite des Bildes grund.png 
so, dass es die senkrechte Linie nicht durchquert! Die Höhe des Rechtecks soll mindestens 
650 maximal 700 Punkte groß sein! Die Linienfarbe des Rechtecks soll schwarz sein 
(Farbencode: RGB(0, 0, 0)), die Füllfarbe rot (Farbencode: RGB(255, 0, 0))!  

5. Vom fertigen Bild entfernen Sie die zwei Hilfslinien! Das so entstandene Bild speichern 
Sie unter dem Namen hintergrund.png! 

Erstellung der Präsentation 

6. Erstellen Sie eine Präsentation aus 6 Folien! Das Hintergrundbild der Folien soll 
einheitlich die Datei hintergrund.png sein! (Falls Sie die Datei hintergrund.png 
nicht erstellen konnte, dann benutzen Sie die Datei grund.png als Hintergrundbild!) 
Speichern Sie die Präsentation unter dem Namen tcpip! 

7. Der Text der Folien soll einheitlich Arial (Nimbus Sans) sein! Bei den Titeln benutzen Sie 
auf der ersten Folie 50, bei den restlichen Folien 46 Punkte Buchstabengröße! Bei den 
restlichen Texten arbeiten Sie mit der Buchstabengröße von 30 Punkten! 

8. Der Text der Folien befindet sich in der UTF-8 kodierten Datei text.txt! Die Titel der 
Folien sollen linksbündig sein! Beim Text der Folien darf keine Aufzählung eingestellt 
sein! Bei der Platzierung des Textes achten Sie darauf, dass er das Rechteck des 
Hintergrundbildes auf der linken Seite nicht durchquert! (Falls Sie die Datei grund.png 
als Hintergrundbild benutzen, dann darf der Text die linke Hilfslinie nicht durchqueren!) 
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9. Anhand der unten angegebenen Tabelle und der Musterbilder fügen Sie die Bilder auf die 
Folien ein! Stellen Sie die Breite der Bilder proportional einheitlich auf 10 cm! Die obere 
linke Ecke der Bilder soll immer im Mittelpunkt der Folie stehen! 

3. Folie anwendung.jpg 
4. Folie transport.jpg 
5. Folie internet.jpg 
6. Folie netzwerk.jpg 

10. Zwischen den Folien stellen Sie einen einheitlichen Folienübergang ein! 

11. Auf den Folien 3-6. stellen Sie Animation ein! Zuerst soll immer das Bild erscheinen, 
danach der Text! Während der Animation soll das Bild automatisch erscheinen, der Text 
danach aber auf Knopfdruck zusammen! Stellen Sie die Animationen so ein, dass die 
Objekte vor Ort stufenweise erscheinen! Achten Sie darauf, dass Sie auf die Titel der 
Folien keine Animation einstellen!  

 

Muster: 

Das Bild hintergrund.png mit den Hilfslinien von grund.png 

 
1. Folie 2. Folie 3. Folie 

 
4. Folie 5. Folie 6. Folie 

30 Punkte 
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2. Strudel 

Nach einem langen Klassenausflug lädt der Klassenlehrer seine Schüler in eine Konditorei 
zum Strudelessen ein. Der Klassenlehrer erstellt eine Liste mit den Namen der Schüler und 
mit den Strudelsorten, die die Bestellungen enthält. Sie sollen diese Daten bearbeiten. Die 
erste Zeile der Tabelle auf dem Muster enthält die Strudelsorten, die erste Spalte die 
Schülernamen. 
Während der Lösung achten Sie bitte auf die folgenden: 

• Hilfsberechnungen können Sie rechts von der letzten Spalte machen, die Daten enthält. 
• Falls es möglich ist, sollen Sie zur Lösung Formeln, Funktionen, Bezüge benutzen, damit 

auch die eventuell ändernden Grunddaten die richtigen Ergebnisse liefern! 
• Falls Sie in einer Teilaufgabe ein früheres Teilergebnis benutzen wollen, das Sie nicht 

vollständig lösen konnten, dann können Sie dieses Ergebnis so benutzen, oder auch 
wahrscheinlich gehaltene Daten zur Weiterlösung der Aufgabe anwenden. So können Sie 
nämlich auf diese Teilaufgabe Punkte bekommen. 

1. Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms öffnen Sie die durch Tabstopps gegliederte 
UTF-8 kodierte Datei strudelquelle.txt so, dass der erste Wert in die Zelle A1 steht! 
Speichern Sie die Tabelle unter dem Namen strudel im Grundformat des 
Tabellenkalkulationsprogramms! 

2. Die Texte in den Zellen der ersten Zeile sind verschieden lang, deshalb stellen Sie die 
Zellen nach dem Muster so ein, dass die Texte um 90° gedreht mit Zeilenumbruch 
erscheinen! 

3. In den Zellen unterhalb der Aufschrift „Insgesamt” berechnen Sie, wie viel Strudel die 
einzelnen Schüler bestellt haben! 

4. In der Spalte „Zahlbar” bestimmen Sie mit Hilfe von kopierbarer Funktion, was die 
Strudelbestellung der einzelnen Schüler kostet! Benutzen Sie dazu die Strudelpreise aus 
der zweiten Spalte und die Bestellmengen der einzelnen Schüler! 

5. In der Spalte „Achtung” will der Klassenlehrer bei den Schülern ein Zeichen setzen, die 
keinen oder mehr als zwei Strudel bestellt haben. Damit entsprechend soll in den 
entsprechenden Zellen ein Ausrufezeichen so erscheinen, dass das Ergebnis nach einer 
Änderung der Bestellungen automatisch aufgefrischt wird! In den restlichen Zellen dieser 
Spalte darf nichts erscheinen! 

6. Der Klassenlehrer zahlt für jeden Schüler die Rechnung bis zum doppelten Preis des 
teuersten Strudels. In der Spalte „Zuzahlung” berechnen Sie mit Hilfe von kopierbarer 
Funktion, wie viel die einzelnen Schüler über dem doppelten Preis des teuersten Strudels 
zuzahlen müssen! Der berechnete Wert darf nur dort erscheinen, wo das Ergebnis eine 
positive Zahl ist! Die restlichen Zellen sollen leer bleiben! 

7. In der Zeile „Stück” bestimmen Sie, wie viel Stück von den einzelnen Strudelsorten 
bestellt wurde! Darunter in der Zeile „Wie viel” bestimmen Sie, wie viele Schüler die 
einzelnen Strudelsorten bestellt haben! 

8. In der Zelle P3 unterhalb der Aufschrift „Zahlbar” berechnen Sie den Gesamtpreis der 
Strudelbestellung! Die Summe sollen Sie nach der Abrundungsregel auf die Endung 0 
oder 5 runden! (Nach der Abrundungsregel werden die Zahlen mit der Endung 1 oder 2 
auf 0 gerundet, mit der Endung 3, 4, 6, 7 auf 5 gerundet, mit der Endung 8 oder 9 auf 10 
gerundet.) 
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9. In den Zellen, wo Geldbeträge stehen, stellen Sie ein, dass die Zahlen ohne Dezimalstellen 
mit der Endung „Ft” erscheinen! Die Zellen der ersten Zeile und der ersten Spalte stellen 
Sie dem Muster entsprechend ein! 

10. Sie sollen die Bestelldaten der Schüler und die Kopfzeile dem Muster entsprechend 
umrahmen! Die restlichen Zellen dürfen Sie nicht umrahmen! 

Muster: 

     

15 Punkte 
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3. Kolloquium 

An der Freien Universität der Hauptstadt müssen die Informatikstudenten nach dem 
Wintersemester 2006/2007 viele Prüfungen ablegen. Die Anmeldung auf die Prüfungen 
erfolgt elektronisch. Die An- und Abmeldung auf einer Prüfung kann bis zum einen Tag vor 
der Prüfung stattfinden. Die Prüfungsanmeldungsdaten entsprechen diesen Kriterien. Die 
Studenten, die eine gültige Anmeldung haben, werden mit einer fünfstufigen Benotung 
bewertet. Wenn jemand an der Prüfung nicht erscheint, bekommt nur dann eine Eins, wenn er 
das Fernbleiben bis zum Ende der Prüfungszeit nicht entschuldigte. Die zur Verfügung 
stehenden Daten stammen vom ersten Tag nach der Prüfungszeit, so sind die unentschuldigten 
Einsen noch nicht eingetragen. 

1. Erstellen Sie eine Datenbank unter dem Namen kolloquium! In den drei beigefügten, 
UTF-8 kodierten Tabellen (student.txt, anmeldung.txt, prufung.txt) sind die 
Daten durch Tabstopps gegliedert. Importieren Sie die Daten aus diesen Dateien in die 
gleichnamigen Tabellen der Datenbank (student, anmeldung, prufung)! Die ersten Zeilen 
der Dateien enthalten die Feldnamen. 

2. Beim Einlesen der Daten stellen Sie die richtigen Datentypen und Schlüsselfelder ein! Wo 
das Schlüsselfeld fehlt, dort sollen Sie es der angegebenen Struktur entsprechend 
erstellen! 

Tabellen: 
student (id, name) 

id ID-Zeichen des Studenten (Text), Schlüsselfeld 
name Name des Studenten (Text) 

anmeldung (id, studentid, prufungsid, anmeldungsdatum, abmeldungsdatum, 
entschuldigt, note) 

id ID-Nummer der Anmeldung (AutoWert), Schlüsselfeld 
studentid ID-Zeichen des angemeldeten Studenten (Text) 
prufungsid ID-Nummer der Prüfung (Zahl) 
anmeldungsdatum Anmeldungsdatum auf die Prüfung (Datum/Uhrzeit) 
abmeldungsdatum Abmeldungsdatum von der Prüfung (Datum/Uhrzeit), 

leer, wenn der Student nicht abgemeldet wurde 
entschuldigt Wahr, wenn der Student in der Prüfung entschuldigt nicht 

erschien, sonst Falsch (Ja/Nein) 
note Ergebnis der Prüfung (Zahl), 

leer, wenn die Prüfung nicht administriert wurde. 
prufung (id, datum, fach) 

id ID-Nummer der Prüfung (Zahl), Schlüsselfeld 
datum Datum der Prüfung (Datum/Uhrzeit) 
fach Fach, das geprüft wird (Text) 
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Die Lösung der folgenden Aufgaben sollen Sie unter den Namen speichern, die in 
Klammern angegeben sind! Achten Sie darauf, dass in den Abfragen nur die gewünschten 
Felder vorkommen, überflüssige Felder dürfen nicht erscheinen! 

3. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Prüfungen vom Jahre 2006 in Zeitreihe auflistet, deren 
Namen das Wort „logik” enthalten! In der Abfrage sollen der Name des Faches und das 
Datum der Prüfung erscheinen! (3logik) 

4. Erstellen Sie eine Abfrage, die den Durchschnitt der Prüfungsnoten zu jedem 
Prüfungsfach angibt! (4durchschnitt) 

5. Erstellen Sie eine Abfrage, die die Namen der Studenten angibt, die innerhalb eines Tages 
Prüfungen in mehreren Fächern erfolgreich abgelegt haben (also nicht durchgefallen 
sind)! (5erfolgreich) 

6. Nach der Prüfungszeit werden die unentschuldigten Einsen eingetragen. Erstellen Sie eine 
Abfrage, die die fehlenden Prüfungsnoten der von der Prüfung nicht abgemeldeten und 
unentschuldigt nicht erschienenen Studenten auf Eins einstellt! (6ungenugend) 

7. An der Universität hängt das Stipendium vom Durchschnitt der Prüfungsnoten der 
Studenten ab. Jeder Student bekommt so viel mal 100 Ft, wie viel Hundertstel sein 
Durchschnitt über dem Universitätsdurchschnitt liegt. Die einzelnen Durchschnittswerte 
werden aus den erfolgreich abgelegten Prüfungsnoten berechnet. Zur Berechnung werden 
mindestens drei erfolgreich abgelegte Prüfungen benötigt. Aus den so bestimmten 
Durchschnitten wird der Universitätsdurchschnitt berechnet. Die folgende Abfrage 
bestimmt die Namen der Studenten, die Stipendium bekommen, und ihre Stipendien. 
Erstellen Sie die Abfrage 7stipendium, die zur Verwendung der folgenden Abfrage 
benötigt wird! (7stipendium) 
SELECT name, (durchschnitt-(SELECT AVG(durchschnitt) 
 FROM 7stipendium))*10000 
FROM 7stipendium, student 
WHERE studentid=student.id 
AND durchschnitt > (SELECT AVG(durchschnitt) FROM 7stipendium) 

8. Erstellen Sie einen Bericht, der die erfolgreichen Prüfungsnoten der Studenten von den 
letzten drei Tagen des Jahres 2006 auflistet! Die Liste soll nach Prüfungsfächern gruppiert 
und darunter nach Studentennamen sortiert werden! Entsprechend soll die Liste die Felder 
Prüfungsfach, Name des Studenten und Prüfungsnote enthalten! In der Abfrage, die zum 
Bericht benötigt wird, dürfen nur die Felder vorkommen, die zum Bericht gebraucht 
werden! (8bericht) 

30 Punkte 
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4. Bruch 

In der Mathematik machen wir oft Operationen mit gewöhnlichen Brüchen. Die meisten 
Taschenrechner und Computerprogramme kennen aber nur die Dezimalstellendarstellung der 
nichtganzen Zahlen. 

Erstellen Sie ein Programm, das die folgenden Aufgaben mit den gewöhnlichen Brüchen 
löst! Speichen Sie den Quellcode des Programms unter dem Namen bruch! In der Aufgabe 
müssen Sie nur mit positiven Zahlen arbeiten, und deren entsprechend sind die aufarbeitenden 
Zahlen vom Benutzer und aus der Datei solche Zahlen. Weiterhin können Sie annehmen, dass 
die aufarbeitenden Zahlen höchstens zweistellig sind. 

Vor jeder Lösung einer Teilaufgabe (die etwas auf dem Bildschirm schreibt) soll das 
Programm auf den Bildschirm die Nummer der Aufgabe aufschreiben! Wenn Sie Daten vom 
Benutzer einlesen, dann soll das Programm auch den gewünschten Datentyp angeben! 
(Beispiel zur 1. Aufgabe: „1. Aufgabe Bitte den Zähler angeben: ”) Auch umlautlose 
Aufschriften sind akzeptabel. 

1. Lesen Sie vom Benutzer zwei Zahlen ein, die der Zähler und der Nenner eines 
gewöhnlichen Bruches sind! Entscheiden Sie, ob die so eingegebene Bruchzahl als ganze 
Zahl aufgeschrieben werden kann! Wenn ja, schreiben Sie den Wert als ganze Zahl auf 
dem Bildschirm, wenn nicht, dann soll die Meldung „Keine ganze Zahl” erscheinen! 

2. Die einfachste Lösung gewöhnliche Brüche zu vereinfachen, ist das Dividieren des 
Zählers und des Nenners durch den größten gemeinsamen Teiler (ggT) der beiden Zahlen. 
So entstehen der neue Zähler und der neue Nenner. Zur Vereinfachung der Brüche 
erstellen Sie eine rekursive Funktion, die dem folgenden Euklidischen Algorithmus 
entspricht! 
Funktion ggt(a, b : ganze Zahlen) : ganze Zahl 
  falls a=b dann ggt := a 
  falls a<b dann ggt := ggt(a, b-a) 
  falls a>b dann ggt := ggt(a-b, b) 
Funktion Ende 

3. Vereinfachen Sie auf die einfachste Form in der ersten Aufgabe eingelesene Bruchzahl 
unter Verwendung der Funktion ggt! Wenn Sie diese Funktion nicht erstellen konnten, 
dann dürfen Sie andere Lösungsmethode anwenden, um die weiteren Aufgaben lösen zu 
können. Das Ergebnis soll in der folgenden Form auf dem Bildschirm erscheinen: 
24/32 = 3/4 

Wenn der Bruch als ganze Zahl aufgeschrieben werden kann, dann soll die folgende Form 
erscheinen: 
24/6 = 4 
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4. Zwei Brüche können so multipliziert werden, dass das Produkt der zwei Zähler der Zähler 
des Ergebnisses wird, und das Produkt der zwei Nenner der Nenner des Ergebnisses wird. 
Lesen Sie eine andere gewöhnliche Bruchzahl (also Zähler und Nenner) vom Benutzer 
ein! Multiplizieren Sie die Bruchzahl mit dem Bruch aus der ersten Aufgabe! Das 
Ergebnis soll in der vereinfachten Form auf folgender Weise erscheinen: 
24/32 * 12/15 = 288/480 = 3/5 

Wenn das Ergebnis als ganze Zahl aufgeschrieben werden kann, dann soll es so 
erscheinen: 
24/32 * 8/3 = 192/96 = 2 

5. Zum Addieren von zwei gewöhnlichen Bruchzahlen braucht man folgendes: 

• Beide Zahlen müssen erweitert werden, d.h. der Zähler und der Nenner sollen mit 
derselben Zahl multipliziert werden. Die zweckmäßigste Methode dieser 
Erweiterung liefert als neuen Nenner das kleinste gemeinsame Vielfache der zwei 
ursprünglichen Nenner. Dieser Nenner wird der Nenner der Summe. 

• Die Zähler der zwei erweiterten Brüche soll addiert werden, so bekommen wir den 
Zähler der Summe. 

Unter Verwendung der folgenden Beschreibung erstellen Sie eine Funktion zur 
Berechnung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen (kgV)! Dazu sollen Sie die frühere 
Funktion ggt benutzen! 
Funktion kgv(a, b : ganze Zahlen) : ganze Zahl 
  kgv := a * b / ggt(a, b) 
Funktion Ende 

6. Mit Hilfe einer Funktion berechnen Sie die Summe der zwei eingelesenen Bruchzahlen! 
Das Ergebnis soll in der angegebenen Form erscheinen! (Wenn Sie die Funktion nicht 
erstellen konnten, dann dürfen Sie andere Lösungsmethode anwenden, um die weiteren 
Aufgaben lösen zu können.) 
24/32 + 8/3 = 72/96 + 256/96 = 328/96 = 41/12 

Wenn der Bruch als ganze Zahl aufgeschrieben werden kann, soll die folgende Form 
erscheinen: 
22/4 + 27/6 = 66/12 + 54/12 = 120/12 = 10 
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7. Führen Sie die Operationen aus der Datei daten.txt durch, und die Ergebnisse (in der 
oben bestimmten Form) schreiben Sie in die Datei ergebnis.txt! Die Datei 
daten.txt hat höchstens 100 Zeilen; jede Zeile enthält 4 Zahlen und ein 
Operationszeichen, die durch eine Leerstelle gegliedert sind. Das Operationszeichen ist 
entweder Addieren oder Multiplizieren. 

Zum Beispiel: 
daten.txt: 

24 32 8 3 + 
24 32 8 3 * 

ergebnis.txt: 

24/32 + 8/3 = 72/96 + 256/96 = 328/96 = 41/12 
24/32 * 8/3 = 192/96 = 2 
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Quelle: 

1. TCP/IP Modell 

http://gigaszhajok.com 
http://www.freedigitalphotos.net 
http://www.technet.hu/notebook/20100712/melyik_bongeszo_mit_tud/ 
http://indafoto.hu/jeepo/image/9660435-27ef965e/details/l/user 
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