
 

Informatika német nyelven  középszint — gyakorlati vizsga 1112 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 
 
 

INFORMATIKA 
NÉMET NYELVEN 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

GYAKORLATI VIZSGA 
 

2012. május 21.  8:00 
 

A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc 
 
Beadott dokumentumok 

Piszkozati pótlapok száma  
Beadott fájlok száma  

 
 

 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 

 

A beadott fájlok neve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

2
. 

m
á

ju
s 

2
1

. 



 

gyakorlati vizsga 1112 2 / 16 2012. május 21. 

Informatika német nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

gyakorlati vizsga 1112 3 / 16 2012. május 21. 

Informatika német nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
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 
am Anfang der Prüfung dem 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 befinden sich im Prüfungsordner. 

In den Programmen, die die Größenangabe in cm nicht unterstützen, können Sie die 
Umrechnung 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 
Rechner zurückgeführt werden kann, soll der Korrektor bei der Bewertung die 
Fallbeschreibung im Protokoll in Betracht ziehen! (Der Systemadministrator darf bei der 
Lösung der Aufgabe 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 gezeigt hatten! 
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1. Bericht 

Das Zentrale Statistikamt veröffentlicht regelmäßig Berichte in verschiedenen Themen. 
Ihre Aufgabe ist die Vorbereitung eines Telekommunikation- und Internetberichtes anhand 
des Musters und der Beschreibung. 

Während der Lösung der Aufgabe sollen mit den Dateien telekommunikation.txt, 
diagramm.png arbeiten! Der Text des Berichtes befindet sich in der UTF-8 kodierten Datei 
telekommunikation.txt. Ihre Arbeit sollen Sie unter dem Namen bericht im 
Grundformat ihres Textverarbeitungsprogramms speichern! 

1. Der Bericht soll auf einem A4 Blatt in Hochformat stehen! Die Seitenränder sollen Sie 
überall auf 2 cm einstellen! 

2. Am Ende der Datei telekommunikation.txt befinden sich drei Fußnoten, die mit 1, 2, 
3 gekennzeichnet sind. Sie sollen diese Fußnoten anhand des Musters zu den Textteilen 
erstellen, die im Quelltext mit * gekennzeichnet sind! Den Text der Fußnoten sollen Sie 
vom Ende des Dokuments versetzen! 

3. Im Text des Berichtes sollen Sie den Buchstabentyp Times New Roman (Nimbus Roman) 
und Buchstabengröße 11 benutzen! Der Titel soll 16 Punkte groß sein. Die Untertitel vor 
der Tabelle bzw. vor dem Diagramm sollen 14 Punkte groß und fettgedruckt sein! 

4. In der Kopf- und Fußzeile bzw. in der Fußnote sollen Sie den Buchstabentyp Arial 
(Nimbus Sans) benutzen! In der Kopf- und Fußzeile sollen Sie Buchstabengröße 11, in der 
Fußnote Buchstabengröße 8 einstellen! 

5. Im ganzen Text sollen Sie einfachen Zeilenabstand benutzen! 

6. Den Titel „Telekommunikation, Internet IV. Vierteljahr 2009” sollen Sie anhand des 
Musters umformatieren! Nach dem Titel sollen Sie einen Abstand von 12 Punkten 
einstellen! 

7. Im Text des Berichtes, bis zum Untertitel „Die Anzahl der Festnetz- und 
Mobilfunkverträge am Ende des Zeitraumes” sollen Sie die Absätze auf Blocksatzformat 
mit 6 Punkte Abstand danach einstellen! 

8. Im ersten Absatz nach dem Titel sollen Sie Erstzeileneinzug von 1 cm einstellen! Diesen 
Absatz sollen Sie fettgedruckt einstellen! 

9. Anhand des Musters sollen Sie Aufzählungen einstellen! Die Aufzählungszeichen sollen 
bei 1,2 cm stehen, die Texte sollen bei 2 cm anfangen! Vor und nach den Aufzählungen 
soll der Abstand von 6 Punkten bleiben, aber zwischen den Aufzählungen sollen Sie 
diesen Abstand auf null stellen! 

10. Den Untertitel „Die Anzahl der Festnetz- und Mobilfunkverträge am Ende des 
Zeitraumes ” sollen Sie zentriert einstellen! Vor diesem Text sollen Sie einen Abstand 
von 12 Punkten, danach einen Abstand von 6 Punkten einstellen! 

11. Nach diesem Untertitel sollen Sie den durch Tabstopps gegliederten Textteil in eine 
Tabelle mit 8 Spalten und 11 Zeilen umsetzen! Die erste Spaltenbreite der Tabelle sollen 
Sie auf 1,3 cm, die zweite auf 1 cm und die restlichen Spaltenbreiten auf 2,3 cm 
einstellen! Die Tabelle sollen Sie zentriert einstellen! 
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12. In den ersten zwei Kopfzeilen der Tabelle sollen Sie die entsprechenden Zellen anhand 
des Musters verbinden! Nach der Verbindung sollen Sie die Zeilenhöhe dieser zwei Zeilen 
auf 1,5 cm einstellen! Den Text in den Zellen der Kopfzeilen sollen Sie sowohl 
waagerecht als auch senkrecht zentriert einstellen! Die Hintergrundfarbe dieser Zellen 
sollen Sie auf hellgrau einstellen! 

13. Abgesehen von den Daten in den ersten zwei Spalten sollen Sie die nummerischen Werte 
in der ganzen Tabelle zentriert einstellen! In der Tabelle sollen Sie die Rahmen anhand 
des Musters einstellen! 

14. Unter die Tabelle tippen Sie den Text „Anzahl der Kommunikationsdienstleistungen 
zwischen 1990 und 2009” ein! Sie sollen diesen Text so formatieren, wie den Untertitel 
vor der Tabelle!  

15. Unter den Titel fügen Sie das Bild diagramm.png ein! Die Breite des Bildes sollen Sie 
proportional auf 16,1 cm einstellen! Sie sollen das Bild zentrieren! 

16. Sie sollen die Kopfzeile erstellen, in die Sie den Text „Bericht des Zentralen 
Statistikamtes” eintippen sollen! In der Fußzeile soll die Seitenzahl stehen! Formatieren 
Sie den Text der Kopf- und Fußzeile wie es früher beschrieben wurde, und wie sie in dem 
Muster stehen! 

17. Das fertige Dokument darf keine überflüssigen Leerstellen und leeren Absätze enthalten! 
Im ganzen Text sollen Sie Trennzeichen einstellen! 

 
40 Punkte 
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Muster: 
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2. László Bíró 

Sie sollen den Journalist László Bíró, den Erfinder des Kugelschreibers vorstellen! Dazu 
sollen Sie anhand der Beschreibung und der Musters Webseiten erstellen! 

Sie sollen die Dateien biro.html, konstruktion.html und kugel.html erstellen! 
Alle drei Webseiten sollen über die gleiche Struktur und Farbenwelt verfügen! Zu diesen 
Einstellungen sollen Sie die Beschreibung und die Musters ansehen! Die Texte der Seiten 
befinden sich in der UTF-8 kodierten Datei inhalt.txt. 

Zur Lösung der Aufgabe sollen Sie die folgenden Bilder benutzen: 
kugelschreiber.png, foto.jpg, konstruktion.png und gross.jpg. Bei der 
Verwendung der Bilder sollen Sie darauf achten, dass sie nach der Verlegung des 
Prüfungsordners weiterhin richtig erscheinen! 

Gemeinsame Merkmale 

1. Die Struktur der drei Webseiten soll identisch sein! Die Hintergrundfarbe soll blaufarbig 
(Code: #6EB5B8) sein, der Text dunkelgrau (Code: #3A414C)! Die Farbe der Links soll 
im jedem Zustand hellgrau (Code: #756F72) sein! 

2. In der Titelzeile des Webbrowserprogramms soll der Titel „László Bíró” stehen! 

3. Der Inhalt der Webseiten soll in einer Tabelle mit den folgenden Eigenschaften stehen: 

• Die verschiedene Zellenanzahl der Zeilen soll aus 4 Zeilen und 3 Spalten hergestellt 
sein! 

• Die Breite der Tabelle soll 800 Punkte und waagerecht zentriert sein! 
• Die Hintergrundfarbe der Tabelle soll grün (Code: #A7FFC3) sein! 
• Die Tabelle soll rahmenlos sein! Der Abstand der Zellen und der Ränder soll 

5 Punkte sein! 
• Die oberen drei Zellen der ersten und der dritten Spalten sollen verbunden sein! 
• Alle drei Zellen der vierten Zeile sollen verbunden sein! 
• Die Breite der ersten und der dritten Spalte sollen auf 50 Punkte einstellt sein! 

4. In die erste und dritte Zelle der ersten Zeile sollen Sie das Bild kugelschreiber.png 
einfügen! 

5. Das Menü enthalten die ersten drei Zellen der zweiten Spalten: zuerst das aktuelle Bild, 
dann die zwei Links, die auf die anderen zwei Webseiten zeigen. Sie sollen die 
entsprechenden Texte anhand des Musters eintippen, und die Links einstellen! Die Links 
sollen Sie als Überschrift Ebene 1 und in den Zellen waagerecht zentriert einstellen! Die 
Höhe der Zellen mit den Links sollen Sie in jeder Webseite auf 125 Punkte einstellen! 

biro.html 

6. Sie sollen zuerst die Webseite biro.html erstellen! In die mittlere Zelle der ersten Zeile 
sollen Sie das Bild foto.jpg mit einem Rahmen von 1 Punkt einfügen! 

7. Den Text dieser Webseite sollen Sie aus der Datei inhalt.txt in die vierte Zeile der 
Tabelle einfügen! Die Absätze sollen Sie anhand des Musters erstellen! 

8. Den Untertitel „Der Kugelschreiber – László Bíró Journalist, Erfinder” sollen Sie als 
Überschrift Ebene 2 einstellen! 
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konstruktion.html 

9. Das Bild konstruktion.png auf der nächsten Webseiten ist noch halbfertig. Sie sollen 
aus diesem Bild die Bilddatei erklaerung.png anhand des Musters erstellen! Die 
fehlenden Überschriften und Zeigelinien sollen Sie nachholen! Die Überschiften sollen 
auf der linken Seite des Bildes geordnet stehen! Sowohl die Überschriften als auch die 
Zeigelinien sollen blau sein! 

10. Erstellen Sie die Webseite konstruktion.html! In die mittlere Zelle der zweiten Zeile 
der Tabelle fügen Sie das Bild erklaerung.png mit einem Rahmen von 1 Punkt! Die 
Links im Menü sollen Sie nach dem Prinzip der ersten Webseite einstellen! 

11. Den Text dieser Webseite sollen Sie aus der Datei inhalt.txt in die vierte Zeile der 
Tabelle einfügen! Die Absätze und die Aufzählungen sollen Sie anhand des Musters 
einstellen! 

kugel.html 

12. Erstellen Sie die Webseite kugel.html! In die mittlere Zelle der dritten Zeile der 
Tabelle fügen Sie das Bild gross.jpg mit einem Rahmen von 1 Punkt ein! Die Links im 
Menü sollen Sie nach dem Prinzip der ersten Webseite einstellen! 

13. Den Text dieser Webseite sollen Sie aus der Datei inhalt.txt in die vierte Zeile der 
Tabelle einfügen! Die Absätze sollen Sie anhand des Musters einstellen! 

 
Muster: 

 
biro.html 

Weitere Muster zur Aufgabe befinden sich auf den nächsten Seiten. 

30 Punkte 
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Muster zur Aufgabe László Bíró: 

 

konstruktion.html 
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Muster zur Aufgabe László Bíró: 

 

kugel.html 
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3. Kollegium 

Im Würfel Kollegium beschäftigt man sich mit den Schülern in kleinen Gruppen. Die 
Gruppen werden mit Farben identifiziert. Nach der Halbjahresbewertung werden auch die 
Gruppen nach der durchschnittlichen Leistung der Schüler bewertet. Die statistischen 
Ergebnisse werden auf der Webseite des Kollegiums veröffentlicht. In dieser Aufgabe sollen 
Sie das verwirklichen! 

Mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms sollen Sie die folgenden Aufgaben lösen! 
Während der Lösung sollen Sie die folgenden Hinweise beachten! 

• Falls es möglich ist, sollen Sie zur Lösung der Aufgaben Formel, Funktion und 
Zellenbezug benutzen, damit die Ergebnisse in der Zukunft mit der Änderung der 
Grunddaten automatisch geändert werden! 

• Unter den Teilaufgaben gibt es solche, die ein früheres Ergebnis benutzen. Falls Sie 
dieses Ergebnis nicht (vollständig) haben, können Sie es so benutzen, wie es ist, oder Sie 
können ein beliebig erfundenes Ergebnis ausdenken und benutzen, das ungefähr richtig 
sein könnte. So können Sie nämlich Ihre Arbeit fortsetzen und auf die weiteren 
Teilaufgaben Punkte bekommen. 

• Hilfsberechnungen können Sie von der Spalte W nach rechts machen. 

1. Öffnen Sie die in UTF-8 kodierte und mit Tabstopps gegliederte Textdatei noten.txt 
im Tabellenkalkulationsprogramm ab der Zelle A1! Speichern Sie Ihre Arbeit unter dem 
Namen kollegium im Grundformat Ihres Programms! 

2. In der Spalte T sollen Sie die Durchschnittsnoten der einzelnen Schüler berechnen! Diese 
Durchschnittsnote soll 1 sein, wenn der Schüler auch nur in einem Fach eine 1 
bekommen hat. Falls der Schüler keine 1 hat, dann ist dieser Durchschnitt der Mittelwert 
seiner Noten. 

3. In der Spalte U sollen Sie die Schüler anhand ihres Durchschnittes bewerten! Unter 2,00 
ist die Bewertung ungenügend, ab 2,00 ausreichend, ab 2,75 befriedigend, ab 3,75 gut, ab 
4,50 sehr gut, und der Durchschnitt 5,00 ist ausgezeichnet. Bei der Lösung der Aufgabe 
können Sie Hilfszellen und Hilfsberechnungen benutzen, falls Sie das benötigen. 

4. In den entsprechenden Zellen der Zeile 28 sollen Sie die durchschnittliche Anzahl der 
entschuldigten und der unentschuldigten Abwesenheiten, die Durchschnittsnoten der 
Fächer und den Gesamtdurchschnitt des Kollegiums anhand der Durchschnittsnoten der 
Fächer bestimmen! 

5. Die zweite Zeile des Musters sollen Sie in der Zeile 29 der Tabelle erstellen! Ab Spalte D 
bis Spalte S sollen die Zellen die Änderungen der ersten Zeile folgen! Den Inhalt der 
Zellen B29, C29 und T29 sollen Sie anhand des Musters eintippen! 

6. In den Bereich B30:B33 sollen Sie die Namen der Gruppen eintippen! 

7. Im Bereich C30:C33 sollen Sie die Schülerzahl der Gruppen bestimmen! 

8. Im Bereich D30:S33 sollen Sie die Mittelwerte der Abwesenheit und der Noten der 
Schüler in den Gruppen mit Hilfe einer kopierbaren Formel berechnen! 

9. Im Bereich T30:T33 sollen Sie die Gruppenmittelwerte anhand der Durchschnittsnoten 
berechnen! 
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10. Die Zellen des Bereiches B28:T33 sollen Sie anhand des Musters formatieren! Die 
Durchschnittsnoten sollen mit zwei Dezimalstellen dargestellt werden! Bei der 
Einstellung der Spaltenbreiten und der Zeilenhöhen sollen Sie darauf achten, dass alle 
Daten sichtbar werden! Die Breite der Spalten F:T sollen gleich sein! Die Breite der 
Spalten B:E sollen etwa doppelt so groß sein, wie die Breite der Spalten F:T! Die 
Bereiche B28:T28 und B30:T33 sollen Sie von außen mit Doppellinien umrahmen! 

11. Sie sollen ein Diagramm erstellen, das anhand des Musters die Gruppenmittelwerte 
darstellt! Die Skalierung der Wertachse sollen Sie anhand des Musters einstellen! Die 
Säulenfarben sollen Sie anhand der Gruppennamen einstellen! Die Breite des Diagramms 
soll mit der Breite der Tabelle gleich sein! 

 

 

30 Punkte 
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4. Verkehr 

Die Straßenaufsichtsorganisationen veröffentlichen regelmäßig die 
Verkehrsbehinderungsdaten des Landes. Die folgende Datenbank enthält einige dieser Daten 
aus dem Jahre 2010. 

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank unter dem Namen verkehr! Importieren Sie die 
beigefügten drei Tabellen (behinderung.txt, benennung.txt und mass.txt) in die 
Datenbank unter den gleichen Tabellennamen (behinderung, benennung, mass)! Alle drei 
Textdateien sind im UTF-8 Format, deren Daten durch Tabstopps gegliedert sind und in 
ihren ersten Zeilen stehen die Feldnamen. In der Tabelle behinderung stellen Sie ein 
Schlüsselfeld mit dem Namen id ein! Während der Erstellung der Datenbank stellen Sie 
die folgenden Datentypen und Schlüsselfelder ein! 

Tabellen: 
behinderung (id, strassennummer, anfang, ende, ort, von, bis, benennungid, massid, 

geschwindigkeit) 
id Identifizierungsnummer des Orts der Behinderung (AutoWert), 

Schlüsselfeld 
strassennummer Registrationsnummer der Straße (ganze Zahl) 
anfang Anfang der Behinderung in Kilometer (reelle Zahl) 
ende Ende der Behinderung in Kilometer (reelle Zahl) 
ort Name des Orts, wo es Straßenbehinderung gibt (Text) 
von Anfangszeitpunkt der Behinderung (Datum) 
bis Endzeitpunkt der Behinderung (Datum) 
benennungid Identifizierungsnummer der Behinderungsursache (Zahl) 
massid Identifizierungsnummer des Behinderungsmaßes (Zahl) 
geschwindigkeit Die Größe der Geschwindigkeitsbegrenzung in km/h (Zahl) 

benennung (id, name) 
id Identifizierungsnummer der Behinderungsursache (Zahl), Schlüsselfeld 
name Name der Behinderungsursache (Text) 

mass (id, name) 
id Identifizierungsnummer des Behinderungsmaßes (Zahl), Schlüsselfeld 
name Name des Behinderungsmaßes (Text) 

 
Bei der Lösung der folgenden Aufgaben sollen Sie die Abfragen und die Berichte unter 

den Namen speichern, die in Klammern angegeben sind! Achten Sie darauf, dass in den 
Abfragen genau die Felder erscheinen, die gefragt wurden, und keine überflüssigen Felder 
dürfen vorkommen! 
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2. Erstellen Sie eine Abfrage darüber, wo und wann es in Miskolc Verkehrsbehinderungen 
gab! In der Abfrage sollen Sie die Felder strassennummer, anfang, ende, von und bis 
auflisten! (2miskolc) 

3. Mit Hilfe einer Abfrage listen Sie die Orte auf, wo es Verkehrsbehinderungen gab. Die 
Liste soll auch die Anzahl der betroffenen Tage enthalten, und danach absteigend sortiert 
sein! (3dauer) 

4. Mit Hilfe einer Abfrage listen Sie die Orte auf, wo Kreuzungsbauarbeiten 
Verkehrsbehinderungen verursachten! In der Liste dürfen die Ortsnamen nur einmal 
erscheinen! (4kreuzung) 

5. Bei der Nummerierung der Straßen werden bei den Nebenstraßen Straßennummern mit 
vier Ziffern benutzt. Erstellen Sie eine Abfrage, die angibt, wie viele 
Verkehrsbehinderungen gibt, wo die Straßennummern aus vier Ziffern bestehen! (5vier) 

6. Erstellen Sie eine Abfrage, die die durchschnittlichen Behinderungslängen der 
verschiedenen Behinderungsmaßen angibt! In der Liste sollen der Name des 
Behinderungsmaßes und die durchschnittliche Länge stehen, aber Sie sollen den Eintrag 
„Vollsperrung” weglassen! (6durchschnitt) 

7. Erstellen Sie einen Bericht, der die folgenden Felder enthält: Straßennummer, Ort der 
Behinderung, Name der Behinderungsursache, Anfangs- und Endzeitpunkt der 
Behinderung! Die Liste soll nach Straßennummer, darunter nach Ort gruppiert sein! Sie 
können dazu eine Hilfsabfrage erstellen! Formatieren Sie den Bericht so, dass die Werte in 
jeder Spalte sichtbar werden! (7meldung) 

 
20 Punkte 
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Quelle: 

1. Bericht 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/tav/tav20912.pdf 

2. László Bíró 

http://baloghpet.wordpress.com/2009/09/29/a-golyostoll-biro-laszlo-ujsagiro-feltalalo/ 
http://www.mypensnthings.com/pentypes.htm 

4. Verkehr 

http://internet.kozut.hu/kozlekedoknek/Lapok/default.aspx  
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