
Eine Bundesschule irgendwo  

Eine fiktive mündliche Reifeprüfung aus Informatik 

 

Musterfrage 1: Strukturen und Datentypen, Funktionen und Visualisierung     

Ein anonymisierter Auszug von LehrerInnendaten einer österreichischen Schule aus dem Jahr …. liegt als Excel-Datei 

unter „lehrerdaten.xls“ vor. Die Tabellenkalkulationssoftware Excel kann mehr als nur kalkulieren. 

 

a) Fülle möglichst effizient die zweite Spalte entsprechend     

    den Vorgaben in den ersten vier Zeilen auf. 

b) Welche Datentypen gibt es in Excel? Welcher Datentyp  

     verbirgt sich hinter dem Geburtsdatum?  

c) Fertige eine nach Monat und Tag sortierte  

    Geburtstagsliste an. 

d) Berechne das Durchschnittsalter des gesamten    

     Lehrkörpers. 

e) Die Altersverteilung des Lehrkörpers ist mittels eines  

    geeigneten Diagrammes darzustellen und zu visualisieren. 

f)  Sind die Lehrbefähigungen in einem vorteilhaften Format    

     gespeichert? Welche Alternative gibt es? 

g) Die Personalvertretung möchte eine Geburtstagsliste (mit  

    dem vollen Namen und Geburtsdatum) im Konferenzzimmer aufhängen und in weiterer Folge auf der  

    Schulhomepage veröffentlichen lassen.  

    Wie würdest du reagieren, wenn du Lehrerin in dieser Schule wärst? 

Musterfrage 2: Datenmodellierung und Datenbanken 

In einer Schule wurde auf einem 

Server mittels CUPS (Common Unix 

Printing System) das Drucken in 

einem Logfile ein Jahr lang 

automatisch erfasst. Die Daten 

wurden in eine MS-Access 

Datenbankdatei mit der 

Bezeichnung „drucken.accdb“ 

ebenso wie die Schülerdaten 

importiert und lt. Datenmodell links 

verknüpft. 

a) Welches Datenmodell und welches Beziehungsmuster liegen diesen Daten zugrunde? 

b) Der Datenbestand ist inkonsistent und erfüllt (noch) nicht den Zustand referenzieller Integrität. Warum nicht? 

c) Was bedeuten die Schlüsselsymbole in den Tabellen?  

d) Der Systemadministrator ist nicht nur daran interessiert, wie viele Seiten gedruckt wurden,  

     sondern auch am  Druckverhalten der Klassen. Werte die Anzahl der gedruckten Seiten klassenspezifisch aus.  

e) Welche formale (Datenbank)Sprache liegt Abfragen in einer Datenbank zugrunde?  

    Beschreibe Syntax und Semantik dieser Sprache an Hand einer Abfrage nach jenen Schüler/innen, die die am   

    meisten ausgedruckt haben.  

f)  Welche Bedeutung haben in der Computer-Tabelle die Felder „ipadresse“ und „macadresse“ und in welchem  

     Zusammenhang stehen beide? Warum steht das Schlüsselsymbol nicht bei letzterer? 

g)  Ist diese Art der Vorratsdatenspeicherung an einer Schule überhaupt erlaubt? 


