
1 Die enthält-Beziehung (Dateien über den Code 7ex3ra abrufbar)

Einführende Aufgabe
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Einrichtungsplan“. 
Durch Gruppieren können Möbelstücke, die aus mehreren Grafikobjekten bestehen, als Ganzes verscho-
ben und gedreht werden.

Rund um die Uhr
Diese Uhren lassen sich entweder direkt mit den Grafikfunktionen eines entsprechenden Textverarbei- 
tungsprogramms oder in einem Grafikprogramm zeichnen.
Individuelle Lösung, z. B.:

Eine Alternative mit einem Grafikprogramm zeigt die Datei zu „Uhr“.
Beim Zeichnen der Stunden-Striche tut man sich leichter, wenn man mit dem 12-Uhr-Strich beginnt, 
dann zwei Kopien von diesem anfertigt, die Kopien um 30° bzw. 60° dreht und passend anordnet. Dann 
gruppiert man diese drei Striche, kopiert die Gruppe und dreht diese um 90°. Anschließend können die 
Gruppen dann auch vertikal gespiegelt werden. So ergeben sich schnell alle zwölf Stunden-Striche.
Objektdiagramm:
Individuelle Lösung, z. B.:

Statt der Klasse PFEIL kann natürlich auch die Klasse LINIE verwendet werden, die dann das Attribut  
linienende besitzt.

Schachturnier
Individuelle Lösung, z. B. wie im Video zu „Schachbrett“.
Hinweis: Im Video werden braune Felder statt weiße Felder verwendet, was im Schachspiel oft vor- 
kommt.

Am Sonntag …
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Landschaftsbild“.

Flug zum Mond
a) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Mond“.
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b) Individuelle Lösung, z. B. passend zur Datei zu „Mond“:

Allee
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Allee“.

Musik liegt in der Luft
a) Individuelle Lösung, z. B.: b) Individuelle Lösung, z. B.:

2 Grafikdokumente (Dateien über den Code 7ex3ra abrufbar)

Einführende Aufgabe
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Ausflug“. 

Pixel oder Vektor?
Die erste, vierte und fünfte Grafik sollten jeweils besser als Vektorgrafik erstellt werden, da sie einfache 
geometrische Objekte (Rechtecke, Kreise, Halbkreise, Linien …) enthalten. Es ist ohne großen Aufwand 
möglich, einzelne Objekte zu vergrößern, zu drehen, die Farbe zu verändern bzw. zu verschieben.
Die zweite, dritte und sechste Grafik sollten jeweils besser als Pixelgrafik erstellt werden. Es handelt sich 
um Fotos mit vielen verschiedenen Farben in kleinsten Bereichen. Einfache geometrische Objekte las-
sen sich nicht identifizieren. Fotos können durch Änderung von Kontrast, Farbton oder Helligkeit sowie 
durch Anwenden künsterlischer Effekte verändert werden.

Radtour
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Radtour“.

Pixel-Blumen
a)  Fehler im 1. Druck der 1. Auflage des Schülerbuches: Das Zeichen in der 8. Zeile von oben und 10. Spal-

te von links muss eine 3 statt eine 4 sein; die Farbe ist korrekt. Das Zeichen in der 11. Zeile von oben 
und 8. Spalte von links muss eine 2 statt eine 3 sein; zudem muss das Kästchen wie die anderen Käst-
chen mit der Farbe Orange für 2 eingefärbt sein. 
Die unterschiedlichen Farben einzelner Kreuzstiche werden z. B. als Ziffer codiert (vgl. Abbildung im 
Buch). Jede Ziffer stellt also eine Farbe dar, hier 1 für die Farbe Grün, 2 für Orange, 3 für Hellorange 
und 4 für Gelb. Zusätzlich zur Grafik im Buch steht 0 noch für Weiß. 
Das Muster lässt sich dann z. B. wie folgt beschreiben: 
Das quadratische Muster hat eine Seitenlänge von 21 Kästchen („Pixeln“). Das Stickmuster kann 
durch die folgende 21 Zeilen mit je 21 Ziffern (also ingesamt 441 Ziffern) repräsentiert werden: 
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000000000222000000000 
000000002333200000000 
000000223444322000000 
000002344000443200000 
000002340333043200000 
000023403323304320000 
000023403222304320000 
000023403323304320000 
000002340333043200000 
000002344000443200000 
001111223444322111100 

111111112333211111111 
011100011222110001110 
001111110101011111100 
000111101101101111000 
000000001101100000000 
000000001111100000000 
000000001111100000000 
000000000111000000000 
000000000010000000000 
000000000000000000000

 Eine weitere mögliche Codierung wäre die folgende: 
Das quadratische Muster hat eine Seitenlänge von 21 Kästchen („Pixeln“). Es ist achsensymmetrisch 
zur Spalte 11. Jede Spaltenbeschreibung wird durch ein Komma getrennt. Die Beschreibung gibt an, 
wie oft eine bestimmte Farbe hintereinander in jeder Spalte vorkommt, und zwar von der ersten bis 
zur 11. Spalte. 
11 × 0, 1 × 1, 9 × 0 
11 × 0, 2 × 1, 8 × 0 
10 × 0, 4 × 1, 7 × 0 
10 × 0, 5 × 1, 6 × 0 
 5 × 0, 3 × 2, 2 × 0, 2 × 1, 1 × 0, 2 × 1, 6 × 0 
 3 × 0, 2 × 2, 3 × 3, 2 × 2, 2 × 1, 1 × 0, 2 × 1, 6 × 0 
 2 × 0, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 2 × 3, 1 × 2, 1 × 1, 1 × 0, 2 × 1, 6 × 0 
 2 × 0, 1 × 2, 2 × 4, 3 × 0, 2 × 4, 1 × 2, 3 × 1, 7 × 0 
 1 × 0, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 0, 3 × 3, 1 × 0, 1 × 4, 1 × 3, 1 × 2, 1 × 1, 1 × 0, 4 × 1, 3 × 0 
 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 0, 2 × 3, 1 × 2, 2 × 3, 1 × 0, 1 × 4, 1 × 3, 1 × 2, 6 × 1, 2 × 0 
 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 0, 1 × 3, 3 × 2, 1 × 3, 1 × 0, 1 × 4, 1 × 3, 1 × 2, 3 × 0, 4 × 1, 1 × 0

b)  Objektdiagramm: 
Individuelle Lösung, z. B.:

  Objektkarten: 
Individuelle Lösung, z. B.:
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c)  Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Pixel-Blume“.  
Objektdiagramm: 
Individuelle Lösung, z. B.:

  Objektkarten: 
Individuelle Lösung, z. B.:

Verpixeln
Individuelle Lösung, z. B.: 
Originalfoto:

Nach einer Bildbearbeitung könnte das Foto wie folgt aussehen.

Bewegungs- 
unschärfe

Fotokopie Relief Gauß’scher  
Weichzeichner

Seite 38 4

Bildquelle: Imageshop, Düsseldorf 25

Seiten 37 – 38 Objektbeziehungen II



Ölgemälde Mosaik Rauschen Verpixeln 

Alles schwarz-weiß sehen
Individuelle Lösung, z. B.:
Originalfoto: Schwarz-Weiß-Foto:

Die Farben Schwarz und Weiß sowie alle Grautöne haben im RGB-Format jeweils gleiche Werte für den 
Rot-, Grün- und Blauanteil. Schwarz wird durch (0, 0, 0), Weiß durch (255, 255, 255), ein helles Grau z. B. 
durch (200, 200, 200) und ein dunkles Grau z. B. durch (44, 44, 44) repräsentiert.

Malen nach Buchstaben
Individuelle Lösung, z. B.:

Die Grafiken unterscheiden sich sicherlich in 
den genauen Farbtönen. Die Angaben wie 
z. B. dunkellila und lila sind zu ungenau.
Eine eindeutige Repräsentation erhält man, 
wenn z. B. mit dem RGB-Farbmodell gearbei-
tet wird. Dann wird jede Farbe durch drei 
Zahlen codiert werden (vgl. Info-Box im Schü-
lerbuch auf Seite 38).

3 Textdokumente (Dateien über den Code 7ex3ra abrufbar)

Einführende Aufgabe
Bei drei Absätzen und vier Leerzeichen ergibt sich n = 7. Wird jedes siebte Zeichen markiert, erhält man 
folgenden Satz. 
Sommersturm im Herbst
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Mein Lieblingstier
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Lieblingstier“.

Konzert
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Konzert“. 

Wortbilder
a)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Wortbilder I“. 
b)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Wortbilder II“.

Klassenfahrt
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Klassenfahrt“.

Bundesliga
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien  
zu „Bundesliga“. 

Objektkarte:
Individuelle Lösung, z. B.:

Stundenplan
a)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Stundenplan I“.
b)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Stundenplan II“.
c) Individuelle Lösung.

Lebenslauf
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Lebenslauf“ (Lebenslauf eines Erwachsenen).

Handwerkerrechnung
a)  Die Rechnung enthält 17 Absätze. 

Hinweis: Die Abstände zwischen den Absätzen erhält man statt mit leeren Absätzen auch mithilfe des 
Attributs abstandÜber der Klasse ABSATZ. 
Das zweite Zeichen im fünften Absatz stellt ein „ü“ dar.

b)  Der Absatz für Position 2 enthält vier Tabulatoren: Der erste ist zentriert, der zweite linksbündig und 
die beiden weiteren rechtsbündig.

c)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Handwerkerrechnung“.

Spielplan
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Spielplan“.
Bei einer Tabelle lassen sich die einzelnen Felder zwar einfach ansprechen, es gibt jedoch entscheidende 
Nachteile. So ist es bei vielen Textverarbeitungsprogrammen nicht möglich, den Text in der Zelle auf den 
Kopf zu stellen. Auch das Einfügen von Grafiken ist nicht immer einfach. Oft passt die Zelle ihre Größe an 
den Inhalt an, sodass das zuvor noch einheitliche Layout plötzlich nicht mehr stimmt.
Eine geschicktere Möglichkeit ist es, mithilfe eines Vektorgrafikprogramms ein Spielbrett zu entwerfen. 
Hier können die einzelnen Felder durch Kopieren und Einfügen schnell vervielfältigt und passend zu-
sammengesetzt werden. Auch das Drehen stellt hier kein Problem dar. Das gleiche gilt im Wesentlichen 
auch für Präsentationsprogramme.

Stadt – Land – Fluss
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Stadt – Land – Fluss“.

Flaschenpost
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Flaschenpost“.

Seite 42 1

2

3

4

5

6

7

Seite 43 8

9

10

Seite 44 11

27

Seiten 42 – 44 Objektbeziehungen II



Ein Unglück kommt selten allein
a)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Brief“.
b)  Objektdiagramm: 

Individuelle Lösung, z. B.:

Versteckte Bilder
Zuerst ersetzt man alle Nullen jeweils durch das Zeichen _.
**_**¶_**___**¶_**___**_________*** *¶_**___**_______**___ 
****¶_**__**_______*___** ___**¶__**__*______*__**__***
__**¶___**__*____*__**___ __**__*¶____**_**__**_**____ 
____**¶____**___**__**¶___*___________*¶__*_____________*¶_*____o_____o
____*¶_*_______@_______*¶_*_______________*¶___*_____v______*

Man kann alle Nullen auch durch zwei Leerzeichen ersetzen.
Hinweis: 
Bei einer nichtproportionalen Schriftart ist es besser, wenn man nur ein statt zweier Leerzeichen ver-
wendet, da hier jedes Zeichen gleich breit ist. Bei einer proportionalen Schriftart sind zwei Leerzeichen 
besser.
** **¶ **   **¶ **   **         *** *¶ **   **       **    ****¶ **  
**       *   **    **¶  **  *      *  **  ***  **¶   **  *    *  **      
**  *¶    ** **  ** **         **¶    **   **  **¶   *           *¶  * 
*¶ *    o     o    *¶ *       @       *¶ *               *¶   *     v      
*

Dann fügt man bei den Absatzmarken Absätze ein.
**_**
¶_**___**
¶_**___**_________*** *
¶_**___**_______**___ ****
¶_**__**_______*___** ___**
¶__**__*______*__**__***__**
¶___**__*____*__**___ __**__*
¶____**_**__**_**____ ____**
¶____**___**__**
¶___*___________*
¶__*_____________*
¶_*____o_____o____*
¶_*_______@_______*
¶_*_______________*
¶___*_____v______*

** **
¶ **   **
¶ **   **         *** *
¶ **   **       **    ****
¶ **  **       *   **    **
¶  **  *      *  **  ***  **
¶   **  *    *  **      **  *
¶    ** **  ** **         **
¶    **   **  **
¶   *           *
¶  *             *
¶ *    o     o    *
¶ *       @       *
¶ *               *
¶   *     v      *
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Zum Schluss löscht man die Absatzmarken.
**_**
_**___**
_**___**_________*** *
_**___**_______**___ ****
_**__**_______*___** ___**
__**__*______*__**__***__**
___**__*____*__**___ __**__*
____**_**__**_**____ ____**
____**___**__**
___*___________*
__*_____________*
_*____o_____o____*
_*_______@_______*
_*_______________*
___*_____v______*

** **
 **   **
 **   **         *** *
 **   **       **    ****
 **  **       *   **    **
  **  *      *  **  ***  **
   **  *    *  **      **  *
    ** **  ** **         **
    **   **  **
   *           *
  *             *
 *    o     o    *
 *       @       *
 *               *
   *     v      *

Boulevard-Zeitung
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Zeitung“.

Festmenü
a)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Menü“.
b)  Objektdiagramm: 

Individuelle Lösung, z. B.:

Speisekarte
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Speisekarte“.

4 Urheber und ihre Werke

Einführende Aufgabe
Argumente, die gegen Gebühren sprechen:
– Der Erlös der Aufführung kommt einem guten Zweck zugute; die jungen Musiker verdienen somit 

selbst nichts an der Aufführung.
– Die Stücke wurden von jungen aufstrebenden Musikern komponiert. Insofern können sie sich über 

die kostenlose Werbung freuen und werden mittelfristig ihren Bekanntheitsgrad und ihre Gewinne 
erhöhen. Dies wäre tatsächlich ein Grund, die Musikstücke gebührenfrei aufführen zu dürfen, wenn 
es sich um eine entsprechende CC-Lizenz (vgl. Exkurs „Freie Lizenzmodelle“ auf Seite 53 im Schüler- 
buch) handeln würde.

– Eventuell könnten die Musikstücke unter einer CC-Lizenz stehen. Hier müsste allerdings genau be-
achtet werden, ob die CC-Lizenz die kommerzielle Aufführung erlaubt (vgl. Exkurs „Freie Lizenzmodel-
le“ auf Seite 53 im Schülerbuch). Dann wäre die gebührenfreie Aufführung tatsächlich möglich.

– Die Aufführung moderner Musikstücke ist stets mit leichten Veränderungen durch die aufführende 
Musikgruppe verbunden. Die Musikstücke sind gar nicht mehr die originalen.
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Argumente, die für Gebühren sprechen:
– Die Komponisten haben für die Erstellung der Musikstücke Zeit aufgewendet. Sie sind zwar noch 

jung, möchten aber langfristig ihren Lebensunterhalt mit Musik verdienen. Insofern ist es das gleiche, 
als würde man z. B. einem jungen Schreiner seinen selbst gebauten Schrank entwenden.

– Gemäß Urheberrecht dürfen die Komponisten eines Werkes Gebühren für die Aufführung des Stücks 
verlangen. Die Forderung ist somit rechtens.

– Letzten Endes erhält die karitative Einrichtung, an die das Geld gespendet wird, die Einnahmen, d. h., 
die Aufführung ist in gewisser Weise doch kommerziell. Insofern müsste diese Einrichtung die Kosten 
tragen.

Formale Einschätzung: Das Erheben von Gebühren für das Aufführen von Musikstücken ist gemäß Ur- 
heberrecht dann rechtens, wenn die Musikstücke nicht unter einer CC-Lizenz veröffentlicht sind (vgl. Ex-
kurs „Freie Lizenzmodelle“ auf Seite 53 im Schülerbuch) oder wenn die Musikstücke gemeinfrei sind,
z. B. bei entsprechendem Alter. Ansonsten können für die Aufführung grundsätzlich Gebühren erhoben 
werden. In dem hier geschilderten Fall gelten auch keine speziellen Regeln, in denen Schulen von urhe- 
berrechtlichen Regeln befreit sind, da die Aufführung explizit als öffentlich bezeichnet wird.

Blockbuster
Die Person, die den Film abfilmte, hat sich strafbar gemacht, da das Abfilmen als unerlaubtes Kopieren 
eines urheberrechtlich geschützten Werkes angesehen werden muss. Urheber ist in diesem Fall im All- 
gemeinen die Produktionsfirma. Diese Firma hat einen erheblichen finanziellen Aufwand betrieben, um 
den Film zu produzieren. Die Kosten belaufen sich nicht selten auf mehrere Millionen Euro. Durch die 
Einnahmen in Kinos und durch den Verkauf von Datenträgern muss die Produktionsfirma diese Ausga- 
ben wieder einspielen. Ein Teil dieser Einnahmen geht dieser Firma verloren, wenn Raubkopien dieses 
Films in den Umlauf geraten. Ähnlich wie bei einem Diebstahl entzieht man somit der Produktionsfirma 
die Einnahmen durch Verkauf von Datenträgern oder Kinogebühren.

Bundeswettbewerb Informatik
Individuelle Lösung, z. B.:

Alex Mitschüler von Alex Bewertung
„Du hast mir meine Idee 
gestohlen.“

„Nein, du hast mir die 
Idee gestohlen.“

Gegen eine derart dreiste Lüge kann man sich 
nur dadurch wehren, dass man irgendwie nach-
weist, dass man wirklich selbst der Urheber ist. 
Dies kann mitunter sehr kompliziert sein. In dem 
vorliegenden Fall könnte dies etwa durch andere 
Mitschülerinnen oder Mitschüler erfolgen, mit 
denen man über die Lösung diskutiert hat.

„Ich bin zufällig auf die-
selbe Idee gekommen.“

Grundsätzlich ist es nicht unmöglich, dass beide 
unabhängig voneinander auf dieselbe Idee ge-
kommen sind. Auch in der Wissenschaftsge-
schichte gab es immer wieder Fälle, in der For-
scher unabhängig voneinander dieselbe Idee 
hatten. Es kommt dann sehr entscheidend auf 
die Umsetzung der Idee an.

„Es handelt sich nur um 
eine Idee und die ist 
nicht geschützt.“

Hier sagt das deutsche Urheberrecht eindeutig, 
dass auch eine Idee geschützt ist. Darin unter-
scheidet es sich z. B. vom englischen Copyright. 
Bei diesem ist nur das konkrete Werk geschützt, 
nicht aber die Idee.

„Dein Dokument mit  
der Lösung stellt keinen 
materiellen Wert dar.“

Eine Lösung ist gemäß Urheberrecht ein Werk, 
das vor Kopieren und Vervielfältigen geschützt 
ist. Der Mitschüler hat also unrecht.
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Alex Mitschüler von Alex Bewertung
„Du hast mir meine Idee 
gestohlen.“

„Es ist doch nur ein 
Schülerwettbewerb, da 
ist es doch egal, ob ich 
selbst darauf gekom-
men bin oder nicht.“

Das ist nicht unbedingt der Fall, denn ein Preis 
bei einem Schülerwettbewerb kann bei einer 
eventuellen späteren Bewerbung ein entschei-
dender Punkt sein, um sich von Mitbewerbern 
abzuheben. Ein solcher Preis könnte somit den 
späteren Berufsweg beeinflussen.

Mozart für alle?
a)  Als Urheber einer Komposition gilt nicht nur der Komponist, sondern auch der Verlag bzw. der Be- 

arbeiter des Notensatzes. Sollte der Notensatz tatsächlich älter als 70 Jahre sein, wäre er nicht mehr 
geschützt. In der Regel werden jedoch auch Musikwerke klassischer Komponisten regelmäßig zeit- 
gemäß bearbeitet und neu aufgelegt. Insofern gilt für diese somit das Urheberrecht.

b)  Originalpartituren klassischer Komponisten, wie Mozart oder Händel, sind – sofern die Dokumente  
älter als 70 Jahre sind, in Deutschland nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Man könnte sie also  
kopieren und diese Kopien zum Verkauf anbieten. Allerdings wird man kaum die Möglichkeit bekom-
men, derart bedeutende Originale einzusehen. Selbst wenn diese Dokumente in Museen ausgestellt 
wären, dürfte dort im Allgemeinen das Fotografieren verboten sein. Das Erstellen einer Kopie wäre 
damit nicht möglich.

Zeichentrick mit Musik
a)  Die Musik muss entweder von den betreffenden Schülern selbst komponiert sein oder sie muss  

einem CC-Modell unterliegen, das die kostenfreie Verwendung der Musik gestattet.
b)  Im Falle einer Eigenkomposition darf der Film jederzeit an Freunde weiterverschenkt werden. Ver-

kauft darf er allerdings nur werden, wenn die Musik eine Eigenkomposition ist oder es sich um eine 
CC-Lizenz handelt, die die kommerzielle Weiterverwendung erlaubt.

c)  Als Urheber des Films gilt der Schüler. Sollte dieser den Film nicht unter einer CC-Lizenz veröffentlicht 
haben, so gilt der Urheberschutz und der Betreiber der Internetseite hat das Urheberrecht verletzt.

Alles frei in Wikipedia?
a)  Die von Wikipedia verwendeten Bilder der Fußball-Nationalmannschaft unterliegen häufig einer CC- 

Lizenz, bei der die Werke frei kopiert, vervielfältigt, verändert und unter Umständen sogar kommerzi-
ell weiterverwendet werden können. Allerdings sollte in jedem Einzelfall das jeweilige Lizenzmodell 
überprüft werden. 
Beim Logo des Deutschen Fußball-Bundes liegt der Fall anders. Hier handelt es sich um ein geschütz-
tes Werk, das z. B. nicht ohne Gebühren auf Kleidungsstücken wie T-Shirts oder Mützen angebracht 
werden darf.

b)  Die Skizzen und Zeichnungen Leonardo da Vincis sind nicht mehr durch das Urheberrecht geschützt, 
da der Urheber bereits seit mehr als 70 Jahren verstorben ist. Die entsprechenden Kopien auf der  
Wikipedia-Seite sind daher gemeinfrei.

Star-Steckbrief
Individuelle Lösung, z. B.:
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Bildquelle: By Drew de F Fawkes - Robbie Williams, Roundhouse, 
London (Apple Music Festival), CC BY 2.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52312756 
(Drew de F Fawkes), Lizenzbestimmungen zu CC-BY-4.0 siehe: 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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5 Multimediadokumente (Dateien über den Code 7ex3ra abrufbar)

Einführende Aufgabe
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Zeichentrickfilm I“.

Präsentations-Duell
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Präsentations-Duell“.

Präsentiere dich selbst!
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Präsentation“.

Lichtshow
a) (1)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Lichtshow I“.
 (2)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Lichtshow II“.
 (3) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Lichtshow III“.
b)  Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Lichtshow IV“.

Welches Programm?
Individuelle Lösung.
Prinzipiell ist jedes der genannten Programme geeignet, Einladungskarten zu gestalten (sofern man ein 
Vektor- und kein Pixelgrafikprogramm verwendet). Bei allen dreien können Bilder, Grafiken und Texte in-
tegriert werden.
Bei nur wenig Text scheint ein Vektorgrafikprogramm am naheliegendsten, da die Positionierung der 
einzelnen Objekte dort einfacher ist als bei einem Textverarbeitungsprogramm.
Das gleiche Argument spricht auch für ein Präsentationsprogramm, wobei hier das voreingestellte  
Folienlayout in der Regel nicht dem Seitenformat einer Einladungskarte entspricht und angepasst wer-
den müsste, was jedoch kein großer Aufwand ist. Präsentationsprogramme sollen die Folien jedoch pri-
mär an die Wand projizieren und Ausdrucke werden in der Regel nur für Handzettel benötigt. Daher 
muss beim Ausdruck mehr auf die Einstellungen geachtet werden als bei Verwendung eines Textverar-
beitungs- oder eines Vektorgrafikprogramms.
Wesentliches Argument für oder gegen eines der Programme kann daher die Einfachheit der Hand- 
habung beim Nutzen der Druckfunktion sein (z. B. falls man die Karte falten und so als Broschüre aus- 
drucken möchte), die jedoch natürlich auch vom verwendeten Drucker abhängt.
Falls die Einladungen nur digital versendet werden sollen, müssen natürlich andere Aspekte berücksich- 
tigt werden. Zwar können bei einem Multimediadokument so auch Animationen oder Töne mitgeschickt 
werden, aber es muss sichergestellt sein, dass alle Empfänger das Dokument auch öffnen können.

Zeichentrickfilm
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Zeichentrickfilm II“.

Vogeluhr
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Vogeluhr“.

Wer bekommt die Million?
a) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Quizshow“.
b)  Da nicht bekannt ist, welche Antwort der Kandidat gibt und auf jede Folie genau eine bestimmte an-

dere Folie folgt, kann nicht vorhergesagt werden, welche Antwort markiert oder animiert werden 
muss. Es gibt jedoch bei manchen Programmen die Möglichkeit, „interaktive Schaltflächen“ einzufü-
gen, die dann beim Drücken das Programm veranlassen, auf eine bestimmte, zuvor eingestellte Folie 
zu springen.
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