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Name: Quiz 13.06.2019

1 Wie nennt sich das Ta bel len kal ku la ti ons pro gramm, was wir be nutzt haben?

a) Excel
b) Libre Offi ce Calc

2 Wie nennt sich der Schräg strich (/) der von links unten nach rechts oben geht?

a) Slash
b) Back slash

4 Wozu lässt sich der Slash bei Libre Offi ce Calc be nut zen?

a) Er hat keine be son de re Funk ti on
b) Mit ihm lässt sich rech nen (Hin weis Lehr kraft: zum ge teilt rech nen)

3 Was ist das erste, was getan wer den muss, wenn aus einer Ur lis te der Zen tral -
wert be stimmt wer den soll?

a) Alle Zah len müs sen ad diert und durch die An zahl ge teilt wer den.
b) Die Liste muss zu erst ge ord net wer den.

5 Wel ches Zei chen lei tet das Rech nen in Libre Offi ce Calc ein?

a) Plus- oder Mi nus zei chen
b) Gleich heits zei chen

6 Kniffl ig: Eine Ur lis te ent hält zwei Werte: 40 und 20. Was stimmt?

a) Der Zen tral wert ist grö ßer als der Mit tel wert.
b) Der Zen tral wert ist klei ner als der Mit tel wert.
c) Der Zen tral wert ist gleich dem Mit tel wert.

7 Was ist der Zen tral wert bei einer Ur lis te von: 3, 2 , 2 , 1.

a) Der Zen tral wert ist 3.
b) Der Zen tral wert ist 2.
c) Der Zen tral wert ist 4.

8 Zur Be stim mung vom Mit tel wert müs sen

a) alle Zah len ad diert wer den und dann durch die An zahl der Zah len ge teilt wer den.
b) alle Zah len ad diert wer den und dann durch die größ te Zahl ge teilt wer den.

9 Was sind Libre Offi ce Calc und Excel für Pro gram me?

a) Schreib pro gram me
b) Bild be ar bei tungs pro gram me
c) Ta bel len kal ku la ti ons pro gram me
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10 Eine Zelle be steht aus

a) zwei Zah len von ein an der un ter schied li chen Zah len
b) aus einer Zahl und einem Buch sta ben
c) aus einem Buch sta ben und einer Zahl

11 Der erste Buch sta ben einer Zel len adres se ist die

a) Zeile
b) Spal te

12 Wie viele Spal ten und Zei len hat ein Su do ku feld?

a) Je weils 3
b) Je weils 9

13 In wel cher Zeile be fin det sich die Zelle C3

a) In Zeile 3
b) In Zeile C

15 Nach dem Funk ti ons na men muss eine

a) öff nen de Klam mer fol gen
b) ein wei te res Gleich heits zei chen fol gen
c) eine ecki ge Klam mer fol gen

14 Was ist keine Funk ti on in Libre Offi ce Calc?

a) SUMME
b) AN ZAHL
c) AD DIE RE

16 Wie wird ein Zel len be reich an ge ge ben?

a) Zel len an fang dann Dop pel punkt und Zel lenen de
b) Alle Zel len wer den mit Kom ma ta ge trennt auf ge schrie ben

17 Wie wird ein Dia gramm in Libre Offi ce Calc er stellt?

a) Im Menü auf Ein fü gen dann auf Dia gramm... kli cken
b) Im Menü auf Daten dann auf Dia gramm... kli cken

18 Wor auf ist zu ach ten, wenn ein Dia gramm er stellt wer den soll?

a) Es ist dar auf zu ach ten, dass die rich ti gen Zel len vor her mar kiert (also aus -
ge wählt) sind

b) Man muss nichts be ach ten, dass Pro gramm macht Alles von al lei ne
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