
 

Lösungen  

Schulhof-Programmierung 

Prüfungs-Fragen vom 02.01.2022 

Prüfung 1  

Hexenschule Nadja 

 

Notenschlüssel 

0 Fehler = Note 1 

1 Fehler = Note 3 

2 Fehler = Note 5 

3 Fehler = Du hast die Prüfung leider nicht geschafft 

 

Die Lebkuchen-Frage – Frage 34  
Achtung: Selbst wenn du in den 33 Fragen als durchgefallen gillst und mehr als 3 Fehler hast, hast du 

die Prüfung trotzdem erreicht, wenn du die Lebkuchen-Frage in der Prüfung richtig beantwortet hast. 

Die Lebkuchen-Frage ist eine direkte Frage wo geschaut wird, wie gut du dich im Code auskennst.  



In der Prüfung ist es die Frage 34.  

 

Alle Lösungen im Überblick 

 

 

 

Frage 1 – 3   Siehe Video auf der Webseite 

Frage 4    vue.js 

Frage 5     joomla  ist ein CSM-System mit dem man auch Webseiten bauen kann.  

Frage 6     Backend 

Frage 7     Clean-Code. Näheres zu Clean-Code. Sehr wichtig in der Programmierung 

https://t2informatik.de/wissen-kompakt/clean-code/ 

 

Frage 8  git 

Frage 9  

debugging. Ist eine automatisierte Fehlersuche z. B. in Python.  

Wie geht das? 

Verweise:  https://schulhof-programmierung.de/notfall-box-fehler-in-der-programmierung-

beheben/         ( Box 10 )  

 

Frage 10  

https://t2informatik.de/wissen-kompakt/clean-code/
https://schulhof-programmierung.de/notfall-box-fehler-in-der-programmierung-beheben/
https://schulhof-programmierung.de/notfall-box-fehler-in-der-programmierung-beheben/


Wordpress   ist ein CMS-System mit dem man Webseiten machen kann. Schulhof-Programmierung ist 

z. B. auch in Wordpress gemacht werden. Wenn es dich interessiert wie man eine Wordpress-

Webseite entwickelt, dann schau dir hier diesen Link dazu an.  

https://schulhof-programmierung.de/wie-baut-man-eigentlich-eine-homepage/ 

 

Unten stehend findest du verschiedene CMS Techniken, mit denen man Webseiten entwickel kann.  

Klassisch programmiert wird eine Webseite meist mit HTMl, CSS, und java-Script z. B. Man lädt sich 

für den Start in der Regel Visual-Studio-Code herunter und codet dann Zeile für Zeile. 

Wenn du folgende Seite in deinen Browser lädtst findest du Beispiele, wie man eine Webseite auch 

gezielt coden kann mit HTML, CSS und java-Script. Klick dort auf Frontendend-Entwicklung 

https://schulhof-programmierung.de/programmier-garten-programmierung-fuer-anfaenger-

uebungen-fragen/ 

 

Grafik: Eine Webseite kann auch mit sogenannten Content-Management-Systemen gebaut werden. 

Meist verbreitet sind Webseiten, die mit Wordpress gebaut werden.  

 

 

 

Frage 11 

Visual-Studio-Code 

Um in die Programmierung einzusteigen, nutzen viele als Quelltext-Editor- Visual-Studio-Code, weil 

es dir in der Regel sehr viel Arbeit abnimmt. Es gibt dort Extensions, den Live-Server, wo du alles 

genau anschauen kannst, was du programmiert hast. Siehe dazu auch Video 29, der Lösungen, wo 

das ganze genau erklärt wird.  

joomla Wordpress Typo 3

Drupal .

https://schulhof-programmierung.de/wie-baut-man-eigentlich-eine-homepage/
https://schulhof-programmierung.de/programmier-garten-programmierung-fuer-anfaenger-uebungen-fragen/
https://schulhof-programmierung.de/programmier-garten-programmierung-fuer-anfaenger-uebungen-fragen/


Visual-Studio-Code ist sehr umfangreich. Es gibt deshalb auf Schulhof-Programmierung eine extra 

Seite, welche Videos, und wie du die Extensions am besten installierst.  

https://schulhof-programmierung.de/wie-funktioniert-eigentlich-visual-studio-code-zum-

programmieren/ 

 

 

 

 

Frage 12  

Lösung: Android-Studio. 

Schulhof-Programmierung bietet dir eine riesige Seite mit vielen Techniken, wenn du in die App-

Programmierung einsteigen willst.  

https://schulhof-programmierung.de/dart-und-flutter/ 

https://schulhof-programmierung.de/dart-und-flutter/


Wenn du z. B. mit Dart und Flutter zur App-Programmierung arbeiten möchtest, dann lädtst du dir 

am besten Android-Studio runter. Unter oben genanntem Link findest du viele technische Video-

Anleitungen wie du mit Dart und Flutter arbeiten kannst. Auch viele Englische Videos. Apps kann man 

ja mit vielen Techniken realisieren.  

Der Vorteil, wenn du mit Dart und Flutter arbeitest ist, dass du hier nur eine Code-Base benötigst. 

Was heißt das genau? 

Nehmen wir einmal an, du möchtest eine App programmieren, dann willst du ja, dass sie auf IOS und 

auch auf Android läuft. Das Problem, wenn du eine IOS-App entwickeln möchtest, dann musst du 

auch die Programmiersprache swift lernen.  

Wenn du aber mit Dart und dem Framework Flutter arbeitest so schreibst du hier nur einen Code 

und kannst den Code dann für beide Systeme, also für Android und auch für IOS nutzen, ohne dass 

du noch zusätzlich Swift als Programmiersprache lernen musst. Das hat natürlich Vorteile, da eine 

Programmiersprache zu lernen, natürlich sehr aufwendig ist, ganz davon abzusehen von den Kosten.  

 

Frage 13 

<p> 

Absatz 

</p> 

 

Frage 14 

Kotlin 

Alle Programmier-Sprachen findest du hier 

https://schulhof-programmierung.de/programmier-sprachen-

lernen-welche-gibt-es-programmieren-fuer-anfaenger/ 

 

Frage 15 

Typo 3  

 

Frage 16 

VBA  Mit VBA kannst du in der Entwicklungsumgebung von Excel 

arbeiten und kleine Programme bauen mit Schaltflächen arbeiten 

etc.  

17 

Lösung: Plotly 

18 

Lösung React 

https://schulhof-programmierung.de/programmier-sprachen-lernen-welche-gibt-es-programmieren-fuer-anfaenger/
https://schulhof-programmierung.de/programmier-sprachen-lernen-welche-gibt-es-programmieren-fuer-anfaenger/


React ist in der Frontend-Entwicklung sehr wichtig. 

Man arbeitet häufig mit REACT, VUE.js oder auch Angular.  

Eine riesige Übersicht über diese Techniken und Bibliotheken 

findest du auch auf Schulhof-Programmierung, mit vielen Video-

Verweisen, falls du dich hier nicht auskennst.  

https://schulhof-programmierung.de/welche-frameworks-gibt-es-

ueberhaupt/ 

 

19 

hosten 

 

20 

Flutter  ( App-Entwicklung) 

Siehe auch 

https://schulhof-programmierung.de/dart-und-flutter/ 

 

21 

Angular 

 

22 

FTP 

 

23 

Mini-Social-Project-Planer 

Der Mini-Social-Project-Planer, ist ein kleines Excel-Tool, wo 

du ein Webprojekt in deiner Schule organisieren kannst. Wer 

macht was? Zeit planen? Leute einplanen? Und komplett 

durchorganisieren kannst.  

Link 

https://schulhof-programmierung.de/downloads-webseite-planung-

mini-social-projekt-planer/ 

 

24 

https://schulhof-programmierung.de/welche-frameworks-gibt-es-ueberhaupt/
https://schulhof-programmierung.de/welche-frameworks-gibt-es-ueberhaupt/
https://schulhof-programmierung.de/dart-und-flutter/
https://schulhof-programmierung.de/downloads-webseite-planung-mini-social-projekt-planer/
https://schulhof-programmierung.de/downloads-webseite-planung-mini-social-projekt-planer/


HTML ist keine Programmiersprache, sondern eine Markup-

Sprache! 

 

25 

Lösung Pygame 

Wenn du mit python arbeitest, kannst du dir eine sogenannte 

„Extension“ dazu downloaden. Es ist eine Art Erweiterung wo du 

auch Spiele damit entwickeln kannst. Ein Beispiel findest du 

natürlich auch Schulhof-Programmierung.  

 

Link  

https://schulhof-programmierung.de/verflixt-welche-

programmiersprache-soll-man-lernen/ 

 

26 

Zeitsteuerungs-Programm 

Gerade wenn du anfängst zu programmieren, oder neben deinem 

Beruf anfängst zu programmieren, ist es wichtig, dass du dir 

eine coole Zeitplanung machst als Anfänger. Wann willst du was 

machen? Es gibt auf Schulhof-Programmierung.de einen 

Zeitplaner für so etwas. Nennt sich Zeitsteuerungs-

Programmier-Planer.  Du brauchst dazu Excel.  Du kannst damit 

kleine Projekte planen und es gibt hier eine Juhu-Funktion, 

wenn du etwas geschafft hast. Du kannst ihn dir hier kostenlos 

downloaden. Es gibt dazu auch ein Video, wie du die Zeiten 

genau einträgst und vorgehst. Es hilft dir, dich zu 

strukturieren und eine coole Zeitplanung neben deiner Schule 

oder deinem Beruf zu machen.  

https://schulhof-programmierung.de/programmier-lernzeit-

steuerungsprogramm-fuer-anfaenger/ 

 

 

 

 

27 

Visual-Studio-Code  / Extension 

Alle wichtigen Videos dazu findest du hier 

https://schulhof-programmierung.de/verflixt-welche-programmiersprache-soll-man-lernen/
https://schulhof-programmierung.de/verflixt-welche-programmiersprache-soll-man-lernen/
https://schulhof-programmierung.de/programmier-lernzeit-steuerungsprogramm-fuer-anfaenger/
https://schulhof-programmierung.de/programmier-lernzeit-steuerungsprogramm-fuer-anfaenger/


https://schulhof-programmierung.de/wie-funktioniert-

eigentlich-visual-studio-code-zum-programmieren/ 

 

28 

CSS 

 

29 – Wichtige Frage 

Siehe Video, das extra angefertigt wurde. Es ist wichtig, dass 

du verstehst, wo und wie man so etwas einsetzt. Schau dir dazu 

unbedingt das Video an, falls du diese Frage nicht beantworten 

kannst. Du findest es unter den Lösungen im Prüfungsraum.  

Kopiere folgenden Link in deinen Browser 

https://schulhof-programmierung.de/programmieren-lernen-

pruefungsraum-hexenschule-nadja/ 

Was bedeutet das? 

<link rel="stylesheet" href="styles.css"> 
 

30 

Whiteboard Coding 

Wenn du ein Bewerbungsgespräch als Programmierer hast, kann es 

auch sein, dass du an einem Whiteboard vor mehreren Leuten 

Code-Zeile für Code Zeile coden musst und andere schauen dir 

zu. Du musst dann genau erklären können, was du gerade machst 

und warum du das machst. Ist nicht immer so, aber kann 

vorkommen-😊 

Näheres zu dem Thema bewerben als Programmierer wurde hier 

zusammengestellt. Übrigens wenn du eine Ausbildung machen 

möchttest, als Programmierer, dann bewirb dich am besten als 

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.  

 

Thema Bewerbung als Programmierer. Kopiere dazu folgenden Link 

in deine Browserzeile.  

https://schulhof-programmierung.de/bewerbung-als-

programmierer-apply-for-a-software-developer/ 

 

31 

https://schulhof-programmierung.de/bewerbung-als-programmierer-apply-for-a-software-developer/
https://schulhof-programmierung.de/bewerbung-als-programmierer-apply-for-a-software-developer/


Js fiddle 

Jsfiddle.net ist sehr cool. Du kannst damit z. B. unterwegs 

Code ausführen. Wie es genau funktioniert, Siehe das Video auf 

der Webseite unter Lösungen.  

 

32 

Open-Roberta-Lab ist eine vom Fraunhofer-Institut entwickelte 

Programmier-Lernumgebung.  

https://schulhof-programmierung.de/programmierung-fuer-

anfaenger-virtuelle-lernumgebungen/ 

 

33 

Robot Carol 

Wie funktioniert es? 

Hier lernst du in einer Art virtuellen Umgebung einen kleinen 

Roboter zu steuern.  

Link  

https://schulhof-programmierung.de/programmierung-fuer-

anfaenger-virtuelle-lernumgebungen/ 

 

 

Lösung zur Lebkuchen-Frage 

Was ist eine Lebkuchen-Frage? 

Der Notenschlüssel ist ja sehr hart.  

Notenschlüssel 

0 Fehler = Note 1 

1 Fehler = Note 3 

2 Fehler = Note 5 

3 Fehler = Du hast die Prüfung leider nicht geschafft 

 

https://schulhof-programmierung.de/programmierung-fuer-anfaenger-virtuelle-lernumgebungen/
https://schulhof-programmierung.de/programmierung-fuer-anfaenger-virtuelle-lernumgebungen/
https://schulhof-programmierung.de/programmierung-fuer-anfaenger-virtuelle-lernumgebungen/
https://schulhof-programmierung.de/programmierung-fuer-anfaenger-virtuelle-lernumgebungen/


Die alte Hexe gibt aber trotzdem eine Möglichkeit, dass du 

die Prüfung als „geschafft“ für dich registrieren kannst, wenn 

du hier diese Lösung herausbekommen hast. 

 

Die Lebkuchen-Frage – Auflösung  ( Code)  

 

Auflösung 

In dem Code fehlten natürlich das „abgeschlossene body 

sowie HTML in Zeile 11 und 12 gelb eingetragen. Hast du das 

sofort entdeckt und hast möglicherweise hier die richtige 

Antwort, so hast du die Prüfung trotzdem geschafft, auch 

wenn du z. B. in den obrigen 33 Fragen zuviele Fehler 

gemacht hast.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


