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Wichtige Hinweise 

 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

Streben Sie In Ihren Antworten danach, das Wesentliche zu erfassen, überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht!  

Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe gefordert 
werden! (Wenn Sie mehr schreiben, werden Ihre Antworten in der Reihenfolge der 
Angabe bewertet.) 

Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 
 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 

• Lesen Sie aufmerksam die Aufgaben!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  

• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 
Karte)! 

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Erwägung, möglichst ohne 
Korrektionen!  

 

 

 
    Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
1. Diese Aufgabe bezieht sich auf die Staatsstruktur Spartas. 

Entscheiden Sie über die Aussagen zu den Quellen, ob sie richtig oder falsch sind!  
Markieren Sie Ihre Entscheidung mit einem Zeichen X! (1 Punkt pro Bestandteil) 

 

 
 
[Erklärung zur Abbildung: Spárta államszervezete = Die Staatsstruktur Spartas; 5 ephorosz, Spárta politikájának vezetői, 
1 évig vannak hivatalban = 5 Ephoren, Leiter der Politik Spartas, bleiben 1 Jahr lang im Amt; 2 király, Háború esetén 
főparancsnokok = 2 Könige, Oberbefehlshaber im Krieg; Vének tanácsa (geruszia) 28 taggal = Rat der Alten (Gerusia) mit 
28 Mitgliedern; választ, választ évenként = wählt, wählt jährlich; Népgyűlés (apella), Minden legalább 30 éves spártai polgár 
= Volksversammlung (Apella), Alle mindestens 30 Jahre alte Bürger Spartas; Hadsereg = Heer; Alávetettek politikai jogok 
nélkül = Unterworfene ohne politische Rechte; Fegyveres szolgálatra kötelezettek = Zum bewaffneten Dienst verpflichtet; 
kb. 40.000 perioikosz, „Körüllakók” csökkentett jogokkal = ca. 40.000 Periöken, „Umwohner” mit verringerten Rechten; 
100.000-200.000 helóta, jogfosztott földműves = 100.000-200.000 Heloten, entrechtete Landarbeiter] 
 

Aussage Richtig Falsch 

a) Die Heloten und die Umwohner durften an der Volksversammlung 
nicht teilnehmen. 

  

b) Die Bürger Spartas durften nach ihrem 20. Lebensjahr aktiv 
politisieren. 

  

c) Die fünf Ephoren durften ihr Amt ein Jahr lang bekleiden.   

d) Jeder Mann aus Sparta von über 28 Jahren durfte Mitglied des Rates 
der Alten sein. 

  

 

4 Punkte  
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2.  Die nächste Aufgabe hängt mit den bestimmenden religiösen Richtungen Europas im 
5-10. Jahrhundert zusammen.  

Lösen Sie die Aufgaben anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

         
                                   Bild 1 Bild 2 
 

 
Bild 3 

 
 
a) Stellen Sie fest, zu welcher religiösen Richtung die abgebildeten Kirchen oder 
Tempel gehören!      (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

Bild 1: ………………………………………… 

Bild 2: ………………………………………… 

Bild 3: ………………………………………… 
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b) Nennen Sie je ein Merkmal der obigen religiösen Richtungen! (0,5 Punkte pro 
Bestandteil)  

Bild 1: ………………………………………………………………………………… 

Bild 2: ………………………………………………………………………………… 

Bild 3: ………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
3. Diese Aufgabe hängt mit der kirchenorganisatorischen Tätigkeit Stephans des 

Heiligen zusammen. 
Lösen Sie die Aufgabe anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 

 
a) Ergänzen Sie die mangelhafte Erklärung zur Karte! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
 

 
 

3 Punkte  

Egyházmegyék 
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 Diözesen  

  I   ……………………….. 

 II   Győr (Raab) 

III   Veszprém (Wesprim) 

 IV   ……………...………... 

  V   Vác (Waizen) 

 VI   ……………………….. 

VII   Kalocsa-Bács 

VIII   Csanád 

   IX   Bihar 

    X   Siebenbürgen 

 
[Erklärung zu den Zeichen der Karte: egyházmegye határa = Grenzen der Diözesen; érsekség = Erzbistum; püspökség = 
Bistum; bencés apátság, kolostor = Benediktinerabtei, Kloster] 
 
b) Führen Sie drei konkrete gesetzliche Vorschriften Stephans des Heiligen auf, die im 
Interesse der christlichen Kirche verabschiedet wurden! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
…………………………………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………..………………………………. 

c) Welche Bedeutung hatte die Errichtung des selbständigen Erzbistums Esztergom 
(Gran)? (1 Punkt) 

…………………………………………………………………..………………………………. 

d) Welche Bedeutung hatte, dass Stephan der Heilige das Königreich Ungarn mit dem 
westlichen Christentum verband? (1 Punkt) 
…………………………………………………………………..………………………………. 

 

 
 
 
 
4. Diese Aufgabe bezieht sich auf die europäischen Machtverhältnisse des 

18. Jahrhunderts.  
Beantworten Sie die Fragen mit der Benutzung Ihrer Kenntnisse! 

 
 
a) Geben Sie die zeitliche Reihenfolge der folgenden Ereignisse an! (1 Punkt) 

A) Siebenjähriger Krieg 
B) Polens dritte Aufteilung 
C) Österreichischer Erbfolgekrieg 
D) Spanischer Erbfolgekrieg 
 

1. 2. 3. 4. 
    

 

5 Punkte  
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b) Identifizieren Sie die in der Aufgabe a) angegebenen Ereignisse mit den Definitionen 
der Tabelle!  
Schreiben Sie die Buchstabenzeichen der Ereignisse in die Tabelle! (0,5 Punkte pro 
Bestandteil) 
 

1. Nach dem Aussterben des älteren Zweiges der Habsburger ernannte 
Ludwig XIV. seinen Enkel zu seinem Nachfolger auf dem Thron, der schließlich 
auch von dem um das Gleichgewicht der europäischen Mächte bestrebten 
England akzeptiert wurde. Die Engländer erwarben zu dieser Zeit Gibraltar. 

 

2. Nachdem Karl III. ohne männlichen Nachkommen gestorben war, akzeptierte 
Preußen die Pragmatische Sanktion nicht und besetzte Schlesien.  

 

3. Österreichs erfolgloser Versuch zur Zurückeroberung Schlesiens, obwohl die 
Truppen des Grafen András Hadik bereits Berlin einnahmen. 

 

4. Dir russische Zarin, der preußische König und Österreichs Kaiser vergrößern ihre 
Gebiete durch eine diplomatischen Vereinbarung. 

 

 

c) Tragen Sie die Nummer der unten angegebenen geographischen Orte in die Karte 
ein! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

 
1. Schlesien 
2. Elsass-Lothringen 
3. Ostpreußen 
4. Gibraltar 

 
 
 
 
 

5 Punkte  
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5. Diese Aufgabe bezieht sich auf die Unterrichtspolitik Ungarns im 18. Jahrhundert. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 

„§ 1 Die Notwendigkeit der richtigen Regelung des Unterrichtswesens und die 
Aufrechterhaltung des diesbezüglichen Verfügungsrechts in Ungarn für den König 
Die richtige Erziehung der Jugend und die Führung des ganzen Unterrichtswesens 
spielte bei den sittlichen Völkern immer eine wichtige Rolle, denn sie sahen es so: das 
ist die feste Grundlage der Länder, davon hängt das Gemeinwohl ab. […] In Folge 
dessen konzentrieren sich die umfassende Erziehung der Jugendlichen und der 
Unterricht der Wissenschaften auf ein einziges Ziel: ihre sich entwickelnde Seele soll 
immer mehr von der Liebe zu den Tugenden erfüllt werden, ihre naturgegebenen 
guten Fähigkeiten sollen sich reif entfalten, ihr Erkennungstalent soll sich allmählich 
verfeinern, ihr Wille soll im Geiste von ehrwürdigen Gesetzen geformt werden; und 
sie sollen die Wissenschaften kultivieren […]” (Auszug aus dem Vorwort der Ratio 
Educationis, 1777)  
 

„1. § A nevelésügy helyes elrendezésének szükségessége és az erre vonatkozó 
rendelkezési jog fenntartása Magyarországon a király számára 
Mindig fontos szerepet játszott a jó erkölcsű népek körében az ifjúság helyes nevelése 
és az egész oktatás irányítása, mert úgy látták: ez az országok szilárd alapja, ettől 
függ a közjólét. […] Ennek következtében az ifjak széles körű nevelése és a tudomá-
nyok oktatása egyetlen célra összpontosul: fejlődő lelküket egyre inkább töltse el az 
erények szeretete, éretté bontakozzanak ki természettől kapott jó képességeik, foko-
zatosan finomodjék megismerő tehetségük, tiszteletreméltó törvények szellemében 
formálódjék akaratuk; azokban a tudományokban pedig kiműveltessenek […]” 
(Részlet a Ratio Educationis előszavából, 1777)  

a) Geben Sie an, von wem die obige Verordnung erlassen wurde und bestimmen Sie den 
Beginn und das Ende der Herrschaft der betreffenden Person mit den Jahreszahlen! 
(0,5 Punkte pro Bestandteil, insgesamt 1,5 Punkte) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

b) Stellen Sie fest, welche Anschauungsweise des Herrschers sich in diesem Dokument 
widerspiegelt! (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

c) Formulieren Sie, welches direkte Ziel der Erlass der Verordnung hatte! (0,5 Punkte) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

d) Formulieren Sie, welches langfristige, allgemeine Ziel sich hinter der Einführung der 
Verordnung verbirgt! (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

e) Nennen Sie anhand Ihrer Kenntnisse den Kultusminister, dessen Reform von 1868 

schließlich den Volksunterricht in Ungarn schuf! (1 Punkt) 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 
 5 Punkte  
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6. Diese Aufgabe bezieht sich auf die Großmächte um die Wende des 19-20. 
Jahrhunderts.  

Lösen Sie die Aufgabe nach der Prüfung der Quellen! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
 

 
 
 
 
 
[Erklärung zur Karte: brit = 
britisch; francia = französisch; német = 
deutsch; olasz = italienisch; portugál 
= portugiesisch; spanyol = spanisch; 
belga = belgisch; Délnyugat Afrika = 
Südwest-Afrika; Kelet Afrika = 
Ostafrika; Dél- Afrikai Unió = 
Südafrikanische Union; a terjeszkedés 
ütközővonalai = Pufferlinien der 
Expansion; az európai ellenőrzés határa 1880 előtt = Grenze der europäischen Kontrolle vor 1880] 
 
 
[Erklärung zum Diagramm: A nagyhatalmak gyarmati terjeszkedése = Kolonialexpansion der Großmächte; Gyarmati 
területek millió km2-ben= Kolonialgebiete in Millionen km2; 1914-ben = im Jahr 1914; 1885-ben = im Jahr 1885; Nagy-
Britannia = Großbritannien; Franciaország = Frankreich; Németország = Deutschland] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durchschnittliche jährliche Zunahme (1870–1913) 

Land 
Gesamt-

produktion 
(%/Jahr) 

Zunahme der 
Produktivität 

(%/Jahr) 
Großbritannien 2,2 1,5 

Deutschland 2,9 2,1 

Frankreich 1,6 1,8 

USA 4,1 2,4 

Afrika am Ende des 19. Jahrhunderts 



Történelem német nyelven – emelt szint 

írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / 20 2006. február 22. 
0613 

Azonosító jel:           

Nennen Sie anhand der Quellen die Großmacht am Anfang des 20. Jahrhunderts…  

a) … die das Kolonialreich mit der größten Fläche zustande brachte.  

b) … deren Produktivitätszuwachs den Produktivitätszuwachs 
Deutschlands überschritt. 

 

c) … die bestrebt war, in Afrika ein zusammenhängendes 
Kolonialgebiet vom Westen zum Osten zu errichten. 

 

d) … deren wirtschaftliche Kraft mit den drei afrikanischen Gebieten, 
die nach der Schaffung der nationalen Einheit erworben wurden 
bei Weitem nicht im Einklang stand. 

 

e) … die ein europäischer Pufferstaat war, dessen afrikanische Kolonie 
die englischen und französischen Interessengebiete voneinander 
trennte. 

 

f) … die durch den so genannten Helgoland-Sansibar-Vertrag 1885 das 
Gebiet Sansibars erwarb.  

 

 

3 Punkte  

 
 
 
7. Diese Aufgabe hängt mit der wirtschaftlichen Umwandlung in der Reformzeit 

zusammen. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen! 
 

„Letzte Woche haben wir auch die Dampfschiffswerft besichtigt […] In dieser Werft 
werden derzeit fünf Dampfschiffe gebaut und all ihre Winkel sind voll von 
schwitzenden Arbeitern. Es war schön und überraschend zu sehen, wie die dichte 
Menschenmasse aus allen Werkstätten herausströmte und wie sie von dieser 
Fabrikinsel nach Buda wogte, als der Glockenklang für die Frühstückzeit erschallte.” 
(Pesti Divatlap, 1845) 
  

„Múlt héten megtekintők a gőzhajógyárat is […] E gyárban jelenleg öt gőzös van 
készülőben, s minden zeg-zugát izzadó munkások özönlik el. Szép és meglepő vala 
látni, mint tódult ki a műhelyek mindegyikéből a sűrű embertömeg, s mint gomoly-
gott e gyárszigetből Budára át, midőn a reggelizési időt jelentő harangszó megcsen-
dült.” (Pesti Divatlap, 1845) 
 
„§ I. Wer nach dem Gesetz Handel treiben darf, darf frei auch eine Fabrik aufstellen, 
d.h. ein Institut, in dem alle zur Herstellung des gleichen Industrieprodukts 
notwendigen Teilarbeiten unter derselben Hauptleitung fertig gestellt werden.” 
(Über die Rechtsverhältnisse der Fabriken, Gesetzesartikel 17 von 1840) 
 

 „I. § Aki törvény szerint kereskedhet, szabadon gyárt is állíthat fel, azaz oly inté-
zetet, melyben ugyanazon iparkészítménynek előállításához szükséges minden rész-
letmunkák egy fővezérlet alatt készíttetnek.” (A gyárak jogviszonyairól, 1840. 17. tc.) 
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Prozentuale Verteilung der kapitalistischen Textilindustrieunternehmen  
nach den einzelnen Siedlungsformen in den Jahren 1785–87 und 1846 

 

 

 

 

 

 

 

a) Welche betriebsorganisatorische Form erscheint in der Reformzeit in der 
einheimischen Industrie? (0,5 Punkte) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

b) Für welche Siedlungsform ist die Umwandlung der Industrie charakteristisch? (0,5 
Punkte) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

c) Listen Sie zwei Faktoren auf, die die Entwicklung der einheimischen Industrie in der 
Reformzeit förderten! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

d) Welche gesellschaftliche Organisation wurde zum Schutz der ungarischen Industrie 
gegründet? (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………...……… 

3 Punkte  

 

Jahr Frei 
königliche 

Stadt 

Marktflecken Dorf 

1785–87 34 26 40 
1846 65 20 15 
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8. Diese Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten. 
Weltkrieg. 
Beantworten Sie die Fragen anhand der Bilder und Ihrer Kenntnisse! 

 
Bild 1: Karikatur über den Bau der Berliner Mauer: 
„Walter Ulbricht als Architekt” (Ulbricht war 
Generalsekretär der kommunistischen Partei der DDR 
zur Zeit des Mauerbaus) 

 

Bild 2: Graffito an einem erhalten gebliebenen Stück der 
Berliner Mauer in unseren Tagen (Curriculum Vitae = 

Lebenslauf) 
 
 

a) Wurde die Karikatur in der BRD oder in der DDR gemacht? (0,5 Punkte) 
…………………………………………………………………………………………………. 

b) Formulieren Sie, was die Karikatur sagen will! (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………. 

c) In welchem Jahr wurde die Berliner Mauer gebaut, und in welchem Jahr begann 
man, sie abzubrechen? (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
…………………………………………………………………………………………………. 

d) Nennen Sie den weltpolitischen Grund, der zu Deutschlands Wiedervereinigung 
beitrug! (0,5 Punkte) 
…………………………………………………………………………………………………. 

3 Punkte  

 



Történelem német nyelven – emelt szint 

írásbeli vizsga, I. összetevő 13 / 20 2006. február 22. 
0613 

Azonosító jel:           

9. Diese Aufgabe hängt mit dem Ungarn in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen 
zusammen.  
Beantworten Sie die Fragen anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse!  

 

„1. die Freiheit, die gebracht wird, soll in der Tat die Befreiung des Ungarntums sein. 
Ein System an sich kann kein Volk erlösen; alles hängt davon ab: wer, wie, mit 
welchen Instinkten es anwendet. 2. […] Unser Wirtschaftsleben bewegt sich allein 
gelassen in Richtung der Beseitigung des Proletariats. Das ist ein sehr nützlicher 
Vorgang, da der Eifer, das Wirtschaftswissen und die Empfindlichkeit, die die Kraft 
einer Nation darstellen, in erster Linie der kleinbürgerlichen Schicht Eigen sind. […]. 
Es wäre eine furchtbare Zerstörung diese Kleinbürger nach einer Theorie zum 
Krüppel zu machen, nur damit sie den klassischen Proletarier ähnlich werden […] 3. 
Am ehesten soll man sich aber darum kümmern, dass die Hand der Nation nicht 
umsonst blutig wird. […] Wenn sich die Natur des ungarischen Volkes und nicht die 
sich dahinter versteckte Rache von Anderen durchsetzt: hoffe ich, dass sich das neue 
Ungarn auch jetzt nicht im Blut taufen lassen muss. Nur sollen einige anhand ihrer 
Leseerlebnisse nicht glauben, dass es ohne dies gar nicht getauft ist.” (Auszug aus 
László Némeths Rede in Szárszó, 1943) 
 

„1. a szabadság, amelyet hoznak, valóban a magyarság felszabadulása legyen. Egy 
rendszer önmagában nem válthat meg egy népet; minden attól függ: kik, milyen 
módon, milyen ösztönökkel alkalmazzák. 2. […] Gazdasági életünk, magára hagyva, 
a proletáriátus kiküszöbölése felé halad. S ez nagyon üdvös folyamat, hisz az az 
iparkodás, gazdasági tudás, fogékonyság, ami egy nemzet ereje, elsősorban a 
kispolgári réteg tulajdona. […]. Iszonyú rombolás lenne ezeket a kispolgárokat, 
csakhogy a klasszikus proletárokhoz hasonlítsanak, elméletekhez nyomorítani […]  
3. A legnagyobb gondjuk azonban arra legyen, hogy a nemzet keze fölöslegesen be 
ne véreződjék. […] Ha a magyar nép természete s nem mások mögéje bújt bosszúja 
érvényesül: bízom benne, hogy most sem kell az új Magyarországnak vérben 
keresztelkednie. Csak ne higgyék olvasmányaik alapján egyesek, hogy anélkül nincs 
is megkeresztelkedve.” (Németh László szárszói beszédéből, 1943) 
 

a) Stellen Sie fest, an welche politischen Kraft (Partei) die Rede eine Botschaft sendet! 
(1 Punkt) 
……………………………………..……………………………………………………………. 

b) Bestimmen Sie, der Schutz welcher gesellschaftlichen Schicht im Text formuliert 
wird! (1 Punkt) 
……………………………………..……………………………………………………………. 

c) Begründen Sie, welche Faktoren (Ereignisse, Werke von Autoren) die Angst des 
Autors vor der Taufe „im Blut” erklären! Nennen Sie je ein Beispiel! (0,5 Punkte pro 
Bestandteil) 
……………………………………..……………………………………………………………. 

……………………………………..……………………………………………………………. 

 

 
 

3  Punkte  
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10. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Kádár-Ära. 
       Beantworten Sie die Fragen, nachdem Sie die Karikaturen studiert haben! 
 

Bild 1 Bild 2 
Fleischerladen 
– Warum sind Sie so wählerisch? Wir sind 

noch nicht im neuen 
Wirtschaftsmechanismus! 

 

 

– Gergely, bist Du eingeschlafen?! Hast 
Du schon wieder vergessen, dass Du in 
der Hauswirtschaft bist! 

 

 
 
a) Wann können die zwei Karikaturen entstanden sein? Unterstreichen Sie die richtige 

Antwort! (0,5 Punkte) 
  1956–1957     1966–1967     1996–1997 

b) Welche zwei grundlegende Schichten der kádárschen Gesellschaft werden von den 
Bildern veranschaulicht? (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

Bild 1: ………………….…………………………………. 

      Bild 2: …………………..…………………………………. 

c) Formulieren Sie kurz, worin das Wesen der Änderungen nach der zweiten 
Karikatur aus der Sicht der Einzelperson besteht! (0,5 Punkte) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

d) Warum wurde der Betrieb von Haus- und Aushilfswirtschaften in der 
Landwirtschaft genehmigt? (1 Punkt)  
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

3  Punkte  
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11.  Die folgende Aufgabe hängt mit der Entwicklung der Weltwirtschaft nach dem 
2. Weltkrieg zusammen.  

Beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 

 
Beteiligung der einzelnen Wirtschaftszonen am Welthandel 

 
[Erklärung zum Diagramm: Egyesült Államok = Vereinigte Staaten; Közös Piac, majd Európai Közösség = Gemeinsamer 
Markt und später Europäische Gemeinschaft; Japán = Japan] 

 
 

Beteiligung der verschiedenen Staaten am Export der Spitzentechnologieprodukte (%) 

Mikroelektronik Werkzeugmaschinen und Roboter 

1980 1989 1980 1989 
1. Vereinigte Staaten 

18,3
1. Japan 

22,1
1. BRD 

25,8
1. Japan 

23,3
2. Japan 

13,2
2. Vereinigte Staaten 

21,9
2. Vereinigte Staaten 

14,1
2. BRD 

20,8
3. Singapur 

10,3
3. Malaysia 

8,9
3. Japan 

11,3
3. Vereinigte Staaten 

12,1
Computer Wissenschaftliche/Präzisionsanlagen 

1. Vereinigte Staaten 
38,6

1. Vereinigte Staaten 
24

1. USA 
28,3

1. Vereinigte Staaten 
25,2

2. BRD 
21,5

2. Japan 
17,5

2. BRD 
18,1

2. BRD 
18,5

3. Großbritannien 
10,4

3. Großbritannien 
 9

3. Großbritannien 
9,4

3. Japan 
12,9

a) Welcher Staat bzw. welche Staatsorganisation hat sich zwischen 1958–1981 am 
dynamischsten entwickelt? (0,5 Punkte) 

…………………………………………………………………………………………………... 
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b) Welcher war der Staat Europas, der sich nach dem 2. Weltkrieg am stärksten 
entwickelte? (0,5 Punkte) 
…………………………………………………………………………………………………... 

c) Womit lässt sich die schnelle Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft erklären? 
(1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………... 

d) Warum waren die asiatischen so genannten kleinen Tiger erfolgreich? (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
12.  Diese Aufgabe hängt mit den nationalen Minderheiten in Ungarn zusammen.  

Beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„§ 68 (1) Die in der Republik Ungarn lebenden nationalen und ethnischen 
Minderheiten haben an der Macht des Volkes teil: sie sind staatsbildende Faktoren. 
(2) Die Republik Ungarn schützt die nationalen und ethnischen Minderheiten. Sie 
sichert ihre kollektive Beteiligung am öffentlichen Leben, die Pflege ihrer eigenen 
Kultur, die Nutzung ihrer Muttersprache, den muttersprachlichen Unterricht, das 
Recht der Namensbenutzung in der eigenen Sprache. 
(3) Die Gesetze der Republik Ungarn sichern die Vertretung der auf dem Gebiet des 
Landes lebenden nationalen und ethnischen Minderheiten. 

(4) Die nationalen und ethnischen Minderheiten dürfen Orts- und 
Landesselbstverwaltungen aufstellen. 
(5) Die Verabschiedung des Gesetzes über die Rechte der nationalen und ethnischen 
Minderheiten bedarf einer Zweidrittel-Stimmenmehrheit der anwesenden 
Parlamentsabgeordneten.” (Auszug aus der Verfassung der Republik Ungarn) 
 

 „68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a 
nép hatalmának: államalkotó tényezők. 
(2) A Magyar Köztársaság védelmében részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. 
Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük 
használatát, az anyanyelvi oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát. 
(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai 
kisebbségek képviseletét biztosítják. 

(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak 
létre. 
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásához a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” (A Magyar Köztársa-
ság alkotmányából) 
 

3  Punkte  



Történelem német nyelven – emelt szint 

írásbeli vizsga, I. összetevő 17 / 20 2006. február 22. 
0613 

Azonosító jel:           

„[als nationale Minderheit gilt eine] […] auf dem Gebiet der Republik Ungarn seit 
mindestens einem Jahrhundert ansässige Volksgruppe, die hinsichtlich der 
Staatsbevölkerung in zahlenmäßiger Minderheit ist; ihre Zugehörigen sind 
ungarische Staatsbürger, wobei sie durch ihre eigene Sprache, Kultur und 
Traditionen von dem anderen Teil der Bevölkerung unterschieden werden; sie 
verfügen über ein Bewusstsein der Zusammenhörigkeit, das sich auf die Bewahrung 
dieser Kultur und Tradition, sowie auf den Ausdruck und den Schutz der Interessen 
ihrer historisch entstandenen Gemeinschaften richtet. 
Als ansässige Volksgruppen in Ungarn gelten die Bulgaren, Zigeuner, Griechen, 
Kroaten, Polen, Deutschen, Armenier, Rumänen, Karpatoukrainer, Serben, 
Slowaken, Slowenen und Ukrainer als Nationalität.” (Auszug aus dem Gesetz 
LXXXVII, 1993) 
 

 „[nemzeti kisebbségnek számít] […] a Magyar Köztársaság területén legalább egy  
évszázada honos népcsoport, amely az állam  lakosságát tekintve számszerű kisebb-
ségben van; tagjai magyar állampolgárok, azonban saját nyelvük, kultúrájuk, hagyo-
mányaik megkülönböztetik a lakosság többi részétől; olyan összetartozás-tudattal 
rendelkeznek, amely ezen kultúra és hagyomány megőrzésére, történelmileg kiala-
kult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 
Magyarországon honos népcsoportnak minősül: a bolgár, cigány, görög, horvát, 
lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és az ukrán nemzeti-
ség.” (Részlet az 1993. évi LXXXVII. törvényből) 

a) Listen Sie auf, welche Rechte den nationalen Minderheiten nach der Verfassung der 
Republik Ungarn zustehen! Nennen Sie zwei! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Nennen Sie die zwei benachbarten Länder, in denen die Zahl der ungarischen 
Minderheit am bedeutendsten ist! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Bestimmen Sie, auf welche konkreten Institutionen das LXXXVII. Gesetz vom Jahr 
1993 hinweist! Nennen Sie zwei!  (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

d) Formulieren Sie, warum es zum Erhalten des nationalen Minderheitenstatus wichtig 
ist, dass eine Bevölkerungsgruppe auf eine Vergangenheit von mindestens hundert 
Jahren zurückblickt? (1 Punkt) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4 Punkte  
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I. Egyszerű, rövid feladatok / Einfache, kurze 
Aufgaben 

 Elérhető 
pontszám / 
Erreichbare 
Punktzahl 

Elért 
pontszám / 
Erreichte 
Punkte 

1. Spártai államszervezet / 
    Die Staatsorganisation Spartas 

4 
 

2. Vallási irányzatok / Religiöse Richtungen 3  
3. Szent István egyházszervező tevékenysége / 
    Die kirchenorganisatorische Tätigkeit 
    von Stephan dem Heiligen  

5 
 

4. XVIII. századi Európa / Europa im 18. Jh. 5  
5. XVIII. századi állami oktatáspolitika / 

        Unterrichtspolitik im 18. Jahrhundert 
5 

  

6. Nagyhatalmi ellentétek / 
       Gegensätze der Großmächte 

3 
 

7. Reformkori gazdasági átalakulás / 
    Wirtschaftliche Umwandlung in der 
    Reformzeit 

3 
 

8. Németország a II. világháború után / 
    Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 

3 
 

9. A két világháború közötti Magyarország / 
    Ungarn in der Zeit zwischen den zwei     
   Weltkriegen 

3 
 

10. A Kádár-korszak / Die Kádár-Ära 3  
11. A világgazdaság / Die Weltwirtschaft 3  
12. A nemzeti kisebbség helyzete / 
      Die Lage der nationalen Minderheit 

4 
 

Összesen / Insgesamt 44  
 
 
 
 

 javító tanár / Korrektor  
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Elért 
pontszám 

/ 
Erreichte 
Punkte 

Programba  
beírt 

pontszám / In 
das 

Programm 
eingeschriene 

Punktzahl  

 
I. Egyszerű, rövid feladatok / 
Aufgaben mit kurzer Antwort      

      
      
      
           

javító tanár / Korrektor  Jegyző / Schriftführer 
 
 
Megjegyzések / Bemerkungen: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad! 
Wenn der Kandidat den II. Teil der schriftlichen Prüfung angefangen hat, bleiben diese 
Tabelle und die Unterschrift leer. 
 

2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. 
összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
Wenn die Prüfung während des I. Teils abgebrochen wird, bzw. mit dem II. Teil nicht 
fortgesetzt wird, sind diese Tabelle und der Unterschriftsteil auszufüllen.  
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Zeitdauer: 150 Minuten 
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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

Streben Sie bitte in Ihren Antworten danach, das Wesentliche zu erfassen, 
überschreiten Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht!  

Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie folgende Vorschläge! 

• Lesen Sie aufmerksam die Aufgaben!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  

• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 
Karte)! 

• Benutzen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 
Geschichtsatlas und zweisprachige Wörterbücher! 

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Erwägung, möglichst ohne 
Korrektionen!  

 

Zur Ausarbeitung der Essays schlagen wir den folgenden Arbeitsgang vor: 
 

1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 
Zeitzusammenhängen! 

2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas zum Verstehen der Aufgaben! 
3. Sammeln Sie die allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 

bzw. die mit dem jeweiligen Zeitalter verbundenen Begriffe (z.B. Burgsoldat, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Folgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe bzw. Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
7. Konzipieren Sie Anmutungen, Erklärungen! 
8. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse (z. B. Namen, Jahreszahlen), Ihren 

Gesichtspunkt und Ihre eigene Meinung ein! 
9. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 

10. Konstruieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 

Gesichtspunkte der Korrektur der Essays:  

• Verständnis der Aufgabe, 

• Entsprechung den inhaltlichen Forderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 
 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt vier ausarbeiten. 
 

Die Aufgaben müssen Sie anhand folgender Regeln auswählen:  
Es sind auszuarbeiten: 

zwei kurze und zwei lange Aufgaben, die sich jeweils auf verschiedene Zeitalter 
beziehen, und von denen mindestens zwei Aufgaben die ungarische Geschichte 
behandeln.  

 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 

 Nummer Epochen, Themen Typ der 
Aufgabe 

13. China im Altertum Kurz 

14.  Rom im Altertum Lang 

15. Die Napoleonischen Kriege Kurz 
Welt-

geschichte 

16. Der Bolschewismus Lang 

17. Die Innenpolitik von Mátyás Hunyadi Kurz 
18. Sigismund von Luxemburgs Herrschaft Lang 

19. Der Rákóczi-Freiheitskampf Kurz 
20. Die Entwicklung von Budapest zur 

Weltstadt Lang 

21.  István Bethlens Ministerpräsidium Kurz 

Ungarische 
Geschichte 

22. Die Räterepublik Lang 
 
Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben 
studiert haben! 
 
Kontrollieren Sie die Richtigkeit Ihrer Wahl mit dem Ausfüllen der folgenden Tabelle!  
 

Gesichtspunkte der Aufgabenwahl Ja 
Haben Sie vier Aufgaben ausgewählt?  
Haben Sie mindestens zwei Aufgaben aus der ungarischen 
Geschichte gewählt? 

 

Haben Sie mindestens eine Aufgabe aus der Weltgeschichte 
gewählt? 

 

Haben Sie zwei kurze und zwei lange Aufgaben gewählt?  
Sind alle vier Aufgaben aus verschiedenen Zeitaltern?  
(Die Aufgaben in der Tabelle sind voneinander mit Doppellinien 
getrennt.) 

 

Haben Sie Ihre Aufgabenwahl eindeutig markiert?  
 
Von den Aufgaben arbeiten Sie nur die gewählten vier aus, lassen Sie die anderen leer! 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13.  Die Aufgabe hängt mit China im Altertum zusammen.            (kurz) 

Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale und die 
Blütezeit der chinesischen Zivilisation dar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

China im Altertum                                                                  
 
[Erklärung zur Karte: sivatag = Wüste; sztepp = Steppe; öntözhető terület = Gebiet mit Bewässerungsmöglichkeit; Kínai 
Nagy Fal = Die Chinesische Mauer; Selyemút = die Seidenstraße; Sárga-folyó = Gelber Fluss; Kék-folyó = Blauer Fluss] 
 
„China, das sich in einer geschlossenen Welt entwickelte, gab der Nachwelt 
zahlreiche technische Erneuerungen. Das weiße Porzellan und die Seide wurden von 
den Chinesen erfunden, ihre Karawanen gelangten bis nach Mesopotamien […]” 
(Auszug aus dem Lehrbuch) 
 

 „A zárt világban fejlődő Kína számos technikai újítást adott az utókornak. A fehér 
porcelánt, a selymet a kínaiak fedezték fel, karavánjaik egészen Mezopotámiáig 
eljutottak […]” (Tankönyvi szöveg) 
 
„Sie wandern, indem sie den Flüssen und den Weiden folgen, sie haben weder Städte 
noch einen ständigen Wohnort […] sie haben keine Schrift und schließen die 
Vereinbarungen mündlich […] sie haben die Gewohnheit, dass ihre 
Hauptbeschäftigung im Frieden das Weiden ihrer Tiere und die Jagd ist, und zu 
Kriegszeiten üben sie den Kampf […] Ihre Waffen beim Fernkampf sind Bogen und 
Pfeil, und beim Nahkampf das Schwert und der kurze Speer.” (Chinesische Quelle über 
die Hunnen) 
 

„A folyókat és a legelőket követve vándorolnak, nincsenek városaik, sem állandó 
lakhelyük […] Nincs írásuk, szóban kötik a megállapodásokat […] az a szokásuk, 
hogy békében állataik legeltetése és a vadászat a fő foglalkozásuk, háborús időben 

Chronologie 
 
16-9. Jh. v. Chr.: Schan-Jin-Ära 

11-3. Jh. v. Chr.: Tschou-Ära 

6. Jh. v. Ch.: Entstehung des  
Taoismus (Lao-Tse) und das 
Wirken von Kung Fu-Tse 

3. Jh. v. Chr.:  Tschin-Dynastie 

210 v. Chr -220 n. Chr.: Han-Ära 
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pedig a harcot gyakorolják […] Távolsági fegyverük az íj és a nyíl, a közelharci 
fegyverük a kard és a rövid dárda.” (Kínai forrás a hunokról) 
 

„Zum Sturz der Tschin-Dynastie führten die in Folge der übermäßigen Strenge 
ausgebrochenen Aufstände. Die Han-Kaiser verstärkten die zentrale Macht und 
China erlebte seine Blütezeit in der ersten Hälfte ihrer Herrschaft. […] Die erhöhte 
Kraft des Reichs wurde zu Eroberungen genutzt.” (Auszug aus dem Lehrbuch) 
  

„A Csin-dinasztia bukásához a túlzott szigor következtében kitört felkelések 
vezettek. A Han császárok megerősítették a központi hatalmat, s uralkodásuk első 
felében Kína virágkorát élte. […] A Birodalom megnövekedett erejét hódításokra 
használták fel.” (Tankönyvi szöveg) 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte
 Punkte 

Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 6  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  
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14.  In der Aufgabe geht es um die Geschichte Roms im Altertum.            (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die gesellschaftlichen 
Änderungen nach den Eroberungskriegen, die entstehenden neuen 
gesellschaftlichen Gruppen und deren Merkmale dar!  

 

 

Die Folgen der Eroberungskriege 

[Erklärung zur Abbildung: hódító háborúk = Eroberungskriege; a parasztok katonáskodnak = die Bauern leisten 
Militärdienst; távollétükben birtokuk tönkremegy = ihr Gut geht in ihrer Abwesenheit zugrunde; a hadsereg válsága = Krise 
des Heeres; a meghódított területek haszna az előkelőké = der Nutzen der eroberten Gebiete gehört den vornehmen Leuten; 
rabszolgákat alkalmaznak = sie stellen Sklaven ein; megszerzik a bérelhető közföldeket = sie erwerben die pachtbaren 
gemeinschaftlichen Landgüter; latifundiumok alakulnak ki = es entstehen Latifundien] 
 

„Die richtigen Nutznießer der wirtschaftlichen Entwicklung waren die führenden 
Schichten, denn ihnen boten sich verschiedene Möglichkeiten des Reichwerdens […] 
Einen bedeutenden Einfluss hatte der so genannte Ritterstand […] Die Ritter durften 
kein Amt bekleiden, weil die Gesetze den staatlichen Beamten verboten, dass sie sich 
mit Handel oder Finanzen beschäftigen.” (Auszug aus dem Lehrbuch) 
 

„A gazdasági fejlődés igazi haszonélvezői a vezetőrétegek voltak, mert számukra a 
meggazdagodás különböző lehetőségei kínálkoztak […] 
Jelentős befolyása volt az ún. lovagrendnek […] A lovagok hivatalt nem viselhettek, 
mivel a törvények megtiltották az állami tisztviselőknek, hogy kereskedelemmel, 
vagy pénzügyletekkel foglalkozzanak.” (Tankönyvi szöveg) 
 

„Die Reichen erwarben nämlich den Großteil dieses unkultivierten Landes, und sie 
hofften darauf, dass sowieso niemand ihnen dieses mit dem Vergehen der Jahre 
wegnehmen wird. Sie kauften sogar die kleinen Landgüter der Armen in der 
Umgebung zum Teil durch Zurede, und zum Teil haben sie diese mit Gewalt 
geraubt, und so bewirtschafteten sie statt ihrer bisherigen Güter nunmehr riesige 
Landflächen. Dazu haben sie jedoch als Landarbeiter und Hirten Sklaven in 
Anspruch genommen, und keine Tagelöhner, damit diese von der Landarbeit nicht 
zum Militärdienst einberufen werden. Der Besitz von Sklaven bedeutete auch aus 
dem Gesichtspunkt einen großen Nutzen, weil diese wegen ihrer Befreiung vom 
Militärdienst viele Kinder hatten und sich unbehindert vermehren konnten. Daraus 
resultierend wurden die Mächtigen immer reicher, das ganze Land war voll von 
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Sklavenvolk, die Anzahl der Italiker aber, besonders die der Männer wurde immer 
weniger, weil sie unter Armut, Besteuerung und Wehrpflicht litten. Hätten sie aber 
trotzdem Zeit für die Arbeit gehabt, waren sie doch zur Untätigkeit verdammt, da 
das land bereits in den Händen der Reichen war, und diese stellten statt der Freien 
Sklaven für die Landarbeit ein.” (Appian: Die römischen Bürgerkriege I-II.) 
  

„Ennek a megműveletlen földnek nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg, s 
abban bíztak, hogy az idő múlásával ezeket úgysem veszi el tőlük senki. Sőt a sze-
gényeknek környékükben levő kisbirtokait is részben rábeszéléssel megvásárolták, 
részben erőszakkal elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas földeket 
műveltek meg. Ehhez azonban rabszolga földműveseket és pásztorokat vettek 
igénybe, nem pedig szabad napszámosokat, nehogy azokat a földmunkától katonai 
szolgálatra szólítsák. A rabszolgák birtoklása abból a szempontból is nagy hasznot 
jelentett, hogy ezekek a katonáskodás alóli mentességük következtében sok gyerme-
kük volt, s akadálytalanul szaporodhattak. Ebből eredően a hatalmasak egyre gazda-
godtak, a rabszolganép betöltötte az egész országot, az italicusok száma viszont, kü-
lönösen a férfiaké, egyre csökkent, mert szegénység, adózás és katonakötelezettség 
alatt szenvedtek. De ha mindennek ellenére maradt volna is munkára idejük, 
tétlenségre voltak kárhoztatva, hiszen a föld már a gazdagok kezében volt, s ezek a 
szabadok helyett rabszolgákat alkalmaztak a földmunkára.” (Appianos: A római 
polgárháborúk I-II.) 
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15. Die Aufgabe hängt mit den Napoleonischen Kriegen zusammen.                       (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale, Wendepunkte 
und entscheidenden Schlachten der napoleonischen Außenpolitik dar! 

 
 
Chronologie 

1805    Die Niederlage bei Trafalgar 
1805  Die Schlacht bei Austerlitz  
1807 Der Frieden von Tilsit 
1808 Beginn des spanischen Aufstandes 
1812 Der Feldzug nach Russland 
1813 Leipzig, die Völkerschlacht 
 

 
Europa zur Zeit der Kontinentalsperre 

 
[Erklärung zur Karte: szövetséges államok = verbündete Staaten; kontinentális zárlat = Kontinentalsperre; Nagy-Britannia 
= Großbritannien; Spanyol Királyság = Königreich Spanien; Rajnai szöv. = Rheinbund; Porosz Kir. = Königreich Preußen; 
Varsói Nagyhercegség = Warscheuer Großherzogtum; Orosz Birodalom = Russisches Reich; Habsburg Birodalom = 
Habsburgerreich; Oszmán Birodalom = Osmanisches Reich] 
 
„1. Die britischen Inseln werden für gesperrt erklärt. 
2. Mit den britischen Inseln ist jede Art von Handel und Beziehungen verboten. 
Infolge dessen werden alle an England oder an Engländer adressierten oder auf 
Englisch geschriebenen Briefe und Pakete nicht weitergeleitet, sondern in Beschlag 
genommen. 
3. Jeder englische Untertan, ungeachtet seines Standes und seiner Stellung, der auf 
den eigenen oder von den verbündeten Truppen besetzten Gebieten gefunden wird, 
wird zum Kriegsgefangenen erklärt. 
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4. Jedes Geschäft, jede Ware, jedes Vermögen, welcher Art auch immer, die das 
Eigentum eines englischen Untertanen bilden, werden in Beschlag genommen […] 
7. Kein Schiff, das aus England oder von seinen Kolonien kommt, oder das nach der 
Verkündung dieses Dekrets dort war, darf in den Häfen aufgenommen werden. 
8. Jedes Schiff, das die vorige Regel durch eine falsche Erklärung verletzt, wird in 
Beschlag genommen, und sowohl das Schiff als auch seine ganze Fracht wird 
genauso konfisziert, als wären sie englisch. (Die Kontinentalsperre, 21. November 1806) 
  

„1. A brit szigeteket zárlat alatt állónak nyilváníttatnak. 
2. A brit szigetekkel mindennemű kereskedelem, mindennemű kapcsolat tilos. Minek 
következtében az Angliába vagy angol embernek címzett vagy angol nyelven írt 
levelek és csomagok nem továbbíttatnak és elkoboztatnak. 
3. Mindennemű angol alattvaló, bármiféle rendű és rangú is legyen, akit saját vagy a 
szövetséges csapatok által elfoglalt területeken találunk, hadifogolynak nyilvánítta-
tik. 
4. Mindennemű üzlet, mindennemű áru, mindennemű vagyon, bármiféle is legyen, 
amely angol alattvaló tulajdonát képezi, elkoboztatik […] 
7. Semmiféle hajó, amely Angliából vagy gyarmatairól jön, vagy amely jelen dekré-
tum kihirdetése után ott járt, nem fogadható be semmiféle kikötőbe sem. 
8. Mindennemű hajó, mely az előző szabályt hamis nyilatkozat útján megszegi, 
lefoglaltatik, s mind a hajó, mind egész rakománya elkoboztatik ugyanúgy, mintha 
angol lenne. (A kontinentális zárlat, 1806. november 21.) 
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16.  Die Aufgabe hängt mit dem Bolschewismus zusammen.                                     (lang) 

Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer eigenen Kenntnisse die Hauptmerkmale 
der bolschewistischen Ideologie in der Sowjetunion der 20er und 30er Jahre des 20. 
Jahrhunderts dar! 

 
„[…] Die Herrschaft der Bourgeoisie kann nur vom Proletariat gestürzt werden.  
Der Marxismus erzieht durch die Erziehung der Arbeiterpartei die Vorhut des 
Proletariats, die die Macht ergreifen und das ganze Volk zum Sozialismus führen, 
die neue Ordnung leiten und organisieren kann, die Lehrer, Leiter und Führer aller 
Werktätigen und Ausgebeuteten bei der Einrichtung ihres gesellschaftlichen Lebens 
ohne die Bourgeoisie und gegen die Bourgeoisie sein kann. […] 
Einzig und allein in der kommunistischen Gesellschaft, wenn der Widerstand der 
Kapitalisten schon endgültig gebrochen wurde, wenn die Kapitalisten verschwunden 
sind […] einzig und allein dann erlischt der Staat und kann von Freiheit gesprochen 
werden. Nur dann wird die wirklich vollkommene, wirklich von jeder Ausnahme 
freie Demokratie möglich sein und verwirklicht.” (Lenin: Staat und Revolution, 1917) 
  

„[…] A burzsoázia uralmát csak a proletariátus döntheti meg.  
A marxizmus a munkáspárt nevelésével a proletariátus élcsapatát neveli, amely meg 
tudja ragadni a hatalmat, és el tudja vezetni az egész népet a szocializmushoz, tudja 
irányítani és szervezni az új rendet, az összes dolgozók és kizsákmányoltak tanítója, 
vezetője és vezére tud lenni társadalmi életüknek a burzsoázia nélküli és a 
burzsoázia ellenére való berendezkedésében. […] 
Csakis a kommunista társadalomban, amikor a kapitalisták ellenállását már végleg 
megtörték, amikor a kapitalisták eltűntek […] csakis akkor szűnik meg az állam, és 
lehet szó szabadságról. Csak akkor lesz lehetséges és akkor valósul meg az igazán 
teljes, igazán minden kivételtől mentes demokrácia.” (Lenin: Állam és forradalom, 1917) 
 

„Die Kommunisten dürfen nicht davor zurückschrecken, auch von den Fachleuten 
der Bourgeoisie, unter anderem von den Kaufleuten, den Kleinkapitalisten der 
Genossenschaften und von den Kapitalisten zu »lernen«. Wir müssen von ihnen in 
einer anderen Form, aber im Wesentlichen genauso lernen, wie wir von den 
Fachleuten des Militärwesens gelernt haben, und zwar erfolgreich […] du sollst auf 
welche Art auch immer erreichen, dass die Landwirtschaft einen Aufschwung erlebt, 
dass die Industrie einen Aufschwung erlebt, dass sich der Verkehr zwischen 
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Landwirtschaft und Industrie entwickelt. […] Die »Außerparteilichen«, die in 
Wirklichkeit keine Andere, als Menschewiken und Sozialrevolutionäre in der 
modischen Maske der Kronstädter Außerparteilichen sind, müssen sorgfältig im 
Gefängnis gehalten werden […]” (Lenin, 1921) 
  

„A kommunistáknak nem szabad visszariadniuk attól, hogy a burzsoá szakemberek-
től többek közt a kereskedőktől, a szövetkezeti kiskapitalistáktól és a kapitalistáktól 
is »tanuljanak«. Más formában, de lényegileg ugyanúgy kell tanulnunk tőlük, mint 
ahogy a katonai szakemberektől tanultunk, mégpedig eredményesen  […] bármi mó-
don érd el, hogy fellendüljön a mezőgazdaság, hogy fellendüljön az ipar, hogy fejlőd-
jék a forgalom a mezőgazdaság és az ipar között. […] Azokat a »pártonkívülieket« 
pedig, akik a valóságban nem mások, mint divatos kronstadti-pártonkívüli mezbe 
bújt mensevikek és eszerek – gondosan börtönben kell tartani  […]” (Lenin, 1921) 

       
 

 
Der Bau des Sozialismus (Propagandaplakate) 

 
„Die Vergötterung Stalins begann nicht von dem einen Tag auf den anderen, diese 
war nicht der große Ausbruch der Volksgefühle. […] Stalin stand auf jedem Bild 
neben Lenin: und inzwischen schwärzten die Zeitungen der Reihe nach die anderen 
Bolschewiken an, die Lenins nächste Mitarbeiter waren. Die Verkündung Stalins als 
»Genie« und »Weise« bereitete die massenhaften Massaker vor. Ich habe darüber 
berichtet, welche Beklommenheit mich überfiel, als ich 1935 Augenzeuge war, dass 
Stalins Erscheinung bei einem Treffen von Aktivisten mit Beifallsturm und 
hysterischen Rufen empfangen wird. […] Dann gewöhnte ich mich sowohl an die 
Ovation als auch an die liturgischen Attribute – ich merkte sie gar nicht mehr.” 
(Ehrenburg) 
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„Sztálin istenítésére nem egyik napról a másikra került sor, nem a népi érzelmek 
nagy kirobbanása volt ez. […] Sztálin mindegyik képen ott állt Lenin mellett: közben 
pedig az újságok sorra feketítették be a többi bolsevikot, akik Leninnek legközelebbi 
munkatársai voltak. Sztálin »lángész«-nek és »bölcs«-nek való kikiáltása előkészítette 
a tömeges lemészárlásokat. Beszámoltam róla, milyen szorongás fogott el, amikor 
1935-ben szemtanúja voltam, hogy sztahanovisták találkozásán tapsvihar és 
hisztérikus kiáltozás fogadja Sztálin megjelenését. […] Aztán megszoktam az ovációt 
is, a liturgikus jelzőket is – már észre sem vettem őket.” (Ehrenburg) 
 

„Ein junger Kosak […] schloss sich 1919 freiwillig der Roten Armee an, wo er sechs 
Jahre lang diente, er war ein roter Kommandant. Für zwei Jahre war er bis 1927 
Vorsitzender des Gemeindesowjets. In diesem Jahr […] hat man bei ihm alles 
eingesammelt, sogar den Weizen für die Saat und die Hühner […] nur die Wände 
seines Hauses sind ihm geblieben. Er kam mit zwei anderen Soldaten der Roten 
Armee zu mir. In einem Telegramm an Kalinin haben sie offen ausgesagt: »Wir 
wurden noch mehr beraubt, als 1919 von den Weißen.« […] Die weggetriebenen 
Tiere kamen an den dörflichen Sammelstandorten um, die Stuten fohlten, die Fohlen 
wurden von den Schweinen gefressen (alle Tiere waren auf dem selben Standort), 
und all das geschah vor den Augen derjenigen, die über Nächte wach geblieben sind 
und die Stuten bewacht und gepflegt haben […] Danach soll man noch über den 
Bund mit den mittelständischen Bauern sprechen. All das wurde ja den 
mittelständischen Bauern zugetan.” (Auszug aus Michail Scholochows Brief aus dem Jahr 
1929) 
 

„Egy kozák legény  […] 1919-ben önként csatlakozott a Vörös Hadsereghez, ahol hat 
évig szolgált, vörös parancsnok volt. Két évig, 1927-ig a községi szovjet elnöke volt. 
Ebben az évben  […] mindenét begyűjtötték, még a vetésre szánt búzát és tyúkokat is  
[…] csak a háza falait hagyták meg. Eljött hozzám két másik vöröskatonával. A 
Kalinyinnak küldött táviratban nyíltan kimondták: »Jobban kifosztottak minket, mint 
a fehérek 1919-ben.« […] Az elhajtott jószág ott pusztult a falusi gyűjtőtelepeken, a 
kancák megellettek, a csikókat megették a disznók (az összes állat egy telepen volt), 
és mindez azok szeme láttára, akik éjszakákon át virrasztottak, őrizték és gondozták 
a kancákat […] Ezek után beszélhet az ember a középparasztokkal való szövetségről. 
Hiszen mindezt a középparasztokkal csinálták.” (Részlet Mihail Solohov 1929-ben írt 
leveléből) 
 

„Nachdem es offensichtlich geworden war, dass die Weltrevolution entfällt, begann 
Stalin ab Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts den Sozialismus in einem einzigen 
Land aufzubauen. Darunter verstand er, dass der Sieg der sozialistischen 
Wirtschaftsformen über das Privatkapital mit allen Mitteln gesichert, und die 
sozialistische Industrie entwickelt werden soll. Zunächst setzte er das Ziel, die 
Privatwirtschaft des Bauerntums zu beseitigen und die Bauern in »sozialistische 
Genossenschaften« zu zwingen.” (Auszug aus dem Lehrbuch) 
 

„Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a világforradalom elmarad, az 1920-as évek 
közepétől Sztálin hozzáfogott a szocializmus egy országban való felépítéséhez. Ezen 
azt értette, hogy minden eszközzel biztosítani kell a szocialista gazdasági formák 
győzelmét a magántőke felett, és fejleszteni kell a szocialista ipart. Elsőként a 
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parasztság magángazdálkodásának felszámolását és »szocialista szövetkezetekbe« 
kényszerítését tűzte ki célul.” (Tankönyvi szöveg) 
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17.  In der Aufgabe geht es um die Innenpolitik von Mátyás Hunyadi.                (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse dar, auf welche 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen die von János Vitéz geführte 
Verschwörung von 1471 zurückzuführen ist!  
 

„Es werden viele Gründe genannt, warum die besten, väterlichen Freunde des 
Königs eine Verschwörung organisierten. Sie hatten doch solches Ansehen und 
Ämter inne, dass  von ihnen wirklich kein Wankelsinn und Verrat zu erwarten war. 
Der Erzbischof [János Vitéz, Erzbischof von Esztergom] wurde angeblich wegen 
seiner vielen Beleidigungen zum Verschwörer. Der König stand nämlich schon auf 
eigenen Füßen, früher war er dem Rat der Hochadeligen ausgeliefert; jetzt konnte er 
sich  aufraffen, und er folgte nicht mehr anderen, sondern seinem eigenen Verstand 
und Willen, und wenn sie etwas sagen wagten, trumpfte er sie ab. […] Diese sahen 
darin eine große Schwächung ihres Ansehens. Dazu kam noch die ungewöhnlich 
auferlegte außerordentliche Steuer, sog. dika, die meistens nicht nach Bauernhufe 
sondern pro Kopf ausgeworfen wurde. Obwohl der ständige Krieg die hohen 
Steuern benötigte, erhob jeder Bedenken gegen die ungewöhnliche Steuer. Matthias 
begann sogar die bischöflichen Einkünfte anzueignen.” (Nach Bonfini) 
 
„Sok okát beszélik, miért kezdtek összeesküvésbe a király legrégibb atyai barátai. 
Hiszen olyan tekintélyben és hivatalokban volt részük, hogy igazán nem lehetett 
tőlük ingadozást, árulást várni. Az érsek [Vitéz János, esztergomi érsek] állítólag 
számos sérelme miatt lett összeesküvő. A király ugyanis már a maga lábán állt; 
azelőtt ki volt szolgáltatva a főemberek tanácsának; most lerázta ezt, nem mások 
után, hanem saját esze és akarata szerint járt, s ha szólni mertek, lehurrogta őket. […] 
Ezek tekintélyük alapos csorbulását látták ebben. Ehhez járult a szokatlanul kivetett 
rendkívüli adó, az úgynevezett dika, amelyet többnyire nem portánként, hanem 
fejenként róttak ki. És ámbár az igen nagy szolgáltatásokat a folytonos háború tette 
szükségessé, a szokatlan adót mindenki nehezményezte. Sőt, Mátyás még a püspöki 
jövedelmeket is bitorolni kezdte.” (Bonfini nyomán) 
 
„Die oberste Gerichtsbarkeit verrichtete das Gericht der persönlichen Anwesenheit 
des Königs, das kontinuierlich tätig war. Das bedeutete einen bedeutenden Vorteil 
im Vergleich zum periodisch tagenden Gerichtshof des Palatins oder des 
Landesrichters, der die Erledigung der Angelegenheiten verzögerte. Die Vorsteher 
und Beamten dieser Institution erhoben sich aus dem niederen Adels oder dem 
Bürgertum, manchmal aus den Reihen der Leibeigenen. Sie waren gebildete 
Menschen, die ihren Beruf hervorragend kannten, und die ihr Amt und die 
Einkünfte davon als Hauptquelle ihres Lebensunterhalts betrachteten.” (Lehrbuchtext) 
 
„A legfelsőbb szintű igazságszolgáltatást a király személyes jelenlétének bírósága 
végezte, amely folyamatosan működött. Ez lényeges előnyt jelentett a nádor vagy az 
országbíró időszakosan ülésező és az ügyek intézését húzó-halasztó törvényszékhez 
képest. Ennek az intézménynek a vezetői és hivatalnokai többnyire a köznemesi és 
polgári, időnként pedig a jobbágyi sorból emelkedtek föl. Művelt, szakmájukat 
kiválóan ismerő emberek voltak, akik hivatalukat s ebből származó jövedelmeiket 
megélhetésük fő forrásának tekintették.” (Tankönyvi szöveg) 
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Die Gesellschaft zur Zeit von Mátyás Hunyadi 

Geistliche Weltliche 

Barone  
(Palatin, Landesrichter, Woiwode, der Banus von 
Slawonien usw.) 

Prälaten 

(Erzbischöfe, 
Bischöfe) Mittlerer und Kleinadel   

(18 000 mit einer Hufe, 7000 Adelsfamilien mit Besitz) 

Wohlhabende Kaufleute 

Handwerker Niedere 
Geistlichkeit 

Bürgertum der freien 
königlichen Städte 

Plebejer 

 Leibeigenschaft 
 

Pénzverés és 
bányakamarák; 

60000

Koronavám; 50000

Rendkívüli hadiadó; 
250000

Sómonopólium; 
80000

Zsidók és oláhok 
adója ; 6000

Városok és szászok 
adója; 47000

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Die Einkünfte von 
Matthias Corvinus 

Außerordentliche 
Kriegsteuer  
250 000 

Die Steuer der Juden 
und Rumänen; 6000 

Die Steuer der Städte 
und der Sachsen 
47 000 

Kronzoll 50 000 

Die Münzprägung und 
Grubenkammern; 
60 000 

Salzmonopol;  
80 000 
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18.  In dieser Aufgabe geht es um die Herrschaft von Sigismund von Luxemburg. (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die außenpolitischen Ziele 
von Sigismund, die westliche Kirchenspaltung und die Zusammenhänge des 
Konzils von Konstanz und des Hussitismus dar! 

 
„Das Schisma (Kirchenspaltung) begann so, dass der Nachfolger des aus Avignon 
nach Rom zurückgezogenen Papstes die Rückkehr nach Avignon verweigerte. 
Deshalb wählten die französischen hohen Geistlichen einen Gegenpapst, doch 
Sigismund, als römischer König, hielt jenen dritten Papst für seinen Vertrauten, der 
nach der synodalen Wahl einiger Kardinäle in Pisa Kirchenhaupt wurde, und nach 
dessen Wahl hätten sowohl der französische, als auch der römische Papst abdanken 
müssen. Die Abdankungen erfolgten nicht, deshalb überredete Sigismund den 
„Papst von Pisa“, ein Konzil in der Stadt Konstanz einzuberufen.” (Lehrbuchtext) 
 
 
„A szkizma (egyházszakadás) azzal vette kezdetét, hogy az Avignonból Rómába 
visszaköltözött pápa utóda megtagadta a visszatérést Avignonba. A francia főpapok 
erre ellenpápát választottak, Zsigmond viszont mint római király azt a harmadik 
pápát tekintette bizalmasának, aki Pisában néhány bíboros zsinati választása alapján 
lett egyházfő, s akinek megválasztása után mind a római, mind az avignoni pápának 
le kellett volna mondania. A lemondások nem történtek meg, ezért Zsigmond a 
»pisai« pápát vette rá, hogy zsinatot hívjon össze Konstanz városában.” (Tankönyvi 
szöveg) 
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„Das Konzil von Konstanz wählte einen neuen Papst, damit wurde die Einheit der 
Kirche hergestellt. Die Kirchenreform scheiterte aber wegen des Widerstands der 
konservativen hohen Geistlichen. […] Die Nachricht über den Märtyrertod von Jan 
Hus peitschte die Leidenschaften in Böhmen auf, die Mehrheit der Bevölkerung 
wurde zu Hussiten, und unter solchen Umständen kam es nicht in Frage, dass 
Sigismund den böhmischen Thron, der mit dem Tod seines älteren Bruders (1419) 
leer geworden ist, besteigt. Damit konnte er aber rechnen, dass er mit der Spaltung 
des Hussitenbundes sein Ziel früher oder später erreicht.” (Fiktiver Text) 
 
„A konstanzi zsinat új pápát választott, ezzel az egyház egysége helyreállt. Az 
egyházi reform azonban a konzervatív főpapok ellenállásán megbukott [...] Husz 
János mártírhalálának híre felkorbácsolta az indulatokat Csehországban, a lakosság 
zöme huszitává vált, s ilyen körülmények között szó sem lehetett arról, hogy 
Zsigmond elfoglalja a bátyja halálával (1419) megüresedett cseh trónt. Arra azonban 
számíthatott, hogy a korántsem egységes huszita szövetség megosztásával előbb-
utóbb eléri célját.” (Fiktív szöveg) 
 
„Erstens, dass die Priester des Herrn […] das Wort Gottes frei verkünden können 
[…] Und es ist nicht zu verbieten, dass jeder im Haus Gottes verschiedene Sprachen 
spricht.  
Zweitens: das Heilige Abendmahl soll den Anhängern von Christus unter beiderlei 
Gestalt, also als Brot und Wein frei gespendet werden […]  
Der Aussage unseres Erlösers  folgend: „Nehmt und esst alle davon, denn das ist 
mein Leib“, und trinkt alle davon, denn „das ist das Blut des neuen Bundes, das für 
euch vergossen wird“ […]  
 So wie es in der Stadt Tabor kein Mein und Dein gibt […], soll alles immer allen 
gehören.  
[…] Das Volk soll die Regierung übernehmen; alle Herren, Adelige, Ritter müssen 
vernichtet werden, wie die unguten Bäume im Wald.“  (Die Ziele der Hussiten) 
 
 „Először, hogy az Isten igéjét Csehországban szabadon [...] hirdessék az Úr papjai 
[...]  És nem szabad megtiltani, hogy az Isten egyházában bárki is különböző nyelve-
ken szóljon.  
Másodszor: a szentséget – Krisztus híveinek – mindkét szín, azaz a kenyér és a bor 
színe alatt szabadon szolgáltassák ki [...] Követvén ebben üdvözítőnk kijelentését: 
»Vegyétek és egyétek: ez az én testem«, és igyatok ebből mindnyájan, »mert ez az 
újszövetség vére, ki sokakért ontatik« [...]” 
Ahogy Tabor városában nincsen enyém és tied [...], mindig mindennek [...] min-
denkiének kell lennie.  
[...] A kormányzást a nép kezébe kell átadni; hogy minden uraságot, nemest, lovagot 
le kell dönteni és meg kell semmisíteni, mint a helytelenül növekedett fákat az 
erdőben.” (A husziták céljai) 
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19.  Die Aufgabe bezieht sich auf das Zeitalter des Rákóczi - Freiheitskampfes.      (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse dar, welche außenpolitischen 
Ursachen zum Sturz des Freiheitskampfes führten!    

 

 
Internationale Beziehungen während des Rákóczi-Freiheitskampfes 

(Pápai Állam=Päpstlicher Staat; Velencei Közt.=Republik Venedig; Francia Királyság= Königtum Frankreich; 
Angol Királyság=Königtum England; Hollandia=Niederlande; Porosz Királyság=Königtum Preußen; Lengyel 
Királyság=Königtum Polen; Svéd Királyság=Königtum Schweden; Orosz Birodalom= Das Russische Reich; 
Török Birodalom= Das Türkische Reich; Moldva=Die Moldau; Havasalf.=Die Walachei; Róma=Rom; 
Velence=Venedig; Párizs=Paris; Hága=Den Haag; Varsó=Warschau; Bécs=Wien; Krakkó=Krakkau; 
Moszkva=Moskau) 
„Es steht von Seiner Majestät fern, diesen Herzog (Rákóczi) für einen Rebellen gegen 
den Kaiser zu halten. […]” (Aufzeichnung für Ludwig XIV.) 
„[…]dass wir uns vom benannten Kaiser Joseph I. und durch ihn vom ganzen Haus 
Österreich und von der Gehorsamkeit und Ehre und von seinem Recht auf die 
ungarische Krone, auf unser Land […] jetzt oder in Zukunft […] befreit betrachten, 
[…] und wir sagen aus und verkünden, dass unser Land ohne König ist[…]” (Aus den 
Gesetzten des Landtags von Ónod) 
 
 „Őfelsége távol áll attól, hogy ezt a herceget [Rákóczit] a császár elleni lázadónak 
tekintse. […]” (Feljegyzés XIV. Lajos számára) 
 „[…] említett első Joseph császár és ő általa az egész Ausztria Ház, rajtunk követett 
királyi engedelmességétől s tiszteletitől és minden magának tulajdoníttatni kívánt 
jussától a magyar koronánkhoz, országunkhoz […] most vagy a jövendőben […] 
felszabadultaknak […] lenni végezvén […] országunkat király nélkül lenni jelentjük 
és hirdetjük […]” (Az ónodi országgyűlés törvényeiből) 
 
„[…] Seine Majestät, der Zar verspricht gnädig, dass er Seine Majestät, den Kaiser 
zur Rückgabe der Freiheit von Ungarn und Siebenbürgen bewegt, und dafür alles 

TÖRÖK 
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Mögliche tut.[…] Seine Majestät, der Zar wird beim Kaiser alles Mögliche tun, damit 
dieser sich feierlich und formgerecht verpflichtet, den Fürsten im Fürstentum 
Siebenbürgen zu behalten.” (Bündnis von Peter I. russischem Zar und Ferenc Rákóczi II., 
1707) 
 
„[…] A felséges cár kegyesen megígéri, hogy a felséges császárt Magyar- és Erdély-
ország szabadságának visszaadására bírja, s erre nézve minden lehetőt megtesz. […] 
A felséges cár minden lehetőt el fog követni a felséges császárnál, hogy a fenséges 
fejedelemnek az erdélyi fejedelemségben való megtartására ünnepélyesen és forma 
szerint kötelezze magát.” (I. Péter orosz cár és II. Rákóczi Ferenc szövetségi szerződése, 
1707) 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf das Zeitalter des Dualismus                                  (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse dar, wie sich Budapest im 
Zeitalter des Dualismus zu einer Weltstadt entwickelt hat! 

 
 
„Budapest ist die Hauptstadt eines Staates mit beinahe 20 Millionen Einwohnern. Es 
wurde das Zentrum der neuen bürgerlichen Verwaltung, Sitz von zahlreichen 
Landesämtern. Das schuf viele neue Arbeitsplätze, bewegte zum Bau vieler 
öffentlicher Gebäude. Die ungarische Staatsführung strebte bewusst danach, die 
Rolle, das wirtschaftliche, politische Gewicht von Ungarn innerhalb der Monarchie 
zu steigern. Teil dieser Bestrebungen bildete, die Entwicklung Budapests auf das 
Niveau von Wien zu bringen, die Rivalisierung der beiden Städte. Im Rahmen der 
Entwicklung wurden 1873 Pest, Buda(Ofen) und Óbuda(Altofen) vereinigt. 1870 
nahm der Landtag das Gesetz über die Planung der Hauptstadt an, das die 
wichtigsten Aufgaben der Stadtplanung der folgenden Jahrzehnte beinhaltete. Auf 
Anlass des Rates für Öffentliche Arbeiten in der Hauptstadt begannen 1871 die 
Stadtplanungsarbeiten, als Ergebnis dieser wurde Budapest um die 
Jahrhundertwende zu einer der größten (1900 war es die achtgrößte Stadt in Europa) 
und modernsten Städte Europas gehörte. In den 70-er Jahren des 19. Jahrhunderts 
beschleunigte sich die Entstehung der Vorstädte (Újpest wurde schon im Jahr des 
Freiheitskampfes zu einer Gemeinde organisiert); Kispest, Erzsébetfalva, 
Pestszentlőrinc erwarben einen städtischen Rang, und auch die Agrardörfer um die 
Stadt verwandelten sich: Rákospalota, Rákoscsaba, Soroksár, Csepel, Budafok stb.” 
(Lehrbuchtext) 

 
 
„Budapest egy közel 20 milliós állam fővárosa, a kiépülő polgári közigazgatás köz-
pontja lett, számos országos hatáskörű intézmény, hivatal székhelye. Ez sok új mun-
kahelyet teremtett, nagyarányú középület-építést indított el. A magyar államvezetés 
tudatosan törekedett Magyarország szerepének, gazdasági, politikai súlyának Mo-
narchián belüli növelésére. E törekvések részét képezte Budapest »felfejlesztése« 
Bécs mellé, a két város rivalizálása. A fejlesztés jegyében egyesítették 1873-ban 
Pestet, Budát és Óbudát. 1870-ben fogadta el az országgyűlés a főváros rendezéséről 
szóló törvényt, mely tartalmazta a következő évtizedek legfontosabb városrendezési 
feladatait. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának a közreműködésével 1871-ben meg-
kezdődtek a városrendezési munkálatok, melynek eredményeképpen a századfor-
dulóra Európa egyik legnagyobb (1900-ban Európa 8. legnagyobb városa) s legmo-
dernebb városává lett Budapest. Az 1870-es években gyorsult fel az elővárosok 
kialakulása (Újpest már a szabadságharc évében községgé szerveződött); Kispest, 
Erzsébetfalva, Pestszentlőrinc később városi rangot is nyert, s átformálódtak a várost 
körülvevő agrárfalvak is: Rákospalota, Rákoscsaba, Soroksár, Csepel, Budafok stb.” 
(Tankönyvi szöveg) 
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„Die Stadt wurde zügig und planmäßig gebaut, so sonderten sich die Viertel mit 
verschieden Funktionen gut voneinander ab. In der Innenstadt wurden die Zentren 
des Handels, der Bankwelt, und der Politik ausgebaut, auf dem von dem Großen 
Ring (Nagykörút) begrenzten Gebiet wurde ein Wohnviertel errichtet. In Pest, in den 
Villen der Radialstraße wohnten das Großbürgertum und die Aristokratie. Dieses 
Gebiet wurde von den Bahnhöfen umgeben, dann, an der Donau befanden sich die 
Fabriksviertel. Am Rand der Stadt lagen die Arbeiterviertel.” ((Lehrbuchtext)  
 
 

„A város gyors ütemben, tervszerűen épült, így jól elkülönültek egymástól az eltérő 
funkciójú negyedek. A belvárosban a kereskedelem és a bankvilág, a politikai 
irányítás központjai épültek ki, a Nagykörút határolta területen lakóövezet létesült. 
Pesten a sugárút villáiban lakott az arisztokrácia és a nagypolgárság. Ezt fogták körül 
a pályaudvarok, majd a Duna vonalán kiszélesedve a gyárnegyedek. A város szélén 
helyezkedtek el a munkásnegyedek.” (Tankönyvi szöveg)  
 
 
 

Die Zahl und Gesamtkapital der Kreditanstalten 
 1867 1890 

Zahl 85 1225 
Kapital (Millionen 
Ft) 

85 1200 

 
 
 

Die Zunahme der Kapitalkraft der Großbanken (Millionen Krone) 
Banken 1880 1890 1900 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank  38 149 503 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár 135 249 481 
Magyar Általános Hitel Bank 72 79 178 
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 19 59 110 
Magyar Jelzálog Hitel Bank 110 190 430 
Insgesamt 374 726 1702 
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Die erste Untergrundbahn auf dem 
Kontinent wurde in Budapest gebaut 

Die den Verkehr der Hauptstadt bestimmende 
neue Erscheinung: die Straßenbahn 

 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

Das königliche Schloss in Buda 
 (von Alajos Hauszmann)  Gebäude der Millenniumsausstellung aus der  

Vogelperspektive 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Die Bewohnerzahl der größten Städte der Welt (1890) 
 

Jahr Bewohner 
(Personen) 

1720 11 000 
1800 61 000 
1831 103 000 
1850 156 000 
1867 280 000 
1890  491 000 
1900 733 000 
1910 880 000 
1913 933 000 

Bewohnerzahl von 
Budapest 

Stadt Bewohner (Personen)
London 4 211 000
Paris 2 448 000
Berlin 1 578 000
Wien 1 341 000
St. Petersburg 1 003 000
Moskau 822 000
Glasgow 658 000
Manchester 703 000
Budapest 491 000
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21.  Die Aufgabe bezieht sich auf das Ungarn zwischen den zwei Weltkriegen   (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Maßnahmen 
von Ministerpräsidenten István Bethlen für die politische Konsolidation dar!  

 

Chronologie 

1921 Der Reichsverweser ernennt Graf Istvánt Bethlen zum Ministerpräsidenten von 
Ungarn  
1921  Zweiter Königsputsch (die Schlacht bei Budaörs) 
1921 István Bethlen gründet die Einheitspartei 
1921 Die Bethlen–Peyer Vereinbarung 
1922 Neue Wahlverordnung  
1923 Gyula Gömbös und die Rechtsradikalen werden aus der Regierungspartei   

entfernt 
1931 Die Abdankung Bethlens als Ministerpräsident 
 

„Was die Nachbarländer und die Großmächte jetzt von der ungarischen Regierung 
erwarten, ist in der Außenpolitik der Frieden und in der Innenpolitik der Ordnung. 
Eine Aggression oder ein Chaos können drei Richtungen hervorrufen: die 
ungarischen Faschisten (irredentistische und antisemitische Organisationen), die 
Königstreuen und die Kommunisten. Graf Bethlen konnte sie bis jetzt im Zaum 
halten.” (Meldung vom französischem Boten, Doulcet, 1922)  
 

 „Amit a szomszédos államok és a nagyhatalmak jelenleg várnak a magyar kormány-
tól, az külpolitikailag a béke, belpolitikában pedig a rend. Agressziót és felfordulást 
három irányzat idézhet elő: a magyar fasiszták (irredenta és antiszemita szerveze-
tek), a királypártiak és a kommunisták.  Bethlen gróf mindeddig féken tartotta őket.” 
(Doulcet francia követ jelentése, 1922)  
 
„Die Demokratie […] regelt die staatliche Gewalt so, dass alle Volksschichten 
gleichgroßen Einfluss darauf haben. Die Demokratie kann also nicht die blinde 
Herrschaft der rohen Masse sein. […] Von dieser Regierung wird gefordert, die 
Freiheitsrechte möglichst herzustellen. Die Regierung ist fest entschlossen, die 
Pressefreiheit zur rechten Zeit herzustellen. Was das Versammlungsrecht und der 
Freiheitsrechte betrifft, ist die Regierung fest entschlossen, dass sie sie in jeder 
Hinsicht herzustellen versucht.” (Regierungsprogramm und Vorstellung in der 
Nationalversammlung, 1922) 
 
„A demokrácia […] az állami hatalmat úgy szabályozza, hogy minden néposztálynak 
egyforma befolyása legyen rá. Nem jelentheti tehát a demokrácia a nyers tömegek-
nek a vak uralmát. […] A jelen kormányra nézve az a következmény folyik, hogy le-
hetőleg a szabadságjogokat helyreállítsa. A kormány el van szánva, hogy a sajtósza-
badságot kellő időben helyreállítsa. A gyülekezési és szabadságjogok tekintetében a 
kormány el van szánva arra, hogy minden tekintetben megkísérli azoknak helyreállí-
tását.” (Kormányprogram és bemutatkozás a Nemzetgyűlésben, 1922) 
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„Sein Ideal war die Form des Parlamentarismus im 19. Jahrhundert, also der 
begrenzte Durchbruch der Volksvertretung, und er hat auch seine Ansichten über 
die Notwendigkeit der führenden Rolle der historischen Führerschicht 
aufrechterhalten. […] Bethlen musste sich mit den rechtsextremistischen 
Bestrebungen konfrontieren, […], die den begrenzten, aber auf der Öffentlichkeit 
und der Pluralität der Parteien beruhenden Parlamentarismus abschaffen wollten, 
und auf Grund des italienischen Beispiels oder unabhängig davon eine Diktatur 
einführen wollten. Ihnen gegenüber verteidigte Bethlen die traditionellen 
Einrichtungen der Verfassungsmäßigkeit, das Parlament, die dem Parlament 
verantwortliche Regierung, das Mehrparteisystem und den Pluralismus der Presse. 
[…] Infolge der „Sicherheitselemente”, die in dem Regierungssystem eingebaut 
waren, gab es keine reale Möglichkeit, die Regierungspartei zu stürzen, und ein 
parlamentarisches Wechselsystem zu schaffen.” (Ignác Romsics, Historiker) 
 

„Eszményképe a parlamentarizmus 19. századi formája, azaz a népképviselet 
korlátozott érvényesülése volt, s fenntartotta a történelmi vezető rétegek irányító sze-
repének szükségességéről vallott nézeteit is. […] Szembe kellett fordulnia Bethlennek 
[…] azokkal a szélsőjobboldali törekvésekkel, amelyek a korlátozott, ám mégis a nyil-
vánosság és a pártok pluralizmusán alapuló parlamentarizmust magát akarták fel-
számolni, s az olasz példa alapján vagy attól függetlenül diktatórikus kormányrend-
szert akartak bevezetni. Velük szemben Bethlen az alkotmányosság hagyományos 
intézményeit, a parlamentet, a parlamentnek felelős kormányt, a többpártrendszert 
és a sajtó pluralizmusát védte. […] A kormányzati rendszerbe épített »biztonsági 
elemek« következtében azonban nem volt reális lehetőség arra, hogy a kormánypárt 
megbukjon, és parlamenti váltógazdaság alakuljon ki.” (Romsics Ignác történész)  
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22.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Räterepublik.                (lang) 

Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründung der 
Räterepublik dar, und erschließen Sie, welche Ähnlichkeiten und Widersprüche 
zwischen den Prinzipien und der täglichen Praxis der Machtausübung und in der 
Steuerung der Staatsorganisation zu entdecken sind! 

 
 
Chronologie 
21. März 1919 Der Revolutionäre Regierungsrat übernimmt die Macht. 

Die Deklarierung des Manifests „An Alle!”. 
2. April 1919  Die Proklamation der provisorischen Verfassung. 
23. Juni 1919  Die Geburt der endgültigen Verfassung, die aber nie in Kraft 

getreten ist. 
1. August 1919  Der Sturz der Räterepublik 
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(Törvényhozás=Gesetzgebung; Végrehajtás = Die Exekutive; Igazságszolgáltatás = Rechtsprechung; Tanácsok 
Országos Gyűlése= Landesversammlung der Räte; Forradalmi Kormányzótanács=Revolutionärer Regierungsrat, 
9 Kommissare; választás=Wahl; Forradalmi törvényszék=Revolutionärer Gerichtshof; delegált tagok=delegierte 
Mitglieder; Megyei/városi tanácsok=Räte der Komitate und Städte; Népgazdasági Tanács…=40 Mitglieder des 
Volkswirtschaftsrates, 80 Mitglieder des Verwaltungskommitee; Központi Intézőbizottság=Zentrales 
Verwaltungskommitee; Karhatalmi szervek=Brachiale Organe; Közvetlen választás=Unmittelbare Wahl; 
Rendeletek=Verordnungen; Szűkített választójog…=Eingeschränktes Wahlrecht, die „Ausbeuter” dürfen nicht 
wählen, nur die „Arbeiter” (18 Jahre)) 

 

Die Staatsorganisation der Räterepublik aufgrund der provisorischen Verfassung 

 
„Das Proletariat des Landes übt die Diktatur, bis der Landeskongress zusammentritt, 
durch den Revolutionären Regierungsrat aus.” (Verordnung Nr. XXVII. Des 
Regierungsrates über die provisorische Verfassung) 
 
„Az ország proletariátusa a diktatúrát, addig is, amíg a tanácsok országos kong-
resszusa megalakul, a Forradalmi Kormányzótanács útján gyakorolja.” (A Kormány-
zótanács XXVII. számú rendelete, az Ideiglenes Alkotmányról) 
 
„Der Revolutionäre Regierungsrat, als zentrales Organ verabschiedete, dem Willen 
seiner Gründer entsprechend, in den ersten drei Monaten seiner Tätigkeit wesentlich 
mehr als hundert Verordnungen, womit er die Lebensverhältnisse umfassend 
regelte. Seine Maßnahmen richteten sich auf den Abbau der alten Strukturen, auf die 
Beseitigung des bürgerlichen Staates und auf die Verwirklichung der sozialistischen 
Gesetzmäßigkeit.” (Lehrbuchtext) 
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„A Forradalmi Kormányzótanács a forradalom központi szerveként, híven alapítói 
akaratához, tevékenységének első három hónapjában, száznál jóval több rendeletet 
kibocsátván az életviszonyok széles körét rendezte, intézkedései a régi struktúrák le-
bontására, a polgári állam felszámolására, és az ún. szocialista törvényesség meg-
valósítására irányultak.” (Tankönyvi szöveg) 
 

„Die endgültige Verfassung baute auf das Konzept der Machtkonzentrierung, sie ist 
in sieben Kapitel und 89 Paragraphen aufgeteilt. […] In der Zwischenzeit der 
Tagungen des Kongresses der Räte beauftragte die Verfassung den Alliierten 
Zentralen Verwaltungsausschuss, der von der Landesversammlung der Alliierten 
Räte gewählt wurde, mit der Führung der Tagespolitik. Die oberste operative 
Leitung der Angelegenheiten umfasst auch die Ausübung der gesetzgebenden, der 
exekutiven und der richterlichen Macht. Die Hände dieser Körperschaft sind 
lediglich in den Sachen gebunden, die der ausschließlichen Zuständigkeit des 
Rätekongresses zugewiesen sind.” (Lehrbuchtext) 
 
„A végleges alkotmány a hatalomkoncentráció koncepciójára épült, hét fejezetre, s 89 
paragrafusra tagolódott. […] A tanácskongresszus ülésszakainak szünetében a poli-
tika mindennapi vitelére az alkotmány a Szövetséges Tanácsok Országos Gyűlése 
által megválasztott Szövetséges Központi Intézőbizottságot (SZKIB) hatalmazta fel. 
Az ország ügyeinek legfőbb operatív jellegű irányítása magában foglalta a törvény-
hozó, a végrehajtó és a bírói hatalom gyakorlását is, s e testület kezét az alkotmány 
mindössze a tanácskongresszus kizárólagos hatáskörébe utalt tárgyak terén kötötte 
meg.” (Tankönyvi szöveg) 
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