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

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

Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe verlangt 
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 folgende Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam!  

• 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 
Korrektion!  

Bei der Ausarbeitung von Essays schlagen wir folgenden Arbeitsgang vor: 
 

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

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

bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgsoldat, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen, Schlussfolgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, 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), 

Gesichtspunkt, 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:  

• Verstehen der Aufgabe, 

• Entsprechung den inhaltlichen Forderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays. 

       Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

 
 

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die römische Geschichte Aquincums. 
Ordnen Sie die Bilder den entsprechenden Bestimmungen zu! Schreiben Sie den 
Buchstaben des Bildes in die Tabelle unter dem Text! (Sie können nicht für jedes Bild eine 
Entsprechung finden.) (1 Punkt pro Antwort.) 

 
 

     A               B                         
          
 
 

    C                           D 
               
 
a) Die Wetterbedingungen des hiesigen ungleichen Klimas riefen ein besonderes 

Heizsystem ins Leben. Die Luftheizung, die als Boden-, bzw. manchmal als 
Wandheizung gestaltet wurde, war im Allgemeinen in jedem Wohn- und 
öffentlichen Gebäude zu finden. Bei der Bodenheizung wurde der Fußboden von 
dicht nebeneinander gestellten, ca. 60 cm hohen Steinsäulen gehalten, zwischen 
denen die aufgewärmte Luft zirkulierte.  

 
b) An der südlichen Grenze der Soldatenstadt wurden die Ruinen eines größeren 

Amphitheaters freigelegt, das zu den größten Denkmälern der nördlichen 
Provinz des Römischen Reiches gehört. Die Belegungsfähigkeit des Gebäudes 
betrug 13 000 Mann. Seine Wände sind mit Steinfliesen belegte Gusswände. Sein 
Grundriss ist nicht ganz elliptisch, etwas mandelförmig, und es hatte nicht nur in 
der Längs-, sondern auch in der kürzeren Querachse Tore.  
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c) Bedeutend von den Bauten Aquincums ist der Aquädukt, der vom Römischen Bad 
bis zum Amphitheater der Soldatenstadt führte. Die den großen römischen 
Aquädukten ähnlichen, einfachen, auf massiven Pfeilern beruhenden Arkaden 
brachten das Quellwasser des Römischen Bades in die öffentlichen und 
Privatbäder der Bürger- und Soldatenstadt.  

 
a)  Az itteni egyenetlenebb éghajlat időjárási adottságai különleges fűtési rendszert 

hívtak életre. A légfűtés, amit padló-, esetleg falfűtésként alakítottak ki, általában 
minden lakó- és középületben megtalálható volt. Padlófűtés esetén a járófelületet 
sűrűn elhelyezett, körülbelül 60 centiméter magas kőoszlopok tartották, melyek 
között a felmelegített levegő keringett. 

 
b) A katonaváros déli határán nagyobb amfiteátrum romjait tárták fel, mely a római 

birodalom északi tartományainak egyik legnagyobb emléke. 13000 ember 
befogadására alkalmas építmény. Falai kőlapokkal burkolt öntött falak. Alaprajza 
nem egészen elliptikus, kissé mandula alakú, és nemcsak hossz-, hanem rövidebb 
kereszttengelyében is kapui voltak.   

 
c) Aquincum építményei közül jelentős az aquaduct, mely a Római-fürdőtől a 

katonaváros amphitheatrumáig vezetett. A nagy római vízvezetékekhez hasonló, 
egyszerű, tömör pilléreken nyugvó árkádsor a Római-fürdő forrásvizét szállította 
a polgár- és katonaváros köz-, illetve magánfürdőibe.  

 
 
 

Text Bild 

a)  

b)  

c)  

 

3 Punkte  

 
 
 

2. Die Aufgabe bezieht sich auf die zwei großen Stilrichtungen des Mittelalters.  
Lösen Sie die Aufgabe mit Hilfe der Bilder und Zeichnungen! (Nicht alle Kreise 
können ausgefüllt werden!) (0,5 Punkte pro Antwort.) 

 
 

a) Nennen Sie die Stilrichtungen, die auf den Bildern zu sehen sind!  
      A:…………………………………..             B:…………………………………. 

b) Schreiben Sie die Nummer der passenden Zeichnungen in die Kreise unter den 
Bildern!  

 



 

írásbeli vizsga 0621 5 / 44 2006. október 26. 

Történelem német nyelven — középszint Név:............................................................  osztály: .....  

A        B 
 

   
 
    
 

                                             
                                  1                                 2                                    3 
 

                                                 
                               4                                       5                                     6 
 
 
 4 Punkte  
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3.  Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die königlichen Einkünfte im Mittelalter. 
Beantworten Sie die Fragen anhand der Abbildungen und Ihrer Kenntnisse! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

a)  Nennen Sie den Herrscher, für den die Einkünfte in Form von Geldeinkommen am 
meisten charakteristisch sind! (0,5 Punkte) 

..................................................................................................................................................  

b)  Nennen Sie den Vorgang, der benötigte, dass sich die königliche Macht ab dem 13-14. 
Jahrhundert auf die Regalien stützte! (1 Punkt) 

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

c)  Unterstreichen Sie, welche von den folgenden Begriffen zu den Regalien gehört!  
(0,5 Punkte) 
          Zehnt                                              Neuntel                                               Dreißigstel 

d)  Wer zahlte die Torsteuer? (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………. 

e)  Welche wirtschaftlichen Veränderungen haben den Übergang auf die 
Geldeinkommen ermöglicht?     (1 Punkt) 

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

4 Punkte  
 

 III. Béla 
jövedelmei 

királyi vármegyék 
(termény és pénz) 

regálék 
(pénz) 

 I.Szent István 
jövedelmei 

királyi vármegyék 
(termény és pénz) 

I S t I t á

 Károly Róbert 
jövedelmei 

királyi vármegyék 
(termény és pénz) 

regálék 
(pénz) 

kapuadó 
(pénz) 

 

Die Einkünfte von István I. 
dem Heiligen 

Torsteuer 
(Geld) 

Königliche Komitate 
(Produkte und Geld) 

Die Einkünfte von 
Béla III. 

Königliche Komitate 
(Produkte und Geld) 

Regalien 
(Geld) 

Die Einkünfte von 
Károly Róbert 

Königliche 
Komitate (Produkte 
und Geld) 

Regalien 
(Geld) 
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4.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Verbreitung der Reformation. 
Antworten Sie auf die Fragen anhand des Atlasses und Ihrer eigenen Kenntnisse! 
(Verwenden Sie zu der Aufgabe den Geschichtsatlas!)  

 
Einige Erscheinungsorte der drei Richtungen der Reformation  

a) Bestimmen Sie, welche Richtung der Reformation für die Gebiete, die auf der Karte 
markiert sind, charakteristisch war! Fertigen Sie eine Zeichenerklärung an! (0,5 
Punkte pro Antwort.) 

………………………………….. 

       ………………………………….. 

.................................................... 

b) Nennen Sie die drei religiösen Richtungen der Reformation, die in Ungarn im 16. 
Jahrhundert bedeutend waren! (1 Punkt pro Antwort.) 

…………………………………………………… 

……………………………..……………………… 

……………………………..……………………… 

c) Nennen Sie den katholischen Mönchsorden, der zum Zurückdrängen der 
Reformation entstanden ist! (0,5 Punkte) 

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

5 Punkte  
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5.  Die Aufgabe bezieht sich auf den Rákóczi – Freiheitskampf abschließenden Frieden 
von Szatmár. 

Antworten Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen! 
 
 
 

„ […] Wir gewähren allen […] Anhängern von Rákóczi […] vergebende Gnade […] 
[…]Wir belassen die verabschiedeten Gesetze des Landes bezüglich der Religion in 
Kraft [...] 
[…] sowohl in Ungarn als auch in Siebenbürgen hindern wir niemanden, bei uns und 
bei der königlichen Hoheit oder vor dem Landtag zu erscheinen und die 
Beschwerden vorzutragen. 
[…] Ungarn und Siebenbürgen werden bei ihren Rechten, Privilegien und 
Freiheitsrechten heilig und unverletzt belassen […] 
[…] Unverletzt bleibt die Möglichkeit, die sonstigen Beschwerden auf dem nächsten 
Landtag vorzutragen, und auch die Möglichkeit, seine Majestät den König frei, mit 
gebührender Ehre und auf gesetzlichem Weg um seine gnädigste Bewilligung für 
alles, was tatsächlich dem Wohl und der Ehre der Nation dient, zu bitten. Also 
niemand muss in der Wirklichkeit bezweifeln, dass seine königliche Majestät […] die 
hohen Landesämter mit den Söhnen dieser Nation besetzt […]”(Aus dem Frieden von 
Szatmár, 1711) 
 
 
 
„[…] Valamennyi […] Rákóczi-követőnek […] megbocsátó kegyelmet adunk […] 
[…] A vallás ügyében érvényben hagyjuk az ország elfogadott törvényeit […]  
[…] mind Magyarországon, mind Erdélyben; senki elől sem zárjuk el az útját annak, 
hogy nálunk és a királyi felségnél, avagy az országgyűlés színe előtt sérelmeinek 
előadása céljából megjelenhessék. 
[…] Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait szentül és 
sértetlenül megtartjuk […].  

[…] Sértetlenül megmarad a lehetőség nemcsak arra, hogy az elkövetkező 
országgyűlésen az egyéb sérelmeket előadhassák, hanem annak a lehetősége is, hogy 
mindarra, ami a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság formájában, 
kellő tisztelettel és törvényes úton, a király kegyes jóváhagyását is megkérhessék. Így 
tehát valójában senkinek sem kell kételkednie abban, hogy a királyi felség […] az 
országos méltóságokra e haza szülötteit emeli [...]” (Részletek a szatmári békéből, 1711) 
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a) In den einzelnen Zeilen der Tabelle können Sie ständische Beschwerden lesen, die 

Ferenc Rákóczi II. im Manifest von 1703 formulierte. Entscheiden Sie anhand des 
Textes, ob der Frieden von Szatmár die ständischen Beschwerden aufhebt! (0,5 
Punkte pro Antwort.)  

 
 
 

Abhilfe? Ständische Beleidigung 
Ja Nein 

1. „[…] Die Adligen des Landes sind von allen Beratungen ausgeschlossen, 
und in allen die öffentlichen Angelegenheiten des Landes betreffenden 
Fragen wird ohne uns entschieden. […]“ 
 

  

2. „[…] das wichtige Gesetz des großen Königs Endre von Jerusalem, das 
zum Ruhme der Nation die grundlegenden Freiheitsrechte aller Stände mit 
einer sich bis zum heutigen Tag auswirkenden Gültigkeit umfasste, und auch 
für immer das Recht aussprach, beim Verstoß gegen das Gesetz, sich auch 
dem König zu widersetzen […]” 

  

3. „[…] und schließlich, um das Gerichtsverfahren des Landes in der Praxis 
dem österreichischen Recht unterzuordnen, zum Verderb der Freiheit unseres 
Vaterlandes […]“ 

  

4. „[…] und sie wandelten die seit langen Jahrhunderten unverändert 
bestehende goldene Freiheit der freien Königswahl ins Bild eines erblichen 
Königreichs um.“ 

  

 
 
b) Unterstreichen Sie die Stelle des Friedens, die die Zurückstellung der ständischen 

Verfassung verspricht! (1 Punkte) 

 

c) Nennen Sie das historische Dokument, das im 2. Punkt der Tabelle zitiert wird!  
(0,5 Punkte) 
……………………………..……………………………………………………………………. 
 
d) Bestimmen Sie die Benennung des im 2. Punkt der Tabelle zitierten Teiles! (0,5 
Punkte) 
……………………………..……………………………………………………………………. 
 

4 Punkte  
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6.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Folgen der Industriellen Revolution.  
Schreiben Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Buchstaben der Tabelle 
an die leer gelassenen Stellen der Abbildung! Ein Element bleibt aus! (1 Punkt pro 
Antwort.) 

 
„[…] Ich bin zur Arbeit geboren, und ich arbeitete gern. Ich hatte meinen Webstuhl 
gern, und auch er hatte mich gern. […] 
Und warum bin ich hierher geraten? Warum bin ich hierher geraten, und mit mir 
sechshunderttausend ehrliche treue und fleißige Anhänger ihrer Majestät? Warum 
sind wir nach jahrelangem Schinden hierher geraten, warum sinken wir immer tiefer, 
warum werden wir aus unserem glücklichen Heim, aus unseren ländlichen Häusern 
verjagt? Zuerst kamen wir in finstere geschlossene Städte, und wir waren allmählich 
genötigt, in Kellern und Löchern zu wohnen, aus denen alles fehlt, was man zum 
Leben braucht; zuerst gingen die bescheidenen Gebrauchsgegenstände aus, dann die 
Kleidung, schließlich das Lebensmittel. 
Der Kapitalist fand einen Sklaven, der die menschliche Arbeit und den Erfindergeist 
ersetzt; heute können wir im glücklichsten Fall auf die Maschine aufpassen, aber 
auch diese Tätigkeit gleitet aus unserer Hand in die Hand der Frau und des Kindes. 
[…]“ (Benjamin Disraeli: Sybil oder die zwei Nationen)  
 
 
„[…] Munkára születtem, és szívesen dolgoztam. Szerettem a szövőszékemet, az is 
szeretett engem. […] 
És miért jutottam ide? Miért jutottam ide, s velem együtt Őfelségének hatszázezer 
becsületes, hű és szorgalmas híve? Miért jutottunk ide sokéves küszködés után, miért 
süllyedtünk egyre lejjebb, miért űztek el bennünket boldog otthonunkból, szeretett 
vidéki házunkból? Először komor, zárt városokba kerültünk, s fokozatosan 
leszorultunk a pincékbe és odúkba, amelyekből hiányzik minden, ami a puszta 
léthez szükséges; először az élet szerény kellékei fogytak el, azután a ruházat, s végül 
az élelem. 
    A Kapitalista rabszolgát talált, amely helyettesíti az emberi munkát és 
találékonyságot; ma már legjobb esetben vigyázunk a gépre, de még ez a 
foglalatosság is kicsúszik a kezünkből az asszony és a gyerek kezébe.[…]” (Benjamin 
Disraeli: Sybil vagy a Két Nemzet) 
 
 
 

A) Herausbildung der Industriestädte  

B) Niedriger Arbeitslohn  

C) Maschinenzerstörung  

D) Fabrikindustrie  

E) Umzäunung  
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Herausbildung, Lage und Arbeitsumstände der Lohnarbeiter 
 

 
(Tőkés nagybirtok kialakulása = Die Herausbildung des kapitalistischen Großgrundbesitzes; parasztgazdaságok válsága = 
die Krise der Bauernwirtschaften; parasztok városba áramlása = das Strömen der Bauern in die Städte; ipari forradalom = 
Industrielle Revolution; bérmunkások = Lohnarbeiter; gépesítés = Mechanisierung; magas munkaidő = hohe Arbeitszeit; 
embertelen körülmények = unmenschliche Umstände) 

 

 
 
 

4 Punkte  
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7.  In der Aufgabe geht es um die politische Funktion/ den politischen Aufbau des 
dualistischen Staates.               
Studieren Sie die Abbildung und nennen Sie anhand Ihrer Kenntnisse die mit 
Buchstaben markierten fehlenden Elemente! (1 Punkt pro Antwort.) 
 

 
 
(Ausztria = Österreich; Magyarország = Ungarn; császár = der Kaiser; király = der König; közös k. u. k. 
hadsereg = gemeinsames k. u. k. Heer; rendeleit kormányzás lehetősége = die Möglichkeit der Regierung durch 
Verordnungen; előszentesítés = die Vorsanktion; külügy = äußere Angelegenheiten; hadügy = Kriegswesen; 
pénzügy =Finanzwesen; birodalmi gyűlés = der Reichstag; Urak háza = Herrenhaus; Képviselőház = 
Abgeordnetenhaus; felelős kormány = verantwortliche Regierung; tartományok = Erbländer; 60 fő = 60 
Personen; közös költségek = gemeinsame Kosten (zehnjährlich wird die Quote neu besprochen); országgyűlés = 
der Landtag; Felsőház = Oberhaus/Obertafel; megyék = Komitate; horvát tartománygyűlés = kroatischer 
Landtag; báni kormány = Regierung des Banus; horvát megyék = kroatische Komitate) 
 
a)………………………………………………………………………………………………... 

b)………………………………………………………………………………………………... 

c)………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

3 Punkte  
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8.  Die Aufgabe bezieht sich auf den Holocaust. 
Schreiben Sie die Nummer der Quelle neben den Begriff, dem sie zuzuordnen ist! (Es 
gehört nicht zu jeder Quelle ein Begriff!) (1 Punkt pro Antwort.) 

 
 
1. „Zwei- oder dreimal hielt der Bahnzug auf offener Strecke an, und die Gefangenen 
durften aussteigen. Es war aber verboten, sich von den Gleisen zu entfernen oder 
abseits zu treten. Einmal wurden die Türe auf einem österreichischen Bahnhof 
geöffnet, und die SS – Wachen sahen sich mit unverhohlener Heiterkeit an, dass sich 
sowohl Frauen als auch Männer dort niederkauern, wo sie nur können, einige auf 
Bänke, die anderen zwischen den Gleisen.“ 
 

1. „Kétszer vagy háromszor megállt a szerelvény a nyílt pályán, s a foglyok 
kiszállhattak. Tilos volt azonban akár eltávolodniuk a sínektől, akár félrehúzódniuk. 
Egy ízben egy osztrák vasútállomáson nyíltak ki az ajtók, s az SS-őrség leplezetlen 
jókedvvel szemlélte, hogy férfiak és nők egyaránt oda kuporognak le, ahová csak 
tudnak, egyesek padokra, mások a vágányok közé.” (Primo Levi: Akik meghaltak és akik 
megmenekültek) 
 
 
2. „Wenn ich in die Straßenbahn einsteigen will, darf ich nur den ersten Perron 
benutzen, und ausschließlich wenn ich in die Fabrik gehe, und wenn die Fabrik 
ferner als sechs Kilometer von meiner Wohnung ist, und nur wenn der erste Perron 
sicher vom Inneren des Wagens abgetrennt ist.“ (Viktor Klemperer: Die Sprache des 
Dritten Reiches) 
 

2. „Ha fel akarok szállni a villamosra, csak az első peront használhatom, azt is csak 
akkor, ha a gyárba megyek, és ha a gyár hat kilométernél messzebb van a lakásomtól, 
és ha az első peron biztosan el van választva a kocsi belsejétől.” (Viktor Klemperer: A 
Harmadik Birodalom nyelve) 
 
 
3. „[…] Die Menschen sind auch hier nicht gleich. Einige haben mehrere Sachen mit 
sich gebracht, anderen helfen ihre Freunde aus der Stadt, aber es gibt Leute, denen 
weder das eine noch das andere zukommt. […] Wir haben Ämter, wie ein richtiger 
Staat […] hier ist der Judenrat mit seinen Abteilungen und die Polizei. […] Die 
Abteilung für Wohnungen beschäftigt sich mit der Verteilung der Zimmer, besser 
gesagt der Zimmerecken. […]“ (Marija Rolnikaite: Ich muss es sagen) 
 

3. „[…] Az emberek itt sem egyformák. Egyesek több holmit hoztak be magukkal, 
másokat a városban lakó barátaik segítenek, de vannak, akiknek se ebből, se abból 
nem jutott. […] Éppen úgy vannak hivatalaink, akár egy valódi államnak […] itt a 
Judenrat a maga osztályaival és a rendőrség. […] A lakásosztály a szobák, jobban 
mondva szobasarkok elosztásával foglalkozik. […]” (Marija Rolnikaite: El kell 
mondanom) 
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4. „Es ist offenkundig, dass es ein-zweimal am Tag Appel, also Namensaufruf 
verordnet wurde. […] In Buchenwald mussten auch die Sterbenden und Toten zum 
Appell am Abend erscheinen: sie wurden auf den Boden gelegt […], damit das 
Zählen einfacher ist.“  
 
4. „Köztudomású, hogy naponta egyszer-kétszer […] Appelt, vagyis névsorolvasást 
rendeltek el. […] Buchenwaldban még a haldoklóknak és a halottaknak is meg kellett 
jelenniük az esti Appelen: a földre fektették őket […], hogy könnyebb legyen a 
számlálás.”  ( Primo Levi: Akik meghaltak és akik megmenekültek) 
 

Begriff Nummer der Quelle  

a) Deportierung  

b) Getto  

c) Konzentrationslager  

 
 
 
 

9.  In der Aufgabe geht es um die Lage Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg.  
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse! Verwenden Sie 
den Geschichtsatlas!  
 

„Die neue Grenze würde von Ungarn ausschließlich oder in der Mehrheit von 
Ungarn bewohnte riesige Gebiete abtrennen, die in enger Verbindung mit dem 
ungarischen Block stehen.“ (Aus der Antwortnote des Grafen Albert Apponyi, 1920) 

 

 „Az új határ elszakítana Magyarországtól tisztán magyarlakta vagy nagy 
többségben magyar lakosságú óriási területeket, amelyek a nagy magyar tömbbel 
szoros összefüggésben vannak.” (Részlet gr. Apponyi Albert válaszjegyzékéből, 1920) 

 

a) Zählen Sie drei Staaten auf, die von den Gebieten des historischen Ungarns etwas 
bekommen haben! (0,5 Punkte pro Antwort) 

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

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

b)  Stellen Sie fest, auf welche Prinzipien sich Graf Albert Apponyi in der zitierten 
Quelle berief, als er gegen die Gebietsansprüche der Nachbarstaaten auftrat? 
Unterstreichen Sie die Antwort! (0,5 Punkte) 

wirtschaftliche         geographische            ethnische      strategische Prinzipien 

c) Nennen Sie das Bündnis, das die Nachfolgesaaten zur Isolierung Ungarns ins Leben 
riefen! (1 Punkt) 

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

3 Punkte  

3 Punkte  
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10.  Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Verluste Ungarns im Zweiten Weltkrieg. 
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 

 

Die Kriegsverluste Ungarns auf einigen 
Gebieten des Verkehrs und der 

Industrie  
Eisenbahnnetz und Bahnanlagen 40% 
Brücken der Donau und der Theiß 100% 
Eisen- und Metallindustrie  48,1%
Chemieindustrie  48% 
Konfektions/Bekleidungsindustrie 55,7%
Bergbau und Industrie insgesamt  38% 

 

 

a)  Unterstreichen Sie von der folgenden Aufzählung das wirtschaftliche Gebiet, das die 
größten Verluste erlitt! (0,5 Punkte) 

      Chemieindustrie                     Infrastruktur                 Bergbau 

b) Zählen Sie zwei Ursachen auf, die bei den großen Kriegsverlusten eine Rolle spielten! 
(1 Punkt pro Antwort) 

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

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

c) Erklären Sie, warum die Zahl der nicht militärischen Opfer so hoch war? (1 Punkt) 
……………………………..……………………………………………………………………. 

d) Wo, auf welchem Frontabschnitt hat die ungarische Armee 1943 ihre größten 
Blutverluste erlitten? (0,5 Punkte) 

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

 
 
11.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Probleme der Staaten in 
Ostmitteleuropa am Ende des 20. Jahrhunderts. 

Lösen Sie die Aufgabe anhand der Tabelle, der Diagramme und Ihrer Kenntnisse! 
 

Einige wichtige wirtschaftliche Kennziffer in den ehemaligen sozialistischen Ländern, 
1989–1992  

 Die Veränderung des 
Bruttosozialproduktes (GDP) (%)

Die Veränderung der 
industriellen Produktion (%) 

Land 1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992 
Bulgarien -0, 3 -17, 5 -25, 7 -22, 0 2, 2 -12, 6 -23, 3 -22, 0 
Tschechien 2, 4 0, 8 -19, 0 -7, 1 1, 7 -3, 3 -24, 4 -10, 6 
Die Slowakei 1, 1 -3, 8 -19, 3 -6, 0 -1, 3 -4, 0 -25, 4 -12, 5 
Kroatien  -1, 5 -8, 5 -28, 2 -24, 3 -1, 0 -11, 0 -28, 5 -14, 6 
Polen 0, 2 -11, 6 -7, 6 0, 5 – 2 -0, 5 -24, 2 -11, 9 4, 2 
Ungarn 0, 4 -3, 3 -11, 9 -4 - 6 -2, 5 -4, 5 -19, 1 -9, 8 
Rumänien  -5, 8 -7, 4 -13, 7 -15, 4 -2, 1 -17, 8 -19, 6 -22, 1 
Slowenien  -0, 5 -3, 4 -9, 3 -6, 5 1, 1 -10, 5 -12, 4 -13, 2 

4 Punkte  

Der Blutverlust Ungarns im Krieg 
(Personen) 

Militär ca. 140 000-160 000
In 
Kriegsgefangenschaft 
gestorben  

ca. 230 000-280 000

Zivilbevölkerung ca. 80 000-100 000  
Das Judentum aus 
dem Trianoner 
Ungarn 

ca. 400 000 

Zigeunertum ca. 50 000 
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(A munkanélküliség alakulása = Die Arbeitslosigkeit im Jahre 1992 (%);Szlovénia = Slowenien; Horvátország = 
Kroatien; Lengyelország = Polen; Csehország = Tschechien; Magyarország = Ungarn; Szlovákia = die Slowakei; 
Románia = Rumänien; Bulgária = Bulgarien; Átlagos havi munkabér = Durchschnittslohn im Monat) 
 
 
 

Átlagos havi munkabér (dollár)
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a) Unterstreichen Sie, wie sich das Bruttosozialprodukt (GDP) der Länder zwischen 
1989–1991 veränderte! (0, 5 Punkte) 

stagnierte   sank   nahm bedeutend ab 

b) Wie veränderte sich die Industrieproduktion zwischen 1989–1991? (0,5 Punkte) 
……………………………..……………………………………………………………………. 

c) Nennen Sie eine mögliche Ursache für die obigen Veränderungen! (1 Punkt) 

...................................................................................................................................................... 
d) Nennen Sie den politischen Vorgang, der den wirtschaftlichen Wandel dieser Länder 

ermöglichte! (1 Punkt) 
……………………………..……………………………………………………………………. 

e) Nennen Sie zwei bedeutende gesellschaftliche Wirkungen, Folgen des Übertrittes zur 
Marktwirtschaft! (0,5 Punkte pro Antwort) 

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

……………………………..……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
12.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte im 

heutigen Ungarn.  
Antworten Sie auf die Fragen mit Verwendung der Verfassung! (0,5 Punkte pro 
Antwort.) 

 
„§ 69 (1) In der Republik Ungarn darf niemandem die Staatsbürgerschaft willkürlich 
aberkannt werden, oder der ungarische Staatsbürger darf von dem Gebiet der 
Republik Ungarn nicht verwiesen werden.  
(2) Der ungarische Staatsbürger darf vom Ausland jederzeit heimkehren.  
(3) Jeder ungarische Staatsbürger ist berechtigt, während seines legalen 
Auslandaufenthaltes den Schutz der Republik Ungarn zu genießen. 
§ 70 (1) Jedem volljährigen ungarischen Staatsbürger, der auf dem Gebiet der 
Republik Ungarn über einen Wohnort verfügt, steht das Recht zu, bei der Wahl der 
Parlamentsabgeordneten abzustimmen und wählbar zu sein, sowie an 
Landesvolksabstimmungen und an Volksinitiativen teilzunehmen.  
(2) Jedem volljährigen ungarischen Staatsbürger, der auf dem Gebiet der Republik 
Ungarn über einen Wohnort verfügt, und jedem volljährigen Staatsbürger eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, der auf dem Gebiet der Republik 
Ungarn über einen Wohnort verfügt, steht das Recht zu, bei der Wahl von 
Selbstverwaltungsabgeordneten und Bürgermeistern wählbar zu sein, und wenn er 
sich am Tag der Wahlen bzw. der Volksabstimmung auf dem Gebiet der Republik 
Ungarn aufhält, abstimmen zu dürfen, sowie an örtlicher Volksabstimmung und an 
Volksinitiative teilzunehmen. Zum Bürgermeister und zum Oberbürgermeister der 
Hauptstadt darf nur ungarischer Staatsbürger gewählt werden.  

4 Punkte  
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(3) Auf dem Gebiet der Republik Ungarn steht jeder als Asylanten, Immigranten 
oder Angesiedelten anerkannten volljährigen Person das Recht zu, bei der Wahl von 
Selbstverwaltungsabgeordneten und Bürgermeistern – wenn sie sich am Tag der 
Wahlen bzw. der Volksabstimmung auf dem Gebiet der Republik Ungarn aufhält – 
abstimmen zu dürfen, sowie an örtlicher Volksabstimmung und an Volksinitiative 
teilzunehmen.  
(4) Jedem volljährigen ungarischen Staatsbürger, der auf dem Gebiet der Republik 
Ungarn über einen Wohnort verfügt, und jedem volljährigen Staatsbürger eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, der auf dem Gebiet der Republik 
Ungarn über einen Wohnort verfügt, steht das Recht zu, bei den 
Europaparlamentswahlen abzustimmen und wählbar zu sein.  
§ 70 / A (1) Die Republik Ungarn sichert für jede Person auf ihrem Gebiet die 
menschlichen und staatsbürgerlichen Rechte, ohne jegliche Unterscheidung, nämlich 
ohne Unterscheidung der Rasse, Farbe, des Geschlechtes, der Sprache, Religion, der 
politischen oder anderen Meinung, der nationalen oder gesellschaftlichen Herkunft, 
des Vermögens, der Geburt oder anderer Lage.“ (Aus der Verfassung der Republik 
Ungarn) 
 
„69. § (1) A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgárságától 
önkényesen megfosztani, vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság 
területéről kiutasítani. 
(2) Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet.  
(3) Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi 
tartózkodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze.  
70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú 
magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán 
választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi 
kezdeményezésben részt vegyen. 
(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú 
magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság 
területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és –
amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság 
területén tartózkodik – választó legyen, valamint helyi népszavazásban és népi 
kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgármesterré 
magyar állampolgár választható.  
(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy 
letelepedettként elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán – amennyiben a 
választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – 
választó legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt 
vegyen.  
(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú 
magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság 
területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a jog, hogy az 
európai parlamenti választáson választható és választó legyen.  
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70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy 
számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel 
nélkül.” (A Magyar Köztársaság alkotmánya) 
 

a) Nennen Sie den Paragraph und dessen Absatz, der die Rechtsgleichheit, 
Gleichberechtigung der Staatsbürger formuliert!  

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

b) Nennen Sie den Paragraph und dessen Absatz, nach dem sich ein ungarischer 
Tourist, der sich im Ausland aufhält, an die dortige ungarische Auslandsvertretung 
wenden kann, wenn er Rechtshilfe braucht!  

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

c)   Zählen Sie zwei konkrete staatsbürgerliche Rechte aus dem obigen Text auf, die die 
unmittelbare Ausübung der Volkssouveränität (Volksherrschaft) sichern!  

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

d)  Unterstreichen Sie die zwei staatsbürgerlichen Rechte, die auch ein in Ungarn als 
Einwanderer lebender nichtungarischer Staatsbürger ausüben kann!  

  
1. Er darf bei den Selbstverwaltungswahlen (kommunalen Wahlen) zum 

Bürgermeister gewählt werden. 
2. Er darf bei den Selbstverwaltungswahlen abstimmen.  
3. Er darf zum Parlamentsabgeordneten gewählt werden. 
4. Bei den Parlamentswahlen darf er Parlamentsabgeordnete wählen. 
5. Er darf an Volksabstimmungen in örtlichen Fragen teilnehmen. 

e)  Nennen Sie anhand des Textes ein politisches Amt, das ein in Ungarn lebender 
Rentner, der deutscher Staatsbürger ist, bekleiden kann, und ein Amt, das er nicht 
bekleiden darf!  

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

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

 
 

 
 
 
 
 

4 Punkte  
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II. ESSAYS 
 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 
 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
Die Aufgaben müssen Sie anhand der folgenden Regeln auswählen:  
 
Es ist auszuarbeiten: 
 Eine Aufgabe im Thema Weltgeschichte, 
 Zwei Aufgaben im Thema ungarische Geschichte, davon eine kurze und eine lange,  

sich auf verschiedene Zeitalter beziehende Aufgabe. 
Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam!   
 

 Nummer Epochen, Themen Typ der 
Aufgabe 

13. A reneszánsz stílus / Der Renaissancestil kurz Welt-
geschichte 14. A bolsevik hatalomátvétel /  

Die bolschewistische Machtübernahme kurz 

15. A honfoglaló magyarság életmódja /  
Die Lebensweise der Ungarn zur Zeit der 
Landnahme 

kurz 

16. A török hódítás / Die türkische Eroberung lang 

17. Az 1848-as forradalom /  
Die Revolution von 1848 kurz 

18. A dualizmus társadalma /  
Die Gesellschaft des Dualismus lang 

19. A német megszállás következményei / 
Die Folgen der deutschen Besetzung kurz 

Ungarische 
Geschichte 

20. A Kádár-rendszer mindennapjai / 
Alltagsleben während des Kádár - 
Regimes 

lang 
 

Zur Hilfe geben wir die möglichen Kombinationen der richtig ausgewählten Aufgaben 
an. Markieren Sie eine Kolumne aus der folgenden Tabelle! Kreisen Sie den Buchstaben 
der gewählten Kolumne ein!   
 

Aufgabentyp A B C D E F G H I J K L 

kurz 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

kurz 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

lang 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Nur die nach diesen Regeln ausgewählten Aufgaben sind zu bewerten! Nach den 
Aufgaben stehen die Gesichtspunkte der Korrektur, die erreichte Punktzahl wird vom 
Korrektor festgestellt! 

Arbeiten Sie von den Aufgaben nur die gewählten drei aus, und lassen Sie die anderen leer! 

Lesen Sie die Hinweise auf Seite 2 vor der Ausarbeitung der Aufgaben! 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13.  Die Aufgabe bezieht sich auf den Renaissancestil.                        (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die charakteristischen 
Merkmale des Renaissancestils dar! Erwähnen Sie auch den gesellschaftlichen 
Hintergrund der Erneuerung der antiken Kultur und Wissenschaften! 

                                    

     
„Was du bis jetzt gelernt hast, ist für alles gut. Beurteile alles selber, und verwerfe, 
wozu du keinen überzeugenden Beweis findest. Die Religion beruht auf dem 
Glauben, aber die Wissenschaften müssen ständig nach Beweisen suchen.“ (G. 
Agricola) 
 

 
 
 
 
„In der zweiten Hälfte des Mittelalters begann also ein bis dahin nicht erlebter 
Zuwachs an Besitz, und dieser Wohlstand konzentrierte sich in den als Neuheit 
geltenden sich auf Handel und Geldverkehr spezialisierten Städten, wie zum Beispiel 
Venedig und Florenz […]. Diejenigen, die wegen der Anhäufung des Vermögens in 
Wohlstand lebten, fanden an der Förderung der Künste und Literatur ihre Freude; in 
ihren Reihen gab es Herrscher, Päpste und Fürsten.“ (Paul Johnson: Die Renaissance) 
 

      Die drei Grazien (hellenistische Zeit) F. del Cosa: Triumpf der Venus. Detail (1470) 

Palladio: Villa Rotonda (1567), in der Nähe von  
Vicenza 

„Jó mindenre, amit eddig 
megtanultál. Ítélj meg mindent 
magad, s vesd el azt, amire nem 
találsz meggyőző bizonyítékot. 
A vallás hiten alapul, ám a 
tudományoknak folytonosan 
bizonyosságokat kell keresnie.” 
(G. Agricola, reneszánsz író) 
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„A középkor második felében tehát a történelemben addig nem tapasztalható 
vagyongyarapodás vette kezdetét, s ez a jólét főként az újdonságnak számító 
kiterjedt kereskedelemre és pénzforgalomra szakosodott városokra, mint például 
Velencére és Firenzére koncentrálódott (…). A vagyon felhalmozása folytán azok, 
akik bőségben éltek, a művészetek és irodalom támogatásában lelték örömüket; 
soraikban uralkodók, pápák és fejedelmek voltak.” (Paul Johnson: A reneszánsz) 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erreichbare ErreichteGesichtspunkte Punkte 
Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 12  
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14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Umstände der bolschewistischen 
Machtübernahme.                (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen, der Abbildung und Ihrer Kenntnisse dar, wie die 
Bolschewiki in Russland die neue politische Lage nach dem Sturz des Zarismus zur 
Ergreifung der Macht nutzten! 

 
 
„Die Eigenartigkeit der heutigen Situation in Russland ist, dass sie ein Übergang von 
der ersten Phase der Revolution ist. Die Macht wurde infolge des Fehlens des 
angemessenen Bewusstseins und der Organisiertheit des Proletariats in die Hände 
der Bourgeoisie gegeben. In der zweiten Phase muss die Macht dem Proletariat und 
den ärmsten Schichten des Bauerntums gegeben werden.  
Keinerlei Unterstützung der Provisorischen Regierung; […] Keine parlamentarische 
Republik […] sondern eine Republik der Sowjets von unten nach oben aus Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatendelegierten aufgebaut.” (Aus Lenins April-Thesen) 
 
„A mai oroszországi helyzet sajátszerűsége az, hogy átmenet a forradalom első 
szakaszából, amely a proletariátus kellő tudatosságának és szervezettségének hiánya 
miatt a burzsoázia kezébe adta a hatalmat, annak második szakaszába, amely a 
proletariátusnak és a parasztság legszegényebb rétegeinek kezébe kell, hogy adja a 
hatalmat.  
Semmiféle támogatást az Ideiglenes Kormánynak; […] Nem parlamentáris 
köztársaság […] hanem a Munkás-, Paraszt- és Katonaküldöttek országszerte alulról 
fölfelé felépített Szovjetjeinek köztársasága.” (Részletek Lenin Áprilisi téziseiből) 
 
 
 
„Trotzki hat mitgeteilt, dass die Front über den Sieg des Aufstandes benachrichtigt 
wurde[…] 
Einwürfe: „wir müssen auf die Entscheidung des gesamtrussischen 
Sowjetkongresses warten!“ 
Trotzki kalt: „Der Aufstand der Arbeiter und Soldaten von Petrograd hat nicht auf 
die Entscheidung des Sowjetkongresses gewartet! […]“ (Die Rückerinnerung des 
amerikanischen Journalisten John Reed über die Verkündung der Machtübernahme im 
Sowjetkongress.) 

 
„[…] Trockij közölte, hogy a frontot értesítették a felkelés győzelméről […]  
Közbeszólások: „Meg kell várni az összoroszországi szovjetkongresszus döntését!” 
Trockij hűvösen: „A petrográdi munkások és katonák felkelése nem várta meg a 
szovjetkongresszus döntését! […]” (John Reed amerikai újságíró visszaemlékezése a 
hatalomátvétel bejelentéséről a szovjetkongresszusban.) 
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(Háború (gazdasági elmaradottság) = Krieg (wirtschaftliche Zurückgebliebenheit); Katonai 
veszteségek = militärische Verluste; A cár lemond = Der Zar dankt ab; ideiglenes kormány = 
provisorische Regierung; cél: alkotmányos viszonyok = das Ziel: verfassungsmäßige Verhältnisse; 
hagyományos orosz vezető réteg = traditionelle russische führende Schicht; nincs földreform = keine 
Bodenreform; eszerek, mensevikek belépése = der Eintritt der Sozialrevolutionäre, Menschewiki; 
Kornyilov – puccskísérlet = Kornilows Putschversuch; „kettős hatalom“ = „Doppelmacht“; Pétervári 
Szovjet = Petersburger Sowjet; Szociáldemokraták = Sozialdemokraten; parasztpárt = Bauernpartei; 
bolsevikok = Bolschewiki; a nehézségeket kiélező propaganda = die Schwierigkeiten verschärfende 
Propaganda; bolsevik többség, elnök Trockij = bolschewistische Mehrheit; Anführer: Trotzki; A 
bolsevikok elfogadják a fegyveres felkelés tervét = Die Bolschewiki nehmen den Plan des bewaffneten 
Aufstandes an; Pétervári Katonai Bizottság = Petersburger Militärausschuss) 
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15.  Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte im 10. Jahrhundert.   (kurz) 

Stellen Sie anhand der Quellen und des Atlasses die Veränderungen in der 
Lebensweise der Ungarn dar!  

         Schildern Sie in Ihrer Antwort kurz auch die Schichtung der Gesellschaft! 
 
„Sie haben Zelte und beim Weiterziehen ziehen sie mit dem sprießenden Gras sowie 
der grünen Vegetation. 
Sie ziehen mit ihrem ganzen Hab und Gut, mit der Gefolgschaft und dem Thron 
(ihres Herrschers), mit den Zelten und Tieren. […] Als die Ungarn nach Kertsch 
kommen, halten sie einen Markt mit den Byzantinern, die zu ihnen kommen, jene 
(die Madjaren) verkaufen ihnen die Sklaven, und sie kaufen byzantinischen Brokat, 
Wollteppiche und andere byzantinische Waren.“ (Ibn Rusta und Gardizi) 
 

„Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. 
Bárhova is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, (az 
uralkodó) kísérőivel és trónussal, a sátrakkal és az állatokkal. […] Amikor a 
magyarok Kercsbe érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak, azok a 
(magyarok) eladják nekik a rabszolgákat, és vesznek bizánci brokátot, 
gyapjúszőnyegeket és más bizánci árut.” (Ibn Ruszta és Gardizi a IX. században) 
 
„Neben den Sommerlagern, die im Allgemeinen immer an verschiedenen Orten 
waren, bildeten sich - mit der Zunahme der Bedeutung des Ackerbaus - aus den 
Winterlagern dorfähnliche Siedlungen heraus. Im 10. Jahrhundert wurden in den 
Dörfern die zur Hälfte in den Boden gesenkten Grubenhäuser immer mehr 
verbreitet, später erschienen auch die auf die Bodenfläche gebauten Wohn- und 
Nebengebäude.“  
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„Az általában változó helyű nyári szállások mellett – a földművelés súlyának lassú 
növekedésével – az állandó téli szállásokból faluszerű települések formálódtak. A 10. 
századi falvakban egyre inkább általános lett a félig földbe süllyesztett veremház, 
majd megjelentek a földfelszínre épített lakó- és melléképületek is.” (Magyar Kódex I.) 
 

 
Rekonstruierte Zeichnung über eine ungarische Siedlung im 10. Jahrhundert: Jurte (Filzzelt) 

und Grubenhaus 
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Gefolgschaft des Fürsten  
Gemeinfreie  

Sklaven, Knechte  
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16.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns im 16. Jahrhundert.      (lang)  
         Stellen Sie den Vorgang der türkischen Eroberungen in Ungarn zwischen 1541–

1566 dar! Erschließen Sie die Ursachen und Folgen der türkischen Feldzüge! 
Verwenden Sie dabei auch die passenden Karten des Geschichtsatlasses!  

 

 
   Türkische Feldzüge um die Mitte des 16. Jh.s  
 

(Török hódítások = türkische Eroberungen; Magyar  
Királyság = Königreich Ungarn; Drinápolyi béke =  
Frieden von Adrianopel) 
 
 

„Was das Königreich Ungarn betrifft, wurde entschieden, dass sowohl König 
Ferdinand, als auch König János den Teil des Landes, den sie jetzt tatsächlich 
besitzen, frei behalten sollen. […] König János äußert sich, er willigt ein, dass nach 
seinem Tod, auch wenn er einen Sohn hätte, das ganze Königreich Ungarn König 
Ferdinand oder seinen Nachfolgern zufällt.“ (Aus dem Frieden von Várad, 1538) 
 
 

Chronologie 
1540. János Szapolyai ließ seine 

Anhänger an seinem 
Sterbebett schwören,  dass 
sie seinen Sohn zum König 
wählen. 

1541.  Übereinkunft von Gyalu. 
Frater György versprach 
Ferdinand von Habsburg, 
den östlichen Landesteil ihm 
zu übergeben.  

1549.  Abkommen von Nyírbátor. 
Frater György will 
Siebenbürgen Ferdinand 
übergeben. 

1551. Ferdinand schickt seine 
Söldner unter der Führung 
von Castaldo nach 
Siebenbürgen.  
Die Söldner ermorden  
Frater György.  
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 „Ami a magyar királyságot illeti, úgy határoztak, hogy mind Ferdinánd király, mind 
János király az országnak azt a részét, amelyet jelenleg ténylegesen elfoglalva tart, 
szabadon megtarthassa. […] János király úr kijelenti, hogy beleegyezik abba, hogy 
halála után, még ha lenne is fia, az egész magyar királyság Ferdinánd király úrra 
vagy az ő utódaira szálljon.” (A váradi béke, 1538) 
 
 

„In meinen Taten beging ich bis jetzt keinen Fehler, nur bei der Überlassung Budas 
an die Türken, aber daran trug ich nicht allein die Schuld.“ (Frater György) 
 

„Cselekedeteimben idáig nem hibáztam, hacsak nem Buda török kézre adásában, de 
annak nem egyedül én voltam az oka.” (Fráter György)   
 
 

„[…] in fast allen meiner Briefe flehte ich Eure Majestät an, Ihre Beziehung zu ihrer 
Majestät der Königin und ihren durchlauchtigen Sohn zu ordnen […] Der Türke 
spricht zwar schöne Worte, aber man darf ihm nicht vertrauen […] ich wünsche mir 
nichts mehr, als […] mich mit Eurer Majestät zu treffen […] trotzdem sehe ich jetzt 
keine Möglichkeit zur Reise, […] wenn die Türken bemerken würden, dass ich zu 
Eurer Majestät reise […] wäre es ihnen ein sehr guter Anlass das Land anzugreifen. 
[…] Ich flehe also Eure Majestät an […], Ihre kaiserliche Majestät […] zur 
Verteidigung des Landes zu bewegen […], wenn sie diese günstige Gelegenheit 
versäumen, wird der Feind aus diesem Land aus die ganze christliche Welt leicht 
erobern.“ (Frater Györgys Brief an Ferdinand I., 1543) 
 
„[…] csaknem minden eddigi levelemben könyörögtem Felségednek, hogy 
tisztességgel rendezze a királyné őfelségével és fenséges fiával  való kapcsolatát […] 
A török ugyan szép szavakat mond, de nem szabad megbízni benne [...] semmit sem 
kívánok szívesebben, mint […] Felségeddel való találkozásom [...] mégsem látok 
most lehetőséget az utazásra, […] ha a török észrevenné, hogy elutaztam 
Felségedhez […] soha jobb alkalmat még felkínálni sem lehetett volna neki arra, 
hogy megtámadja az országot. […] Könyörgöm tehát Felségednek, hogy […] 
méltóztassék ő szent császári Felségét […] buzdítani: […] az ország megvédésére, 
[…] hogy ha ezt az alkalmat elmulasztják, az ellenség csak ebből az országból kiin-
dulva, könnyedén meghódíthatja magának az egész keresztény világot.” (Fráter 
György levele I. Ferdinándhoz, 1543) 
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17.  Die Aufgabe bezieht sich auf die bürgerliche Revolution von 1848.                 (kurz) 
         Schildern Sie anhand der Karte und der Quellen die Ergebnisse der Revolution 

von Pest! Erwähnen Sie in Ihrer Antwort auch die Rolle der Menschenmengen! 
 

 
Die Schauplätze der Pester Revolution 

 
(József Laktanya = József – Kaserne (das Gefängnis von Táncsics); Helytartótanács = Statthalterrat; Vár = Burg; Lánchíd 
(épülőben) = Kettenbrücke (im Bau begriffen); Hajóhíd = Schiffbrücke; Újvásártér = Neuer Marktplatz; Vármegyeháza = 
Komitatshaus; Pilvax Kávéház = Café Pilvax; Pesti Városháza = Pester Rathaus; Egyetem = Universität; Nemzeti Múzeum = 
Nationalmuseum; Nemzeti Színház = Nationaltheater) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ausgedrucktes Exemplar 

der Zwölf Punkte 
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„Von hier gingen die Anführer – von einer riesigen Menschenmenge gefolgt – zuerst 
zu der medizinischen Fakultät, die – im Einverständnis mit ihren Professoren – sich 
ihnen gleich anschloss. Dann gingen sie zu den Architekten und schließlich zu den 
Juristen, alle wurden aufgerufen, sich ihnen anzuschließen.  
Es wurde entschlossen, den ersten Punkt – Pressefreiheit ohne die Zensur – sofort zu 
verwirklichen. Der Beschluss wurde sofort ausgeführt. Die Menschenmenge ging 
nämlich in die Hatvanistraße, zu der Druckerei von Landerer und Heckenast. Die 
Anführer stellten die Druckerei unter den Schutz des Volkes, und sie ließen die zwei 
Schriften [die 12 Punkte und das Nationallied] auf eigene Verantwortung drucken – 
die Proklamation wurde ins Deutsche übersetzt und auch ausgedruckt. Während 
dessen kam Jókai, und hielt eine Rede an das Volk, in der er ihre Ziele schilderte, und 
dass sie diese auf friedlichem Wege erreichen wollen. Danach sprach [Pál] Vasvári, er 
redete über die Anfänge der europäischen Bewegungen. Dann deklamierte Petőfi auf 
allgemeines Verlangen sein Gedicht, dessen Wirkung nicht kleiner, sondern im 
Gegenteil, immer größer wurde. Die ganze Hatvanistraße war voller Menschen, die 
den Schwur-Refrain der Strophen mit einem himmel-schreienden Getöse 
nachhallten.“ (Ákos Birányi: Die Pester Revolution. Nach bewährten Angaben; Erschien in 
Pest, 1848) 
 
 
 „Innen a vezérek, roppant néptömeg kíséretében, először az orvosi tanuló karhoz, 
melly derék tanárai megegyezésével is azonnal hozzájok csatlakozott, aztán a 
mérnökökhöz, s elvégül a jogászokhoz mentek, mindnyájukat a velők egyesülésre 
szólítván fel. 
Azonnal elhatároztatott az első pontnak — a sajtószabadságnak haladéktalan 
eszközlésbe vétele, tényleg s a censura mellőzésével. A határozat rögtön 
foganatosíttatott. Rámenvén ugyanis a néptömeg Landerer és Heckenast Hatvani-
utczai nyomdájára, a vezérek a nyomdát a nép védelme alá helyezték, s önfelelősségök 
alatt szedették s nyomatták ki a két iratot [a 12 pontot és a Nemzeti dalt] — a 
proclamatio [kiáltvány] tüstint németre fordíttatván, s akkint is sajtó alá bocsáttatván. 
Ezalatt Jókai előjővén, a nyomdahivatal ajtajától beszédet tartott a néphez, elmondván 
czéljokat s azt, hogy békés úton akarnak haladni. Utána Vasvári [Pál] szólott, s dús 
ismeretekre mutató szónoklatában elmondá az európai mozgalmak keletkeztét. Ezután 
közkívánatra Petőfi szavalá el ismét költeményét, mellynek elragadó hatása nemhogy 
csökkent ezáltal, sőt mindinkább növekedni látszok. Az egész Hatvani-utcza tele volt 
emberekkel, kik a versszakok eskü-refrainjét egekig ható robajjal utánzengék.” (Birányi 
Ákos: Pesti forradalom. Hiteles adatok nyomán; Megjelent Pesten, 1848-ban) 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga 0621 32 / 44 2006. október 26. 

Történelem német nyelven — középszint Név:............................................................  osztály: .....  

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

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

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

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

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

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

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

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

Erreichbare ErreichteGesichtspunkte Punkte 
Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 12  

 
18.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Zeit des Dualismus.              (lang) 

Vergleichen Sie die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage, Rolle der 
Aristokratie und des Großbürgertums! Erschließen Sie die Ähnlichkeiten und 
Unterschiede ihrer Lebensweise! 

 

 
Das Modell der dualistischen Gesellschaft 
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(Arisztokrácia = die Aristokratie; nagypolgárok = Großbürger; középbirtokosok = mittlere Grundbestizer; 
dzsentri = Gentry; polgári középosztály = bürgerliche Mittelschicht; parasztság = Bauerntum; kispolgárság = 
Kleinbürgertum; mezőgazdasági munkások = landwirtschaftliche Arbeiter; ipari munkások = Industriearbeiter; 
mezőgazdaság = Landwirtschaft; Gyáripar = Fabrikindustrie; Nemzeti jövedelem = Nationaleinkommen) 
 

             
       Das Schloss der Familie Andrássy                Die Villen des Bierbrauers Antal Dreher in Kőbánya 
 
„Unser Leben verlief in einer den Jahreszeiten entsprechenden regelmäßigen 
Ordnung. Wir verbrachten den Winter und den Frühling in Budapest, am Budaer 
Donauufer, im Andrássy - Palais auf dem Margitkai. Ende Juni, nach dem Ende der 
Frühlingssaison, zogen wir nach Terebes, ins Komitat Zemplén. Den September 
verbrachten wir in Dubrin, in den Bergen von Siebenbürgen, in unserem tausend 
Meter hoch liegenden Jagdhaus. […] Ich hatte drei Schwestern. […] Wir hatten also 
drei Kinderfräulein, ein deutsches, ein französisches und ein englisches – aber kein 
ungarisches. […] Zuerst lernte ich Englisch. Ich konnte kein Ungarisch; unsere 
Verwandten machten deswegen meiner Mutter Vorwürfe. Wir haben unsere Mutter 
nur selten gesehen, wir durften ihr nur guten Morgen und gute Nacht wünschen. 
[…] Wir hatten mit der Gentry, mit den kleinadeligen Kreisen kaum Kontakte. In 
diesen Kreisen waren die Mädchen freier. Die aristokratischen Männer durften mit 
ihnen Kontakte haben, aber wir hatten meistens mit den Männern aus der 
Gentryschicht keine Kontakte. Sehr selten wurden gemeinsame Feierlichkeiten 
veranstaltet, meistens zu Wohltätigkeitszwecken, aber auch bei solchen Anlässen 
wurden wir von unseren Männern sorgfältig umgeben, damit kein „Außenstehende“ 
uns zu einem Tanz auffordert.“ (Aus den Memoiren von Frau Mihály Károlyi, Katinka 
Andrássy) 
 
„Életünk szabályos rendben folydogált az évszakoknak megfelelően. A telet és a 
tavaszt Budapesten töltöttük, a budai Duna-parton, a Margit rakparti Andrássy-
palotában. Június végén, a tavaszi idény befejeződése után Terebesre mentünk, 
Zemplén megyébe. A szeptember hónapot Dubrinban töltöttük, az erdélyi 
hegyekben, ezer méter magasan fekvő vadászházunkban. […] Három nővérem volt. 
[…] Három nevelőnő volt tehát mellettünk, egy német, egy francia és egy angol –
magyar egy sem. […] Először angolul tanultam meg. Magyarul nem tudtam; 
anyámat rokonaink szemrehányásokkal is illették ezért. Anyánkat egyébként ritkán 
láttuk, csak jó reggelt és jó éjszakát kívánhattunk neki. […] A dzsentri, kisnemesi 
körökkel nemigen érintkeztünk. Ezekben a körökben szabadabbak voltak a lányok. 
Az arisztokrata férfiak velük érintkezhettek, de mi általában nem érintkeztünk a 
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dzsentri férfiakkal. Nagy ritkán rendeztek ugyan szélesebb körű ünnepségeket 
közösen, többnyire jótékony céllal, de még ilyen alkalmakkor is gondosan körülvett 
bennünket a mi férfiaink kísérő testőrsége, nehogy valamelyik »kívülálló« fel 
merészeljen kérni egy táncra.” (Károlyi Mihályné Andrássy Katinka emlékirataiból) 

 

                               
 
 
 
 
 

 
„Die deutschen Kinderfräulein lehrten uns, uns perfekt zu benehmen, zu grüßen, 
unseren Rocksaum haltend auf einem Fuß das Knie beugend zu knicksen, auf die 
formelhaften Fragen der Erwachsenen manierlich zu antworten […]. Von ihnen 
lernten wir unzählige Meisterwerke der deutschen klassischen Dichtung kennen, 
und im Alter von sechs- sieben Jahren deklamierten wir an Geburtstagen Goethe- 
oder Schiller-Gedichte, viele Strophen ohne Fehler […]. Später wechselte das 
deutsche Kinderfräulein die französische Madame ab. Dann wechselten auf die Idee 
meines Vaters diese junge Pädagogin englische Fräulein ab […]. Das bedeutete 
natürlich, dass in der Zeit außerhalb der Schule – auch die Mahlzeiten inbegriffen – 
die allgemeine Sprache der Konversation die Muttersprache des gerade anwesenden 
Kinderfräuleins war.“ (Panni Láng: Eine Budapester Bürgerfamilie) 

Die bedeutendsten Großbürger – 
Familien  

Tätigkeitsgebiet  

Familie Deutsch  Mühlen- und Zuckerindustrie  
Familie Dreher Spirituosen 
Familie Weiss Maschinenindustrie (Kriegsindustrie) 
Familie Röck  Maschinenbau (Dampfmaschine, 

Dreschmaschine) 
Familie Láng Maschinenbau ( Dampfmaschine) 
Familie Goldberger Textilindustrie 
Familie Kornfeld Finanzleben 

Gyula Andrássy d.J. in ungarischer 
Prunktracht, ein Vertreter der 

ungarischen Aristokratie 

Zsigmond Kornfeld in ungarischer 
Prunktracht. 

Mächtiger Bankier, begabter Finanzmann 
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„A német nevelőnők megtanítottak bennünket tökéletesen viselkedni, köszönni, 
szoknyánk két szélét megfogva, fél lábon térdet hajtva pukedlizni, illedelmesen 
felelni a felnőttek sablon kérdéseire […]. Általuk ismertük meg a német klasszikus 
költészet számtalan remekművét, és hat-hét éves korunkban sok versszakos Goethe- 
vagy Schiller-költeményeket hibátlanul fújtunk egy-egy születésnapon […]. Később a 
német nevelőnő helyett a francia Madame költözött a házba. Majd apám ötlete 
nyomán ezt a fiatal pedagógust angol kisasszonyok váltották fel […]. Ez 
természetesen azt jelentette, hogy az iskolán kívüli idő alatt, beleértve az étkezéseket 
is, az általános társalgási nyelv az éppen jelen levő nevelőnő anyanyelve volt.” (Láng 
Panni: Egy budapesti polgárcsalád) 
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19.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns während des Zweiten 
Weltkrieges.                             (kurz) 

         Stellen Sie anhand der Quellen des Atlasses und Ihrer eigenen Kenntnisse dar, 
welche Folgen die deutsche Besetzung Ungarns hatte!  

 
„1. Die Interessen des Reiches in Ungarn wird in der Zukunft der Bevollmächtigte 
des Großdeutschen Reiches in Ungarn vertreten, der zugleich den Titel Gesandter 
trägt.  
2. Der Bevollmächtigte des Reiches in Ungarn ist für alle Ereignisse der ungarischen 
Politik verantwortlich, und seine Anordnungen bekommt er vom Reichsminister für 
äußere Angelegenheiten. Seine Aufgabe ist in erster Linie, die Bildung einer neuen 
ungarischen nationalen Regierung zu fördern, die fest entschlossen ist, seine infolge 
des Dreimächtepaktes bundesverwandte Treue loyal und bis zum Endsieg zu 
bewahren. Der Bevollmächtigte des Reiches in Ungarn soll diese Regierung mit 
seinen wegweisenden Ratschlägen versehen und alle Interessen des Reiches bei ihr 
vertreten. 
3 Der Bevollmächtigte des Reiches in Ungarn soll dafür sorgen, dass die unter seiner 
Aufsicht stehende Regierung – auch zur Zeit der Stationierung der deutschen 
Truppen in Ungarn – die ganze Landesverwaltung lenkt, mit dem Ziel, alle 
Kraftquellen des Landes, vor allem seine wirtschaftlichen Möglichkeiten, für die 
gemeinsame Kriegführung maximal auszunutzen.  
4. Jedes deutsche bürgerliche Organ in Ungarn darf nur im Einverständnis mit dem 
Bevollmächtigten des Reiches organisiert werden, die bürgerlichen Organe sind ihm 
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unterstellt und sie üben ihre Tätigkeit nach seinen Weisungen aus.  
Zur Lösung der Aufgaben der SS und der Polizei mit deutschen Kräften in Ungarn, 
vor allem im Bezug auf die Judenfrage, wird dem Stab des Bevollmächtigten des 
Reiches ein SS- und Polizeiführer im hohen Rang zugeteilt. 
5. Solange sich deutsche Truppen in Ungarn aufhalten, soll der Befehlshaber dieser 
Truppen in Ungarn die militärischen Hoheitsrechte ausüben. […] 
6. Zum Bevollmächtigten und Gesandten des Großdeutschen Reiches in Ungarn 
ernenne ich das Parteimitglied Dr. Edmund Veesenmayer“ (Aus Hitlers Brief, 20. 
März 1944) 
 
„1. A birodalom magyarországi érdekeit a jövőben a nagynémet birodalom 
teljhatalmú magyarországi megbízottja fogja figyelemmel kísérni, aki egyben a követ 
címet viseli. 
2. A birodalom teljhatalmú megbízottja felelős a magyar politika minden 
fejleményéért, és utasításait a külügyek birodalmi miniszterétől kapja. Feladata 
elsősorban, hogy elősegítse olyan új magyar nemzeti kormány megalakítását, amely 
eltökélte, hogy a háromhatalmi egyezményből folyó szövetségesi hűségét lojálisan és 
a végső győzelemig megőrzi. Ezt a kormányt a birodalom teljhatalmú megbízottja 
lássa el iránymutató tanácsaival, és képviselje nála a birodalom összes érdekeit. 
3. A birodalom teljhatalmú megbízottja gondoskodjék arról, hogy az ország teljes 
közigazgatását – a német csapatok ott-tartózkodásának idején is – az ő irányítása 
alatt álló kormány intézze azzal a céllal, hogy az ország minden erőforrását, 
elsősorban gazdasági lehetőségeit, a közös hadviselés érdekében maximálisan 
kihasználja. 
4. Magyarországon működő bármilyen német polgári szerv csak a birodalom 
teljhatalmú megbízottjával egyetértésben létesíthető, azok neki vannak alárendelve, 
és tevékenységüket irányítása szerint végzik. 
Az SS és a rendőrség német erőkkel végrehajtandó magyarországi feladatainak 
ellátására – elsősorban a zsidókérdés rendőrségi vonatkozásaiban - a birodalom 
teljhatalmú megbízottjának törzséhez nyer beosztást egy magasabb SS – és 
rendőrségi vezető. 
5.  Amíg német csapatok tartózkodnak Magyarországon, addig e csapatok 
parancsnoka gyakorolja Magyarországon a katonai felségjogokat […] 
6.  A nagynémet birodalom magyarországi teljhatalmú megbízottjává és követévé dr. 
Edmund Veesenmayer párttagot nevezem ki.” (Hitler levele, 1944. március 20. ) 
 
„Wir waren in der zweiten Aprilwoche. Budapest veränderte sich bis zur 
Unerkenntlichkeit. Der mäßigten und verhüllt liberalen Kállay – Ära folgte die Zeit 
der Verfolgung. Das auf dem Lande lebende Judentum kam in Konzentrationslager. 
[In Budapest] wurde ihr Vermögen von einem Tag auf den anderen gesperrt […] 
Dann wurde ihnen das Radio beschlagnahmt, ihre Milch- Butter- und 
Lebensmittelportionen verringert […] Ein Teil der Bevölkerung von Budapest wurde 
terrorisiert, der andere Teil bemerkte davon scheinbar nichts. Morgens, als ich ins 
Kriegsministerium ging […], sagten meine Kollegen über die Judenverfolgung kein 
Wort. Sie haben allerdings auch über die Kriegslage nicht gesprochen, obwohl sich 
die sowjetischen Truppen immer mehr näherten.“ (Aus den Rückerinnerungen von Jenő 
Thassy) 
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 „1944 áprilisának második felében jártunk. Budapest szinte a felismerhetetlenségig 
megváltozott. A Kállay-korszak mérsékelt és leplezett liberális korszakát az üldözés 
időszaka követte. A vidék zsidóságát koncentrációs táborokba hajtották. 
[Budapesten] egyik napról a másikra zárolták vagyonukat […] Aztán a rádiót 
kobozták el, a tej-, vaj- és élelmiszeradagjaikat csökkentették […] Budapest 
lakosságának egy része rettegésben élt, a másik része látszólag ebből semmit sem vett 
észre. Reggelenként, amikor begyalogoltam a HM-be (Honvédelmi Minisztérium) 
[…], kollégáim egy szót sem ejtettek a zsidóüldözésekről. Igaz, hogy a hadihelyzetre 
sem sok időt vesztegettek, holott a szovjet csapatok egyre jobban közeledtek.” 
(Thassy Jenő visszaemlékezéséből) 
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20.  In der folgenden Aufgabe geht es um das Kádár – Regime.        (lang) 
         Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse das Alltagsleben und die 

Lebensweise der Menschen in Ungarn in den 60er und 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts dar, erschließen Sie auch den wirtschaftlichen und politischen 
Hintergrund der Veränderungen in der Lebensweise! 

 
Einige Angaben über die Zunahme der ungarischen Bevölkerung  

 1960 1970 1980 
Ersparnisse der Bevölkerung (aus dem jährlichen 
Einkommen, %) 

6% 12% 14% 

Die Zahl der Wohnungen (1000 Stück)  2758 3122 3542 
Die Bevölkerungszahl auf 100 Wohnungen (Personen) 343 318 292 
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Die Verbreitung einiger Konsumgüter in Ungarn (für 100 Haushalte) 

(Hűtőgép = Kühlschrank; mosógép = Waschmaschine; porszívó = Staubsauger; televízió = Fernseher) 

„In unserem sozialistischen System ist  das Endziel der Entwicklung der Produktion, 
das Lebensniveau und die Arbeits- und Lebensumstände der Arbeiter regelmäßig zu 
verbessern. Ein wichtiges Prinzip unserer Wirtschaftspolitik ist, das jetzige 
Beschäftigungsniveau in der Zukunft aufrechtzuerhalten und das Recht der Arbeiter 
auf Arbeit zu sichern […] Zur Verwirklichung dieses Reformprogramms von riesiger 
Bedeutung fordern wir alle Kommunisten, alle, die bereit sind unter der Fahne des 
Kommunismus aus ganzem Herzen für die bessere Zukunft der Arbeiter, Bauern, 
der Intelligenz und aller arbeitenden Menschen, für die Entwicklung und Stärkung 
unserer sozialistischen Heimat zu kämpfen, zum Kampf auf.“ (Über die Reform des 
Wirtschaftsmechanismus, USAP ZK, 1966) 
 
„Szocialista rendszerünkben a termelés fejlesztésének végső célja a dolgozók 
életszínvonalának, élet- és munkakörülményeinek rendszeres javítása. 
Gazdaságpolitikánk fontos elve a lakosság jelenlegi foglalkoztatottsági 
színvonalának jövőbeni fenntartása és a dolgozók munkához való jogának biztosítása 
[…] A reform hatalmas jelentőségű programjának megvalósítására harcba hívunk 
minden kommunistát, mindazokat, akik a szocializmus zászlaja alatt hajlandók teljes 
szívvel harcolni a munkások, a parasztok, az értelmiségiek és minden dolgozó ember 
jobb jövőjéért, szocialista hazánk erősödéséért és fejlődéséért.” (A gazdasági 
mechanizmus reformjáról, MSZMP KB 1966) 
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Wohnsiedlung in Ungarn in den 70er Jahren  
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 Das Entwicklungstempo des Nationaleinkommens in % 
 
 

Preisveränderungen auf dem Weltmarkt (Die Preise von 1972 werden als 

100% betrachtet) 

 1974 1975 1978 

Erdöl 455 532 532 

Kohle 224 263 279 

Getreide 262 222 224 

Zucker 406 278 108 
 

 

 

Trabant als Goldenes Kalb, 
1963 
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Die Auslandschulden 

Ungarns  

(Millionen Dollar) 

Jahr Brutto Netto 

1975 4199 2000 

1977 6253 3580 

1978 9468 6141 
 

„Man sagt, in Ungarn passiert nichts. Das Volk freut sich, dass man es mit der Politik 
in Frieden lässt; in seiner Freizeit baut es ein Einfamilienhaus, züchtet Geflügel, 
pfuscht. Die Intelligenz sperrte sich in den Garten der Kultur ein, sie überlässt die 
Politik den Politikern. Die Kirchen arbeiten mit dem Staat zusammen. Die 
Reaktionäre von altem Schrott und Korn und die bürgerlichen Demokraten starben 
aus […] Die Macht zeigt manchmal ihre eiserne Faust, aber wenn sie sieht, dass 
niemandzügellos ist, steckt sie sie schnell in die Tasche […] Nur eine Handvoll 
Oppositionelle versuchen den gesellschaftlichen Frieden zu brechen – mit nicht viel 
Erfolg.“ (Aus einem zeitgenössischen Artikel des oppositionellen Politikers János Kis, Bp. 
1981) 
  
„Azt mondják, Magyarországon nem történik semmi. A nép örül, hogy békén 
hagyják a politikával; ráérő idejében családi házat épít, baromfit tenyészt, 
kontárkodik. Az értelmiség bezárkózott a kultúra kertjébe, a politikát maga is 
politikusokra hagyja. Az egyházak együttműködnek az állammal. A régi vágású 
reakciósok és polgári demokraták kihaltak […] A hatalom néha megmutatja vasöklét, 
de látva, hogy senki sem rakoncátlankodik, sietve zsebre teszi […] A társadalmi 
békét csak egy maroknyi ellenzéki próbálja megtörni — nem sok sikerrel.” (Részlet 
Kis János ellenzéki politikus korabeli cikkéből, Bp. 1981) 
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Der Schuldenbetrag im Prozentanteil 

des Bruttosozialproduktes (GDP)  

1972 21 

1975 38 

1978 67 
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 Dátum/Datum: ………………………… 

 

  

Maximális 
pontszám /  
Maximale 
Punktzahl 

Elért 
pontszám 
/Erreichte 

Punkte 
1. Római kori emlékek Pannóniában /  
Denkmäler in Pannonien aus der Römerzeit 3   
2. Középkori stílusirányzatok /  
Stilrichtungen des Mittelalters 4  
3. Középkori királyi jövedelmek /  
Mittelalterliche königliche Einkünfte 4  
4. A reformáció terjedése /  
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