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Wichtige Hinweise 

 
Bitte geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

Bemühen Sie sich bei Ihrer Antwort darum, das Wesentliche zu erfassen, und 
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.) 

Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch!  

• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam!  

• Studieren Sie die Quellen, die zur Aufgabe angegeben werden (Bild, Abbildung, 
Text, Karte)! 

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

• Personen, topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger 
Schreibweise bewertet werden! 

 

 

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

 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf das Prinzipat von Augustus. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„[...] ich nahm auch kein solches Amt an, das man mir entgegen der Sitten unserer 
Ahnen übertragen hatte. Das, dessen Durchführung der Senat von mir erbeten hatte, 
führte ich mit meiner Vollmacht als Tribun durch. In dieser Kompetenz bat ich den 
Senat fünfmal um einen Amtskollegen, und ich bekam ihn auch.“ (Autobiografie des 
Augustus) 
 
„[…] én egy olyan tisztséget sem fogadtam el, amelyet őseink szokása ellenére 
ruháztak rám. Azt, aminek végrehajtására a senatus megkért, tribunusi 
felhatalmazásom birtokában hajtottam végre. Ebben a hatáskörben magam kértem öt 
ízben a senatustól hivatali társat, és meg is kaptam.” (Augustus önéletrajza) 
 
„Niemand stand ihm im Weg, weil die Hartnäckigeren auf dem Schlachtfeld oder 
infolge der Todesurteile umgekommen waren, die anderen Mitglieder des Adels 
hingegen umso mehr an Vermögen und Ämtern zunehmen konnten,  je serviler sie 
sich zeigten [...]. Der Staat durchlief also große Veränderungen, und vom Geist des 
alten, unberührten öffentlichen Lebens blieb keine Spur zurück: da die Gleichheit 
aufgegeben war, lauerte ein jeder auf die Befehle des Princeps [...].“  (Tacitus: 
Annales) 
 
„Útját nem állta senki sem, mert a nyakasabbak elhullottak a harcmezőn vagy a 
halálos ítéletek következtében, a nemesség többi tagja pedig minél jobban hajlott a 
szolgaságra, annál jobban gyarapodott vagyonban és méltóságban […]. Az állam 
tehát nagy változáson esett át, s nyoma sem maradt a régi, érintetlen közéleti 
szellemnek: feladva az egyenlőséget, minden ember a princeps parancsait leste […].” 
(Tacitus: Annales) 
 
a) Formulieren Sie mit Hilfe der beiden Quellen die grundlegende Widersprüchlichkeit, 
die das System des Prinzipats charakterisierte! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Wann und wo kam es zu der entscheidenden Schlacht, nach der Augustus im 
politischen Leben keinen Konkurrenten mehr hatte? (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Jahr: ……………    

Die Stadt, in deren Nähe die Schlacht geschlagen wurde: …………………… 
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c) Welche besonderen Rechte hatte Augustus durch das Amt inne, das in der ersten 
Quelle erwähnt wird? Nennen Sie zwei davon! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

d) Nennen Sie ein in den Quellen nicht erwähntes Amt, das August im Laufe seiner 
Herrschaft bekleidete!  (1 Punkt) 
 
………………………………………………….. 
 
2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des Frankenreichs.  
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Kartenskizze  und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) 

 
 
Német Lajos Ludwig der Deutsche 
Kopasz Károly Karl der Kahle 
hűbéres terület Vasallenstaat 
 
a) Wo und wann wurde der Vertrag geschlossen, dessen Inhalt die Kartenskizze zeigt?  
(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Ort des Vertrags (Siedlung): …………………………… 

Jahr des Vertrags: …………….. 

b) Wie heißt die Dynastie, deren Mitglieder den Vertrag schlossen? (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………. 

4 
Punkte  
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B)  
Nennen Sie denjenigen unter den in der Karte aufgeführten Herrschern, auf den sich die 
Behauptung bezieht! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
c) Die Siedlung, bei der Karl Martell 732 die Araber aufhielt, kam unter seine Herrschaft.  

…………………………………………… 

d) Er trat als Beschützer des Kirchenstaats auf.  

…………………………………………… 

e) Ein späterer Inhaber seines Throns erwarb 962 die Kaiserwürde. 

…………………………………………… 

f) Die späteren Inhaber seines Throns waren im 10. – 11. Jahrhundert bestrebt, Ungarn zu 
ihrem Vasallen zu machen.  

…………………………………………… 

 

3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft von Matthias Hunyadi. 
Die Quellenauszüge beziehen sich auf Herrscher, mit denen Matthias Krieg führte. Bitte 
tragen Sie die Nummer der Quellenauszüge neben den Namen des entsprechenden 
Herrschers ein! (in den Quellenauszügen bedeutet der geografische Name „Pannonien“ 
Ungarn) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

1. „Er glaubte, nach der Besetzung Pannoniens auch die anderen Länder der 
christlichen Gemeinschaft im Handumdrehen unter seine Herrschaft bringen zu 
können.“    
 

1. „Azt hitte, hogy Pannónia elfoglalása után a keresztény közösség többi 
tartományát egykettőre uralma alá vetheti.”  
 
2.  „Er vergaß die unermesslich große Niederlage nicht [...], die er von János 
Corvinus in der Vergangenheit bei Griechisch-Weißenburg [Belgrad] erlitten hatte.“ 
 

2. „Nem feledte a mérhetetlenül súlyos vereséget […], amelyet múltkorjában 
Görögfejérvárnál Corvinus Jánostól szenvedett.” 
 

3.  „Sowie er sich mit Miklós [Újlaki] sowie den anderen Parteianhängern geeinigt 
hatte, befahl er seinem Hauptmann in der Hoffnung auf die Erwerbung Pannoniens, 
mit fünftausend Männern über Oberpannonien herzufallen. Laut diesem Befehl griff 
er zuerst die Umgebung von Steinamanger/Szombathely an.“ 
 

3. „Ahogy [Újlaki] Miklóssal meg a többi párthívével megegyezett, Pannónia 
megszerzésének reményében megparancsolja kapitányának, hogy ötezer emberrel 
rontson rá Felső-Pannóniára. Ez a parancs szerint először Szombathely környékét 
támadja meg.” 
 

4.  „Er befahl [seinem Heerführer], über die Save in Pannonien einzufallen und alles 
mit Feuer und Stahl zu vernichten. Zur Zeit des Niedrigwassers der Save fiel er 
zuerst über das Gebiet von Syrmien her.“ 

4 
Punkte  
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4. „Megparancsolta [hadvezérének], hogy rontson át a Száván Pannóniába, és tűzzel-
vassal pusztítson mindent. A Száva apadásakor először a szerémi vidéket rohanja 
le.” 
 

5.  „Er wusste, dass Papst Paul ihm wegen seiner Verstocktheit im falschen Glauben 
die [Herrscher-]Würde entzog, und er ahnte, dass es bald zum Krieg gegen ihn 
kommen würde, [darum] [...] stellte er ein starkes, gut ausgerüstetes Heer auf und 
hoffte, dass dieses ihn, seinen Glauben und seinen Rang mit den Waffen schützen 
würde.“ 
 

5. „Megtudta, hogy a hamis hitben való megátalkodottsága miatt Pál pápa [az 
uralkodói] méltóságból kiebrudalta őt, és sejtette, hogy mihamar háború indul ellene, 
[ezért] […] erős, jól felszerelt hadsereget állított, és remélte, hogy magát, hitét és 
rangját fegyverrel megvédi.” 
 

6.  „Die Krone, die 24 Jahre lang in seiner [...] Macht war, wurde mit Bändern 
umgeben und mit unvergleichlichem Pomp und festlichem Vergnügen nach 
Ödenburg/Sopron gebracht, so als ob sie vom Himmel herabgestiegen wäre.“  
 

6. „A koronát, amely 24 éven át a […] hatalmában volt, felszalagozva, páratlan 
pompával és ünnepélyes vidámsággal Sopronba viszik, mintha az égből szállt volna 
alá.” 
 

7.  „Inmitten der Schar zog er umgeben von Rittern in eiserner Rüstung ab, und in 
der Nähe erblickte er den König [Matthias]: So etwas tust du mir an, mein Sohn? - 
sprach er zu ihm. Du verfolgst deinen Vater als Feind und willst mich unter dem 
Vorwand des wahren Glaubens aus meinem Land jagen.“ 
 

7. „A sereg közepén vasas lovasokkal körülvéve elvonult, és a közelben 
megpillantotta [Mátyás] királyt: Hát így bánsz velem, fiam? – szólt. Ellenségként 
üldözöd szülődet, és az igaz hit ürügyével ki akarsz túrni az országomból?” 
 

8.  „Bei der Vorbereitung auf den Feldzug nach Osten, nachdem er zu Lande und zu 
Wasser herausragende Taten vollbracht hatte, [...] stirbt er mit Verdacht auf 
Vergiftung zu jedermanns Überraschung im Lager.“ 
(Bonfini: Jahrzehnte der ungarischen Geschichte) 
 

8. „Keleti hadjáratra készültében, miután szárazföldön és tengeren kiemelkedő 
tetteket hajtott végre, […] mindenki meglepetésére mérgezés gyanújával a táborban 
elhalálozik.” 
(Bonfini: A magyar történelem tizedei) 
 

 

 Friedrich III. (von 
Habsburg), deutsch-
römischer Kaiser 

Georg Podjebrad, 
König von Böhmen  

Mohammed II.,  
türkischer Sultan 

Nummer des 
Quellenauszugs 

   

 

4 
Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft Europas im 16. Jahrhundert. 
Bitte entscheiden Sie, welche der aufgezählten Erklärungen zu den Symbolen auf der 
Karte gehören! Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! (pro Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

 
die Wirtschaft Europas  im 16. Jahrhundert 

 
    a) 

 

1. Gebiete, die auf Lebensmittelimport angewiesen waren 
2. die wichtigsten Zentren der Metallverarbeitung 
3. die wichtigsten Gebiete der Rinderzucht 

  
    b) 

 
1. Gebiete, die arm an Getreide waren 
2. Zentren der Großviehzucht 
3. die wichtigsten Gebiete der Weizenproduktion 

 
 
 
 

c) 

 

1. die bedeutendsten Manufakturen 
2. die wichtigsten Zentren der Textilindustrie 
3. die wichtigsten Silberbergwerke 

  
d) 

 
1. Zentren der Kolonialreiche 
2. die bedeutendsten Finanzzentren 
3. die wichtigsten Zentren des Levante-Handels 

 

4 
Punkte  
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf das Verhältnis der ungarischen Stände und des Wiener 
Hofs im 18. Jahrhundert. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

„Die Erfahrung zeigt, dass die Landtage für den Herrscher immer nachteilig sind, 
deshalb soll man die Stände nicht einberufen. [...]. 
Man darf die Landtagsbeschlüsse und die einheimischen Gesetze niemals anrühren 
oder gegen sie handeln. Am wenigsten darf man verraten, dass es unsere Absicht ist, 
die völlige Steuerfreiheit des Adels einzuschränken. [...] 
In erster Linie muss darauf Wert gelegt werden, dass der Leibeigene in Ungarn in 
eine bessere Lage kommt und die Steuerlast ertragen kann. Deshalb muss möglichst 
jeder Missbrauch des Adels in seiner Herrschaft über die Leibeigenen aufgehoben 
oder beschränkt werden. So kann das Volk mit der Zeit für den Hof gewonnen 
werden.“ (Bericht von Kaunitz, Staatskanzler des Habsburgerreichs, 1761) 
 

„A tapasztalat azt mutatja, hogy az országgyűlések az uralkodóra mindig 
hátrányosak, ezért nem kell a rendeket összehívni.  […]. 
Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sohasem szabad hozzányúlni 
vagy azok ellen cselekedni. A legkevésbé szabad elárulni, hogy szándékunkban áll a 
nemesség teljes adómentességének korlátozása. […] 
Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a jobbágy Magyarországon kedvezőbb 
helyzetbe jusson és az adóterhet elbírja. Ezért a nemességnek a jobbágyok fölötti 
uralmában mutatkozó minden visszaélését a lehetőség szerint meg kell szüntetni 
vagy korlátozni. Így idővel a népet meg lehet nyerni az udvar számára.” (Kaunitznak, 
a Habsburg Birodalom államkancellárjának előterjesztése, 1761) 
 
a) Nennen Sie den ungarischen Herrscher / die ungarische Herrscherin, dem / der 

Kaunitz diese Ratschläge gab! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………… 
 
b) Wann und wo kam es im 18. Jahrhundert zuerst zu dem Kompromiss zwischen dem 
Hof und den ungarischen Ständen, den der erste Satz des zweiten Abschnitts zitiert?  
(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 
Jahr: ……………………………… Ort (Siedlung): …………………………... 
 
c) In den ersten beiden Abschnitten des Quellenauszugs ist die Absicht zu lesen, zwei 
Ständerechte zu verletzen. Nennen Sie diese Rechte! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

d) Nach dem Vorschlag, der im letzten Abschnitt formuliert ist, erließ der Herrscher 
noch im selben Jahrzehnt eine Verordnung. Nennen Sie diesen Erlass! 
 
……………………………………………………………………. 

4 
Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der beiden industriellen Revolutionen. 
Bitte entscheiden Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse, ob die Behauptungen 
über die Bevölkerung Englands richtig oder falsch sind! Tragen Sie ein X in der 
entsprechenden Rubrik der Tabelle ein!  
(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

0
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40

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

Geburten und Todesfälle je 1000 Einwohner in England (1700–2000) 
születés Geburt 
halálozás Todesfall 

 
 

Behauptung richtig falsch 

a) Die Bevölkerung begann bereits vor der Entfaltung der ersten 
industriellen Revolution zu wachsen. 

  

b) Die Bevölkerung wuchs während der industriellen Revolutionen 
kontinuierlich. 

  

c) Während der industriellen Revolutionen kam es zur 
Bevölkerungsexplosion, und dazu führte die Veränderung der Zahl der 
Todesfälle (von den beiden in der Grafik aufgeführten Daten). 

  

d) Während der industriellen Revolutionen veränderte sich die Lage der 
Frauen, und die demografische Folge davon wurde in der zweiten 
industriellen Revolution bedeutend.  

  

 
2 

Punkte  

 

  születés 

 halálozás 
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesellschaft der Reformzeit. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„Die Vorstellungen meines Vaters über die gesellschaftlichen Verhältnisse ließen 
noch sehr an das Mittelalter, ja sogar an die Antike erinnern, waren aber zu dieser 
Zeit unter dem ungarischen Adel ganz allgemein verbreitet. Für eine standesgemäße 
Stellung hielt er nur die des Grundbesitzers; wer kein Amt bekleidete, von 
niemandem abhängig war, der war ein wahrer Herr. Dabei machte er keinen 
Unterschied zwischen den größeren und kleineren Gütern, sondern höchstens nach 
dem Alter der Familie; übrigens gab man darauf eher bei Familienverbindungen als 
in der Gesellschaft, denn das Gefühl der Gleichheit durchdrang den gesamten 
grundbesitzenden Adel, die sogenannten Tafelrichter, die eben deshalb die 
Gesellschaft der Magnaten vermieden, als diejenigen, die durch den Goldschlüssel 
[das Ehrenabzeichen der königlichen Kammerherren] oder infolge von Amts- oder 
Familienverbindung vom Hof abhängen und sich auch sonst für etwas besseres 
halten als die anderen Adligen und auch dadurch eine Kaste bilden, dass sie 
einander duzen und zusammenhalten, obwohl das Gesetz sagt: Weder besitzt der 
Hochadel mehr noch die kleineren Adligen weniger Freiheiten. 
Ein Regierungsbeamter zählte natürlich gleichfalls zu den Herren, aber ein 
Kameralbeamter wurde selbst bei höherem Gehalt weniger gewürdigt, weil es unter 
diesen viele Fremde und Nichtadlige gab. Übrigens galt, wer ein Regierungsamt 
übernahm, nicht mehr als guter Patriot, nur ein Komitatsamt [...] ließ sich mit dem 
Patriotismus vereinbaren. 
Der Rechtsanwalt und der Arzt fügte sich ebenfalls in die herrschaftliche Gesellschaft 
ein, auch wenn er auch kein Adliger war, so war er doch auf jeden Fall Honoratior, 
jeder brauchte ihn, er kannte die intimsten Geheimnisse des häuslichen Kreises, aber 
trotzdem wurden sie nicht als gleichrangig erachtet, weil sie abhängig waren, wenn 
auch nicht von Einzelnen, so doch von der Gemeinschaft. Am meisten wurden unter 
ihnen diejenigen gewürdigt, die an den Komitatstagen teilnahmen, und sie wurden 
oft zu Tafelrichtern ernannt.“  (Ferenc Pulszky: Meine Zeit, mein Leben) 
 
„Atyám fogalmai a társadalmi viszonyokról még nagyon emlékeztettek a 
középkorra, sőt az óvilágra, de azon időben általánosan el voltak terjedve a magyar 
nemesség közt. Tisztességes állásnak csak a földbirtokosokét tartotta, ki hivatalt nem 
visel, senkitől nem függ, ez az igazi úr. Különbséget itt nem tett a nagyobb vagy 
kisebb birtok, hanem legfeljebb a család régisége; egyébiránt erre is inkább a családi 
összeköttetéseknél adtak valamit, mint társaságban, mert az egyenlőség érzete 
áthatotta az összes birtokos nemességet, az úgynevezett táblabírákat, kik ugyanazért 
kerülték a mágnások társaságát, mit kik akár aranykulcs [a királyi kamarások 
díszjelvénye], akár hivatal s családi összeköttetés következtében az udvartól 
függnek, különben is jobbaknak tartják magukat a többi nemességnél, s kasztot 
formálnak már azáltal is, hogy egymást tegezik, s együtt tartanak, holott a törvény 
azt mondja: Sem a nagyuraknak nincs több, sem a kisebb nemeseknek kevesebb 
szabadságuk. 
Kormányhivatalnok természetesen szintén úrnak számított, de a kamerális 
tisztviselő, még nagyobb fizetés mellett is, kevesebb tiszteletben részesült, mert ezek 
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közt sok volt az idegen s a nem nemes. Egyébiránt azt, aki kormányhivatalt vállalt, 
nem tekintettek többé jó hazafinak, csak megyei […] tisztség volt megegyeztethető a 
hazafisággal. 
Az ügyvéd, az orvos szintén beleillett az úri társaságba, ha nem is volt nemes, hiszen 
honorácior volt mindenesetre, mindenkinek szüksége volt rá, ő ismerte a házi kör 
legbensőbb titkait, de azért mégsem tartották egyenlőnek, mert függésben élt, ha 
nem is az egyestől, mégis a közösségtől. Legtöbb becsülete volt közöttük azoknak, 
kik a megye gyűlésére jártak, és gyakran táblabíráknak neveztettek ki.” (Pulszky 
Ferenc: Életem és korom) 
 
a) Die Ansichten welcher gesellschaftlichen Gruppe gibt der Text wieder? Kreisen Sie die 
entsprechende Nummer ein! 

1. Hochadel  2. Großbürger  3. mittlerer Adel  4. Kleinbürger 
 
b) Welche gesellschaftliche Gruppe wird im Text „Magnaten“ genannt? Kreisen Sie die 
entsprechende Nummer ein! 

1. Hochadel  2. Großbürger  3. mittlerer Adel  4. Kleinbürger 
 
c) Welcher Herrscher erließ das im Text zitierte Gesetz? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Warum hielt man ein Amt auf Komitatsebene für patriotischer als ein 
Regierungsamt? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
e) Nennen sie einen zeitgenössischen Regierungsstuhl,  an dem man ein Regierungsamt 
übernehmen konnte! 
………………………………………………………………………………………………… 
 
f) Erklären Sie den Ausdruck „Honoratior“ mit eigenen Worten! 

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

3 
Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die nationalsozialistische Ideologie. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe des nationalsozialistischen Propagandabilds und 
Ihrer Kenntnisse! 
 

A)  Krankheitserreger 
Identifizieren Sie die auf dem Bild A) ersichtlichen Symbole! 
a) Zu welcher Menschengruppe gehört das folgende Symbol? (0,5 Punkte)  

  ………………………………………….  

b) Zu welcher politischen Ideologie gehören die folgenden Symbole? (0,5 Punkte) 

    ……………………………………..  

c) Zu welchem Wirtschaftssystem gehören die folgenden Symbole? (0,5 Punkte) 

  £ $  …………………………………..  
d) Welche Verbindung konstruierte der Nationalsozialismus zwischen den drei 
„Krankheitserregern“? (0,5 Punkte) 

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

B) C)  
 (Propagandaplakat von 1945) 
 

 „Bäuerin, hier habe ich dir etwas Besonderes 
gebracht! Aus diesem Stoff kannst du dir ein Kleid 
machen,  mit dem du aussiehst wie eine Königin!” 
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e) Formulieren Sie in Ihren eigenen Worten, welche Anschuldigung das Bild B) gegen 
die Juden erhebt! (1 Punkt) 

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

………………………………………………………………………………………………… 
f) Formulieren Sie in Ihren eigenen Worten, welche Anschuldigung das Bild C) gegen 
die Juden erhebt! (1 Punkt) 

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

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

4 
Punkte  

 
9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Teilnahme Ungarns am zweiten Weltkrieg. 
Bitte nennen Sie die in den Quellen beschriebenen Ereignisse und deren Datum! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
A) „Endlich wissen wir alles ... Der Russe hat eine großangelegte Offensive gestartet. 
Achtzigtausend Mann und 300 Panzer haben an der kaum acht Meter breiten 
Frontlinie angegriffen ... Alle Sanitäreinrichtungen, alle Pferdegespanne, Kanonen, 
Gewehre, Ausrüstungsgegenstände usw. blieben dort. Die Verletzten erfroren. Wer 
zurückblieb, war des Todes. Tagelang gingen sie zu Fuß, hungernd und dürstend in 
40 Grad Kälte. Und hinter ihnen ein Schuss entfernt ständig die russischen Panzer 
und Infanterie. Sämtliche Einheiten lösten sich auf, die Disziplin hörte auf zu 
existieren. Hier, 120 Kilometer vom Feind entfernt, kommen immer noch die 
Soldaten zu zweit oder zu dritt an, ohne Nahrung und Ausrüstung, mangelhaft 
bekleidet.“  (aus dem Tagebuch des Militärarztes Lajos Somorjai) 
 
A) „Végre mindent tudunk… Nagy offenzívát indított az orosz. Nyolcvanezer ember 
és 300 harckocsi támadott az alig nyolc kilométer széles arcvonalon... Minden 
egészségügyi felszerelés, minden fogat, ágyú, puska, felszerelési cikk stb. ott maradt. 
A sebesültek megfagytak. Aki elmaradt, az a halál fia volt. Napokig jöttek gyalog, 
étlen-szomjan a 40 fokos hidegben. És mögöttük állandóan puskalövésnyire az orosz 
tankok és gyalogság. Minden kötelék felbomlott, a fegyelem megszűnt. Itt, 120 
kilométerre az ellenségtől, még mindig kettesével-hármasával szállingóznak a 
katonák, felszerelés, élelem nélkül, hiányos ruházatban.” (Somorjai Lajos katonaorvos 
naplójából) 

a) Ereignis: ……………………………………………………………………………… 

b) Datum (Monat, Jahr): …………………………………………………………………….. 
 
B)  „1. Als endgültige Grenze zwischen Rumänien und Ungarn wird die auf der 
beiliegenden Karte eingezeichnete Grenze festgelegt. Die genauere Festlegung der 
Grenze wird am Schauplatz Aufgabe der rumänisch-ungarischen Kommission sein. 
2. Das auf diese Weise an Ungarn fallende, bisher rumänische Gebiet wird von den 
rumänischen Truppen mit einer Frist von 14 Tagen geräumt.“  (Protokollauszug) 
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B) „1. Románia és Magyarország között végleges határként az ide mellékelt térképbe 
berajzolt határ állapíttatik meg. A határnak a helyszínen való pontosabb kijelölése 
román-magyar bizottság feladata lesz. 
2. Az ekként Magyarországnak jutó, eddig román területet a román csapatok 14 napi 
határidő alatt ki fogják üríteni.” (Jegyzőkönyv részlete) 

c) Ereignis ……………………………………………………………………………… 

d) Datum (Tag, Monat, Jahr):………………………………………………………………….. 
 
C)  „Mit den in Budapest und in Westungarn stehenden Truppen lässt sich keinerlei 
Widerstand aufbauen. Wir haben in diesem Raum keine einzige kampffähige Einheit, 
ja vielmehr sind die Truppen, da derzeit die militärische Räumung von Budapest 
stattfindet, völlig in den Dörfern und Städten der Budapester Umgebung verstreut 
und haben auch keine Ausrüstung oder Kriegsmaterial. [...] Wir haben zwar zwei 
schlagkräftige Armeekorps, aber das eine befindet sich in der Karpato-Ukraine, das 
andere in Siebenbürgen, von wo es Wochen dauern würde, sie an die Westgrenze zu 
bringen.“  (aus den Memoiren des Generaloberst Ferenc Szombathelyi)  
 
C) „A Budapesten és Nyugat-Magyarországon lévő csapatokkal semmiféle ellenállást 
nem lehet kifejteni. Egyetlen harcképes alakulatunk sincs a térségben, sőt, mivel 
folyamatban van Budapest katonai kiürítése, a csapatok szanaszét vannak szórva a 
Budapest környéki falvakban és városokban, s felszereléssel, hadianyaggal sincsenek 
ellátva […]. Van ugyan két ütőképes hadtestünk, de az egyik az Északi-Kárpátokban, 
a másik Erdélyben, ahonnét a nyugati határra hozni őket hetekbe tellene.” 
(Szombathelyi Ferenc vezérezredes emlékirataiból) 

e) Ereignis: ……………………………………………………………………………… 

f) Datum (Tag, Monat, Jahr):………………………………………………………………….. 
 
D)  „einige Minuten nach ein Uhr warfen drei Flugzeuge, die eine Weile über der 
Stadt gekreist hatten, 27 Bomben ab [...]; alle fielen auf die Umgebung des Postamts, 
eines schönen modernen, von den Tschechoslowaken errichteten Gebäudes. Zwanzig 
Menschen starben und seither sind noch zwei Menschen ihren Verletzungen erlegen. 
Neun weitere Gebäude, vor allem Wohnhäuser, wurden getroffen. [...] Es wurde 
berichtet, dass die drei Flugzeuge gelbe Streifen (das Zeichen der Neutralität) am 
Rumpf trugen und zur Irreführung mit ungarischen Hoheitsabzeichen versehen 
waren. Wegen der völligen Überraschung und bis heute zweifelhaften Nationalität 
wurde kein einziges Flugzeug abgeschossen.“  (Bericht des amerikanischen Majors R. C. 
Partridge)   
 
D) „néhány perccel egy óra után három repülőgép, amelyek egy ideig a város felett 
keringtek, 27 bombát dobott […]; mind a postahivatal – egy szép modern, 
csehszlovákok által létesített épület – közelébe esett. Húsz ember meghalt és azóta 
még két ember belehalt a sérüléseibe. Kilenc további épületet, főként lakóházakat, 
találat ért. […] Jelentették, hogy a három gép sárga sávot (a semlegesség jelét) viselt a 
törzsén és megtévesztésül magyar felségjelzéssel voltak ellátva. Egyet sem lőttek le a 
teljes meglepetés és a még azóta is kétséges nemzetiség miatt.” (R. C. Partridge 
amerikai őrnagy jelentése) 
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g) Ereignis: ……………………………………………………………………………… 

h) Datum (Tag, Monat, Jahr):……………………………………………………………….. 
 

4 
Punkte  

 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Rákosi-Diktatur. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
„Lange glaubte ich, dass es am 16. Juni 1951 war, dass das bösartige Papier ankam, 
dass wir so nett sein sollten, innerhalb von vierundzwanzig Stunden unsere Häute in 
die uns zugewiesene Zwangsunterkunft zu bringen, was nicht nur den moralischen 
Nutzen erbrachte, den Volksfeind, das war im wesentlichen ich (eigentlich war das 
Papier zufälligerweise auf meinen Namen ausgestellt, aber meine Eltern taten so, als 
ob sie das nicht merkten) Mores zu lehren, sondern auch mit dem praktischen 
Nutzen, dass eine angenehme Wohnung leer wurde, konkret für das Volk leer 
wurde, noch konkreter für Genosse P. E., dass ihn der Teufel hole. Das heißt, jeder 
kam dabei gut weg, wir kamen in moralisches Gleichgewicht, und das Volk usw. [...] 
Schon am nächsten Tag konnte man sich als Hilfsarbeiter am Kirchenbau melden. Es 
ist interessant, dass das damals erlaubt wurde, der Bau. Der Herr Pfarrer erwartete 
meinen Vater schon, empfing ihn separat, bot ihm Likör an und bemühte sich, ihn 
vom Mörtelmischen, das subaltern genannt werden konnte, abzubringen.“  (Péter 
Esterházy: Harmonia Caelestis) 
 
„Sokáig úgy tudtam, hogy 1951. június 16-án érkezett a gonosz papír, hogy lennénk 
ha szívesek huszonnégy órán belül a számunkra kijelölt kényszerlakhelyre elhordani 
az irhánkat, ami nemcsak avval a morális haszonnal járt, hogy a nép ellensége, ez 
voltam lényegében én (egyébként véletlenül az én nevemre lett a papír kiállítva, de 
apámék úgy tettek, mintha nem vették volna észre), móresra lett tanítva, hanem 
avval a gyakorlatival is, hogy egy kellemes lakás üressé vált, konkrétan a nép 
számára vált üressé, még konkrétabban P. E. elvtárs számára, hogy vinné el őt a 
fekete fene. Vagyis mindenki jól járt, mi erkölcsi balanszba kerültünk, a nép meg stb. 
[…] 
Már másnap lehetett jelentkezni segédmunkásnak a templomépítéshez. Érdekes, 
hogy ezt akkor engedélyezték, az építést. A plébános úr már várta apámat, külön 
fogadta, megkínálta likőrrel, és igyekezett őt lebeszélni az alantasnak mondható 
malterkeverésről.” (Esterházy Péter: Harmonia Caelestis) 
 
a) Nennen Sie den Fachbegriff für die in der Quelle beschriebene Form der Bestrafung! 

……………………………………… 
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b) Warum zählte die im Text erwähnte Familie für die damaligen Machthaber zu den 
„Volksfeinden“? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Warum war es für die Zeit ungewöhnlich, eine Kirche zu bauen? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Worauf verweist der unterstrichene Teil des Textes? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4 
Punkte  

 
11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Minderheiten in der Ukraine. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

A) Anteil der Personen mit russischer 
Nationalität in der Ukraine, 2001 

B) Ergebnis der Präsidentenwahl von    
2010 in der Ukraine (Viktor Janukovics = 
Viktor Janukowitsch; Julia Timosenko = 
Julia Timoschenko)  

 

  
 

X 

C) Wege des russischen Gases in 
Europa 
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a) In der Ukraine hat die Minderheitenfrage gravierende innenpolitische Folgen. Formulieren 
Sie eine wichtige Folge, die sich aus dem Zusammenhang der beiden ersten Quellen 
herauslesen lässt! (1 Punkt) 

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

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

b) Die Minderheitenfrage hat auch auf die außenpolitischen Kontakte der Ukraine eine 
bedeutende Wirkung. Begründen Sie auf Grundlage einer der Quellen, warum die 
Ukraine und Russland gegenseitig wirtschaftlichen Druck aufeinander ausüben können! 
(1 Punkt) 

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

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

c) Beide oben erwähnten Probleme entstanden nach 1991. Was war das Ereignis des Jahres  
1991, das den Konflikt an die Oberfläche brachte? (1 Punkt) 

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

d) Welche nicht slawischsprachige Minderheit lebt in der Ukraine auf dem Gebiet, das 
auf der Karte A) mit einem  X  gekennzeichnet ist? (0,5 Punkte)  
 
………………………………………… 
 

e) Was ist der historische (allgemein gebräuchliche) Name dieses Gebietes? (0,5 Punkte) 

 ………………………………………. 
4 

Punkte  

 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Wirtschaft nach der Wende. 
Bitte entscheiden Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, ob die Behauptungen 
richtig oder falsch sind! Tragen Sie ein X in das entsprechende Feld der Tabelle ein! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
A)  

Entwicklung des Bruttonationaleinkommens (GDP) sowie der industriellen und 
landwirtschaftlichen Produktion 1989–1996 (1989=100%) 
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GDP Bruttonationaleinkommen (BNE) 
ipari termelés Industrieproduktion 
mezőgazdasági termelés landwirtschaftliche Produktion 
 

B)  
Ausmaß der Inflation 1987–1997 

 

 
C)  

Entwicklung der Reallöhne der Beschäftigten und des realen Wertes der Renten 1989–1997 
(1989=100%) 

 
foglalkoztatottak reálkeresete Reallöhne der Beschäftigten 
egy főre jutó nyugdíj reálértéke Realwert der Pro-Kopf-Renten 
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D)  
 Anteil der Arbeitslosen an der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung 1989–1997 

 
Behauptung richtig falsch 

a) 1993/94 kam es zum Wendepunkt: alle Wirtschaftsdaten begannen, sich 
dauerhaft zu verbessern. 

  

b) In den 1990er Jahren hatte der so genannte dritte Sektor in der 
Wirtschaft bereits ein erhebliches Gewicht. 

  

c) 1997 war ca. jeder zehnte Einwohner Ungarns arbeitslos. 
 

  

d) Mit der Wende hörten die staatlichen Subventionen praktisch auf zu 
existieren. 
 

  

e) Die Agrargebiete und die Industriestädte waren die Verlierer der Wende. 
 

  

f) Mitte der 90er Jahre wurde die Auswirkung der Inflation bei den Renten 
weniger korrigiert als bei den Löhnen. 

  

 

3 
Punkte  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 20 / 20 2013. május 8. 
1312 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

1. Das Prinzipat des Augustus 4  
2. Das Frankenreich 4  
3. Matthias Hunyadi  4  
4. Die Wirtschaft Europas im 16. Jahrhundert 4  
5. Die ungarischen Stände und die Habsburger 4  
6. Demografische Veränderungen in England 2  
7. Die Gesellschaft der Reformzeit 3  
8. Die nationalsozialistische Ideologie 4  
9. Ungarn und der Zweite Weltkrieg 4  
10. Die Rákosi-Diktatur 4  
11. Die Minderheiten in der Ukraine 4  
12. Die Wirtschaft Ungarns 3  

insgesamt 44  
I. erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet  

       
     
   korrigierender Lehrer 

 Datum:  ..........................................  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

   

erreichte 
Punktzahl, auf 

eine ganze Zahl 
gerundet / elért
pontszám egész 

számra 
kerekítve  

in das 
Programm 

eingetragene 
ganze 

Punktzahl / 
programba  
beírt egész 
pontszám 

I. Aufgaben mit kurzer Antwort /  
I. Egyszerű, rövid feladatok     
    
    
       
korrigierender Lehrer / javító tanár  Protokollführer / jegyző 

 
 
 Datum / Dátum:  .....................................  Datum / Dátum:  .......................................  
 

 
Bemerkungen / Megjegyzések: 
1. Wenn der Kandidat den II. Teil der schriftlichen Prüfung angefangen hat, bleiben diese Tabelle und 
die Unterschrift leer! / 
Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen 
marad! 
2. Wenn die Prüfung während des I. Teils abgebrochen wird, bzw. mit dem II. Teil nicht fortgesetzt 
wird, sind diese Tabelle und der Unterschriftsteil auszufüllen! / 
Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik  
a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Wichtige Hinweise 
Bitte geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie eindeutige Zeichen – auch bei der 

Korrektur! 

Bemühen Sie sich bei Ihrer Antwort darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 

Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht! 

Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 
• Studieren Sie die Quellen, die zur Aufgabe angegeben werden (Bild, Abbildung, Text, 
Karte)! 
• Benutzen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 

Geschichtsatlas für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher! Personen, 
topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise bewertet 
werden! 

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Erwägung, möglichst ohne Korrektion! 
 
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 für Mittelschulen zum Verstehen der 
Aufgabe! 
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. Formulieren Sie Vermutungen, 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. Strukturieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 

Gesichtspunkte der Korrektur der Essays: 

• Verständnis der Aufgabe, 
• Entsprechen den inhaltlichen Anforderungen, 
• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung der Essays. 

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

tí

Welt-

geschichte 

13. Christentum im 4. Jahrhundert kurz 

14. Das Osmanische Reich lang 

15. Das Hinterland im Ersten Weltkrieg kurz 

16. Die Wirtschaft der USA zwischen  1918 und 1928 lang 

ungarische 

Geschichte 

17. Friedensverträge am Beginn des 17. Jahrhunderts kurz 

18. Die Kirchenpolitik unserer Herrscher im 
Mittelalter 

lang 

19. Kossuth und Deák über den Ausgleich kurz 
20. Das Bauerntum im Dualismus lang 

21. Die finanzielle Konsolidierung kurz 
22. Die Kádár-Ära lang 

Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben 

durchgelesen 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 Epochen? 

(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 bezieht sich auf die Geschichte des Christentums. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse das Verhältnis zwischen den 
römischen Herrschern und dem Christentum im 4. Jahrhundert! Gehen Sie auch auf 
das Verhältnis von Christentum und Heidentum in dieser Epoche ein!  
 
„Es war Brauch unter den Heiden, am fünfundzwanzigsten Dezember die Geburt 
der Sonne zu feiern, wobei sie als Zeichen der Freude Feuer entzündeten. An diesen 
Feiern und Vergnügungen nahmen auch die Christen teil. Nachdem die Kirchenväter 
den Hang der Christen zu dieser Feier erkannt hatten, beschlossen sie, die wahre 
Geburt an diesem Tag zu feiern.“ (Jakob Bar-Salibi, syrischer Bischof) 
 
„Az volt a szokás a pogányok között, hogy december huszonötödikén 
megünnepelték a Nap születésének napját, ahol a vígalom jeléül fényeket gyújtottak. 
Ezeken az ünnepségeken és mulatságokon a keresztények is részt vettek. 
Minekutána az egyházatyák felismerték a keresztények hajlandóságát eme ünnepség 
iránt, tanácsot tartottak, és úgy határoztak, hogy az igazi Születést ünnepeljék azon a 
napon.” (Jákob Bar-Szalibi, szír püspök) 
 
„Das Gebäude wird Stein für Stein von den Gerechten abgetragen, im Namen des 
Herrn unseres Gottes: die Säulen werden herausgeschlagen, die Mauern abgerissen. 
Von den gottlosen, vom Teufel durchdrungenen Steinen werden das Gold, die 
Teppiche und der wertvolle Marmor entfernt. [...] Der Tempel, seine Priester und die 
verstockten Sünder sind bereits verschwunden und in die Flammen der Hölle 
gelangt, wie auch der eitle Aberglaube des Heidentums verschwunden und der 
uralte Dämon Serapis zugrunde gegangen ist.“  (Tyrannius Rufinus: Kirchengeschichte; 
Bericht über die Zerstörung des Serapis-Tempels in Alexandria) 
 
„Az épületet kövenként bontják szét az igazak, Urunk Istenünk nevében: az 
oszlopokat kitörik, a falakat ledöntik. Az aranyat, a szöveteket és az értékes 
márványt eltávolítják az istentelen kövekről, melyeket áthatott az ördög. […] A 
templom, annak papjai és a megátalkodott bűnösök immáron eltűntek és a pokol 
lángjára jutottak, ahogy a pogányság hiú babonája eltűnt és elpusztult az ősi démon, 
Serapis.” (Tyrannius Rufinus: Egyháztörténet; beszámoló az alexandriai Serapis-templom 
lerombolásáról) 
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14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des Osmanischen Reichs. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Aufbau und die 
Expansion des Osmanischen Reichs vom 14. Jahrhundert bis zur Mitte des 15. 
Jahrhunderts! Gehen Sie auch auf die osmanische Staats- und Militärorganisation ein! 
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen!  
 

 
 

Die Knabenlese (devsirme) 
Darstellung des Eintreibens der 
Kindersteuer auf dem Fresko des  
Topkapi-Palastes 
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„Einige Jahre später brachen [die Türken] gegen das serbische Land auf, und dort 
kam es zum Krieg, in dem eine sehr große Anzahl - ein unzählbares Heer - von ihnen 
[den Serben] umkam und es zum Blutvergießen kam [...]. Bajazid übernahm von 
seinem Vater Murad den Sultanthron, zwang auch das serbische Land unter seine 
Macht, zwang sie, Steuern zu zahlen, ihm ein Heer zu schicken und gemeinsam mit 
ihm [in den Krieg] zu ziehen, und setzte den Despoten Stefan auf den Thron seines 
Vaters, um über die Serben zu herrschen.“  (Eintrag in einem anonymen bulgarischen 
Jahrbuch über die Schlacht auf dem Amselfeld) 
 
„Néhány év múlva ezután [a törökök] felkerekedtek a szerb föld ellen, s ott háború 
kerekedett, amelyben roppant nagy sokaság – megszámlálhatatlan hadsereg – 
pusztult el belőlük [a szerbekből], és vérontás támadt […]. Bajazid vette át atyja, 
Murad szultánságát, hatalma alá hajtotta a szerb földet is, rákényszerítette őket, hogy 
adót fizessenek, hadsereget küldjenek neki, s [háborúban] vele együtt vonuljanak ki, 
és Stefan despotát helyezte atyja trónusára, hogy uralkodjék a szerbek felett.” 
(Névtelen bolgár évkönyv bejegyzése a rigómezei csatáról) 
 
„Nachdem also der Kaiser [Sultan] selbst erschien, von allen Seiten von brüllenden 
Truppen umgeben, und die große Streitmacht der Heiden gegen das königliche 
Lager führte, ergriff die Franken [Franzosen] unbändige Kampfeslust, und bevor sich 
die ganze königliche Schar in Schlachtordnung aufstellte, damit die Schlacht unter 
ihren Fahnen begönne, verwickelten sie sich in den Kampf, galoppierten aus dem 
Lager, preschten vor und stürmten gegen die gegenüberliegenden Truppen, stiegen 
dann nach ihrem Brauch aus dem Sattel und kämpften zu Fuß. Zwischen den beiden 
Gegnern tobte das fürchterliche Gefecht in vollem Gang, als die Ungarn die 
aufgezäumten Pferde der Franken erblickten, die in ungeordnetem Galopp in 
Richtung des königlichen Lagers rannten […], und sie glaubten, der Feind hätte die 
Franken vollständig vernichtet. Urplötzlich brach die Ordnung zusammen, und in 
großem Getümmel ließen sie das Lager hinter sich, und darin auch die 
Belagerungsmaschinen; auf dem Feld zerstreuten sie sich in alle Richtungen, der 
Feind folgte ihnen gnadenlos auf dem Fuße und zwang sie zur Flucht.“ (János 
Thuróczy: Beschreibung über die Schlacht von Nikapolis in seinem Werk „Chronik der 
Ungarn“) 
 
„Amikor tehát feltűnt maga a császár [szultán] mindenfelől ordítozó csapatoktól 
körülvéve, és a pogányok nagy haderejét a király tábora ellen vezette, a frankokat 
[franciákat] féktelen harcvágy fogta el, és mielőtt az egész királyi sereg hadirendben 
felállt, hogy zászlai alatt megkezdje az ütközetet, csatába bonyolódtak, kirohantak a 
táborból, és előreszáguldva rárohantak a szemben álló csapatokra, szokásuk szerint 
lóról leszállva, gyalogosan harcolva. A két ellenfél közt javában tombolt még a 
rettentő ütközet, amikor a magyarok megpillantották a frankok rendetlen futásban a 
király tábora felé száguldó felkantározott lovait […], és azt hitték, hogy az ellenség 
teljesen elpusztította őket. Egyszerre felbomlott a rend, és nagy tolongás közepette 
otthagyták a tábort, és benne az ostromgépeket; a mezőn mindenfelé szétszéledtek, 
az ellenség kíméletlen a nyomukban van, és futásra kényszeríti őket.” (Thuróczy 
János: A magyarok krónikája c. művében a nikápolyi csata leírása) 
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„Am dritten Tag nach dem Fall der Stadt feierte der Sultan seinen Sieg mit großem, 
freudigem Triumph. Er erließ eine Proklamation an das Volk: jeder Bürger, welchen 
Alters er auch sein möge, dem es bis dahin gelungen war, nicht gefangen zu werden, 
solle sein Versteck verlassen, wo in der Stadt sich dieser auch immer befinden möge, 
und solle frei sein und von keinerlei Fragen belästigt werden. Desweiteren 
verkündete der Sultan, dass die Häuser und Immobilien in den Besitz ihrer 
ursprünglichen Besitzer, die vor Beginn der Belagerung die Stadt verlassen hatten, 
zurückgegeben werden, wenn sie zurückkehren, und an Rang und Religion werden 
sie behandelt werden, als ob sich nichts geändert hätte.“ (Georgios Sphrantzes: Der Fall 
des Reichs von Byzanz) 
 
„A város bukása utáni harmadik napon a szultán nagy, örömteli diadallal ünnepelte 
meg győzelmét. Kiáltványt intézett a néphez: minden polgár, legyen bármilyen 
életkorú is, akinek eddig sikerült elkerülnie, hogy elfogják, hagyja el a búvóhelyét, 
bárhol is légyen az a városban, és járjon szabadon, és semmilyen kérdéssel nem 
fogják zaklatni. Kihirdette a szultán továbbá, hogy a házakat és ingatlanokat 
visszaállítják eredeti tulajdonosaik birtokába, akik az ostrom kezdete előtt elhagyták 
a várost, ha hazatérnek, és a rangjuk és vallásuk szerinti bánásmódban lesz részük, 
mintha mi sem változott volna.” (Georgiósz Szphrantzész: A Bizánci Birodalom bukása) 
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Rolle und die Situation 
des Hinterlandes im Ersten Weltkrieg!  
 

 zeitgenössisches Plakat 
(Das Geld verhilft zum Sieg! Kaufen wir Kriegsanleihen!) 

 
„Die österreichischen und ungarischen Arbeiterbewegungen rufen überall dort, wo 
die Menschen mit der Dynastie fühlen, gravierende Befürchtungen hervor. Zwar ist 
es vorübergehend gelungen, auch dort die Anführer mit Versprechungen zu ködern, 
aber wie viel das wert ist, lässt sich am besten daran zeigen, dass die Massen in 
Budapest nicht auf die Worte der Anführer hören und ein Teil der Arbeiterschaft sich 
immer noch im Streik befindet. Ein Funke reicht aus, damit die Leidenschaft der 
Massen an beiden Punkten wieder entflammt, was unabsehbare Konsequenzen mit 
sich führen kann.“ (Brief des früheren Innenministers József Kristóffy an den 
Oberkämmerer Graf Leopold Berchtold, Januar 1918) 
 
„Az ausztriai és magyarországi munkásmozgalmak mindenütt, ahol az emberek a 
dinasztiával éreznek, komoly aggodalmat keltenek. Átmenetileg sikerült ugyan itt is, 
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ott is a vezetőket ígéretekkel leszerelni, de hogy ez mit ér, legjobban bizonyítja az, 
hogy Budapesten a tömegek nem hajlanak a vezérek szavára, s a munkásság egy 
része még mindig sztrájkban áll. Elég egy szikra, hogy mindkét ponton újra 
fellángoljon a tömegszenvedély, mely beláthatatlan következményeket vonhat maga 
után.” (Kristóffy József korábbi belügyminiszter levele gróf Berchtold Lipót főkamaráshoz, 
1918. január) 
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaftsgeschichte zwischen den beiden 
Weltkriegen. (lang) 
Bitte zeigen Sie die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika für die Weltwirtschaft 
und die Charakteristika ihres Wirtschaftslebens zwischen 1918 und 1928!  
 

Aufteilung der Welt-Industrieproduktion 
1913 und 1928 (%) 

 1913 1928 
Vereinigte Staaten 32,0 39,3 
Deutschland 14,8 11,6 
Großbritannien 13,6   9,9 
Russland (Sowjetunion)   8,2   5,3 
Frankreich   6,1   6,0 
Italien   2,4   2,7 
Japan   2,5   2,5 
sonstige 20,4 22,7 

 

 Ford-Fabrik, 1924 
 
„Die Rolle der Verteilung ist in unserer Zivilisation genauso wichtig wie die der 
Produktion. Die Verteilung beinhaltet [...] die Summe solcher Operationen wie dem 
Hervorrufen der Aufmerksamkeit der Verbraucher und die Verteilung der Produkte 
unter den Käufern. Hierbei erscheint die Werbung [...]. Die Rolle der Werbung ist 
sehr weit entfernt davon, nur ergänzend zu sein, sondern genau umgekehrt ist sie 
nichts anderes als das unentbehrliche Verbindungsglied zwischen Produzent und 
Verbraucher.“  (André Siegfried: Die heutigen Vereinigten Staaten, 1929) 
 
„Az elosztás szerepe a civilizációnkban legalább olyan fontos, mint a termelésé. Az 
elosztás magában foglalja […] olyan műveletek összességét, mint a fogyasztó 
figyelmének felkeltése, a termékek szétosztása a vásárlók között. Itt jelenik meg a 
reklám […]. A reklám szerepe nagyon messze van attól, hogy csupán kiegészítő 
legyen, hanem épp ellenkezőleg, nem más, mint a termelő és a fogyasztó közötti 
nélkülözhetetlen összekötő kapocs.” (André Siegfried: A mai Egyesült Államok, 1929) 
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Durchschnittseinkommen der Farmer in den Vereinigten Staaten (1921–1930) 

jövedelem (1929-es dollár) Einkommen (Dollar im Wert von 1929) 
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns im 17. Jahrhundert. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die beiden Friedenschlüsse,  
die den Bocskai-Aufstand beziehungsweise den Fünfzehnjährigen Krieg beendeten!  
 
„Auf Grundlage der Stellungnahme und Billigung der auf dem für den 10. Tag des 
Monats November des Jahres 1605 nach Korpona festgesetzten Landtag 
versammelten ungarischen Stände haben wir beschlossen, in Anbetracht der 
vielfältigen und ewig denkwürdigen Verdienste unserer Heiduckenhelden in ihrer 
Gesamtheit und einzeln als tapfere Retter unserer Freiheit [...], dass jeder getrennt 
und ausgesprochen und namentlich mit diesem unseren Brief an Zahl 
neuntausendzweihundertvierundfünfzig [...] aus dem leibeigenen und nichtadligen 
Zustand, in den sie geboren wurden und in dem sie sich bisher befanden, von uns 
gnädig herausgehoben werden müssen und in die Gesellschaft und die Reihen der 
wahren Adligen unseres Ungarns und Siebenbürgens gezählt werden müssen [...] 
ihre sämtlichen Erben und Nachkommen beiderlei Geschlechts müssen als wahre, 
geborene und zweifellose Adlige gehalten und betrachtet werden.“  (Urkunde von 
István Bocskai) 
 
„Ezért figyelembe véve ilyen és annyira dicső, örök emlékezetre méltó érdemeiket, 
hajdú vitézeinket összességükben és egyenként mint régi szabadságunk bátor 
megmentőit [...] az 1605. évi november hó 10. napjára Korponára kitűzött 
országgyűlésen összegyűlt, magyarországi karok és rendek közös állásfoglalása és 
helyeslése alapján, úgy döntöttünk, hogy valamennyiüket külön-külön és 
kifejezetten, nevezetesen pedig jelen levelünkkel szám szerint kilencezer-
kétszázötvennégyüket [...] a paraszti és nem nemes állapotból és helyzetből, 
amelyben születtek és eddig voltak, kegyesen ki kell emelnünk és Magyar- és 
Erdélyországunk igaz nemeseinek társaságába és sorába kell számolnunk, sorolnunk 
[...] mindkét nembeli összes örököseiket és leszármazottaikat igaz, született és 
kétségtelen nemesnek kell tartani és tekinteni.” (Bocskai István oklevele) 
 

„Die im Vertrag festgelegte Gleichrangigkeit des Kaisers und des Sultans, die den 
Rahmen für das weitere Nebeneinanderleben lieferte, war auf diplomatischer und 
politischer Ebene bis dahin völlig unbekannt. Die Führer des Osmanischen Reichs 
waren hier zum ersten Mal gezwungen, die von den Westlern diktierten 
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protokollarischen Formalitäten, die für die Türken so große symbolische Bedeutung 
hatten, zu akzeptieren: nicht in Istanbul wurden die Friedenspunkte diskutiert, 
sondern an einem Ort an der Donau, wo seitens der Habsburger sieben, seitens der 
Türken vier Bevollmächtigte die Präliminarien des Abkommens unterzeichneten, das 
durch Besprechung mit den Dolmetschern angefertigt wurde. [...] Der 2. Artikel der 
Friedenspunkte, der die Gleichrangigkeit der Herrscher der beiden Reiche 
hervorhebt, bestimmt als weiteren protokollarischen Fortschritt, dass sie einander in 
jedem amtlichen Brief als Kaiser anzureden haben. Der Habsburger Herrscher wurde 
nämlich im Elkab, der Anrede der offiziellen Urkunden, bisher Beç kralı, das heißt 
König von Wien tituliert, von nun an wurde er zum  Avusturya İmparatoru, das 
heißt Kaiser von Österreich.“  (Mónika F. Molnár, Historikerin) 
 
„A császár és a szultán szerződésben lefektetett egyenrangúsága, mely keretet 
biztosított a további szabályozott egymás mellett élésnek, diplomáciai és politikai 
szinten eddig teljesen ismeretlen volt. Az Oszmán Birodalom vezetői itt voltak 
kénytelenek először elfogadni a nyugatiak által diktált, s a törökök számára oly nagy 
szimbolikus fontossággal bíró protokolláris formalitásokat: nem Isztambulban 
vitatták meg a békepontokat, hanem egy Duna menti helységben, ahol Habsburg 
részről hét, török részről négy megbízott írta alá az előzetes megállapodást, melyet a 
tolmácsok egyeztetésével készítettek el. […] A békepontok 2. cikkelye további fontos 
protokolláris előrelépésként, a két birodalom uralkodójának egyenrangúságát 
kiemelendő kiköti, hogy minden hivatalos levélben császárnak kell egymást 
szólítani. A Habsburg uralkodót ugyanis eddig Beç kralınak, vagyis Bécs királyának 
titulálták a hivatalos oklevelek elkabjában, azaz megszólításában, ettől fogva 
megszólítása Avusturya İmparatoru, vagyis Ausztria császára lesz.” (F. Molnár 
Mónika, történész) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche Geschichte Ungarns. (lang) 
Bitte zeigen Sie die Schritte, die Stefan I. (der Heilige), László I. (der Heilige) und 
Könyves Kálmán (Koloman der Bücherfreund) im Interesse des Ausbaus der 
Kirchenorganisation und der Festigung des Christentums unternahmen!  
 
„Da den Rang der Königswürde nur die Gläubigen und sich zur katholischen 
Religion Bekennenden erwerben können, setzen wir in unseren Befehlen den heiligen 
Glauben an die erste Stelle. Wenn du die Königskrone ehren willst, ordne ich als 
erstes an und rate, beziehungsweise schlage ich vor und gebe dir ein, mein lieber 
Sohn, den katholischen und apostolischen Glauben mit so viel Eifer und 
Wachsamkeit zu bewahren, dass du jedem dir von Gott unterstellten Untergebenen 
ein Beispiel zeigst und jede kirchliche Person dich mit Recht einen Mann des wahren 
christlichen Glaubensbekenntnisses nennt.“  (Ermahnungen Stefan des Heiligen an Prinz 
Emmerich) 
 
„Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók 
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi 
koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve 
javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora 
buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát 
mutass, és valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású 
férfinak.” (Szent István Intelmei Imre hercegnek) 
 
„Der Bischof soll von allem den Zehnten nehmen, aber solcher Art: der Büttel des 
Bischofs frage den Besitzer der Ernte oder des Viehs, wie groß sein Vermögen ist? 
und wenn er seinen Worten glaubt, so nehme er demgemäß den Zehnten; glaubt er 
ihm aber nicht, so lasse er ihn schwören und erhebe danach den Zehnten.“  (aus dem 
Gesetzbuch von László dem Heiligen) 
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„A püspök mindenből tizedet vegyen, de ily módon: a püspök poroszlója kérdezze 
meg a termés vagy a barmok gazdájától, mennyije vagyon? és ha hiszen az ő 
szavának, szedje a tizedet a szerint; ha pedig nem hiszen, esküdtesse meg és azután 
tizedeljen.” (Szent László törvénykönyvéből) 
 
„Wenn jemand am Sonntag oder einem höheren Feiertag nicht in die Kirche seines 
Bezirks geht, soll er durch Schläge gebessert werden.“  (aus dem Gesetzbuch von László 
dem Heiligen) 
 
„Ha valaki vasárnapon vagy a nagyobb ünnepeken nem megy az ő kerületének 
egyházába, verésekkel javítsák meg.” (Szent László törvénykönyvéből) 
 
„[...] niemand soll etwas von den heidnischen Bräuchen einhalten; wer dies aber  tut, 
soll, wenn er einer unter den älteren ist, vierzig Tage lang streng büßen, wenn er aber 
ein Jüngerer ist, soll er sieben Tage lang durch Schläge [büßen].“  (aus dem Gesetzbuch 
von Könyves Kálmán) 
 
„[…] senki se tartson meg semmit a pogány szokásokból; aki pedig ezt teszi ha az 
öregebbek közül való, negyven napig szigorúan vezekeljen, ha pedig a fiatalabbak 
közül, hét napon át [vezekeljen] verésekkel.” (Könyves Kálmán törvénykönyvéből) 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf den österreichisch-ungarischen Ausgleich. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Standpunkte von Lajos 
Kossuth und Ferenc Deák hinsichtlich des Ausgleichs! Erklären Sie kurz, welche 
Alternative der Plan des Donaubündnisses (der Donaukonföderation) gegenüber dem 
Ausgleich bedeutet hätte!  
 
„[...] dass ich in ein solches Ungarn zurückkehre, das sich mit dem österreichischen 
Reich politisch verschmolzen hat, und sich in die finanziellen Angelegenheiten des 
Landes Fremde einmischen, das die Verwendung des Geldes und die militärischen 
Angelegenheiten unter das österreichische Reichsministerium unterstellen ließ; dass 
ich unter solchen Verhältnissen zurückkommen soll [...] das wäre nicht nur 
unzweckmäßig, sondern auch moralisch völlig unmöglich.“ (Brief von Lajos Kossuth 
an die Wähler aus Vác, die ihn zum Parlamentsabgeordneten nominierten, August 1867) 
 
„[…] hogy én olyan Magyarországba térjek vissza, mely magát az osztrák 
birodalommal politikailag összeolvasztotta, s az ország pénzéveli rendelkezést 
idegen avatkozásnak, annak elköltését s az ország haderejéveli rendelkezést az 
osztrák birodalmi minisztériumnak alája vetette; hogy én ily viszonyok közt 
hazamenjek […] ez nemcsak célszerűtlen volna, hanem teljes erkölcsi lehetetlenség 
is.” (Kossuth Lajos levele az őt országgyűlési képviselőjükké választó váciakhoz, 1867. 
augusztus) 
 
„Manche sagen, dass sich das Land über den Ausgleich nicht freut und diesen nicht 
mag. [...] Lasst uns die Frage so stellen, ob das Land lieber wieder zu dem Zustand 
zurückkehren möchte, der vor dem Ausgleich herrschte? Und ich glaube kaum, dass 
es viele gäbe, die nach ernsthafter Überlegung ehrlich mit Ja antworten würden.“  
(Parlamentsrede von Ferenc Deák, Dezember 1867) 
 
„Azt mondják némelyek, hogy az ország nem örül ezen kiegyenlítésnek, s azt nem 
szereti. […] Állítsuk úgy a kérdést, hogy óhajt-e az ország inkább visszamenni ismét 
azon állapotra, melyben a kiegyenlítés előtt volt? S alig hiszem, hogy sokan legyenek, 
kik komoly megfontolás után, őszintén igennel felelnének.” (Deák Ferenc országgyűlési 
beszéde, 1867. december) 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesellschaft Ungarns im Dualismus. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die innere Gliederung des 
Bauerntums sowie die Grundzüge ihrer Lebensweise und Lebensbedingungen!  
 

Personenzahl der einzelnen Schichten des Bauerntums 1910 
Schicht (Größe des Grundbesitzes) Personen 

wohlhabende Landwirte (50–100 Joch) ca. 130 tausend 
Bauerntum mit mittlerem Besitz (20–49 
Joch) 

ca. 800 tausend 

Klein- und „Zwerg“-Bauern (unter 20 Joch) ca. 6 Millionen 
landwirtschaftliche Arbeiter, Tagelöhner, 
Knechte und Mägde ca. 5 Millionen 

 

„Wir legten uns hin und wickelten uns in die Kotzendecke ein, und dort schliefen 
wir, wo uns der Abend ereilte. Das ganze Land haben wir mit der Erdarbeiter-
Schubkarre durchwandert. Kaum ließe sich eine gepflasterte Straße in diesem Land 
finden, an der nicht Erdarbeiter aus Endrőd gearbeitet hätten. Es musste sein, man 
musste nach der Arbeit gehen. [...] Schubkarre, Spitzhacke, Spaten, Schaufel brauchte 
man, das war unser Werkzeug. Ein Brot, Speck, Kartoffeln, Zwiebeln, Nudeln, 
Eiergraupen, Kochkessel und eben die Kotzendecke. Ich hatte einen Schafpelz, den 
trug ich ständig. Mein armer Vater [...] hatte mir die Schubkarre hinterlassen, eine 
verflucht große Szenteser Schubkarre. Denn wenn die Schubkarre klein war, musste 
man Bretter an die Seiten nageln, damit mehr hineinpasst. Denn jeder musste gleich 
viel wegschaffen, da war es nicht egal, ob jemand auf einmal fünfzig Kilo mitnahm 
oder siebzig.“  (Erinnerungen eines „Kubikos“ [Erdarbeiters]) 
 
„Lefeküdtünk, becsavartuk magunkat a pokrócba, oszt ott aludtunk, ahun ért 
bennünket az este. Bejártuk az egész országot a kubikos talyigával. Nemigen 
tanánánk olyan köves utat ebbe az országba, améken endrődi kubikos ne dógozott 
vóna. Muszáj vót, menni kellett a munka után. [...] Talicska, csákány, ásó, lapát 
kellett, ez vót a szerszámunk. Egy kenyér, szalonna, krumpli, hagyma, laskatészta, 
tarhonya, bogrács, meg hát takaró. Énnekem vót bundám, azt hordtam mindég. A 
talyigát […] szegény édesapám hagyta rám, piszkos nagy szentesi talyigát. Mer ha 
kicsi vót a talyiga, szögelni kellett az ódalára deszkát, hogy több férjen bele. Mer 
mindenkinek vinni kellett egyformán, nem mindegy vót, hogy ötven kilót visz valaki 
egyszerre, vagy hetvenet.” (Egy kubikos visszaemlékezése) 
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„§ 1: Alle Eltern oder Vormünder, dazu gehören auch diejenigen, die in ihrem Haus 
Kinder als Lehrlinge oder Hausdiener halten, sind verpflichtet, ihre Kinder oder 
Mündel [...] in eine öffentliche Schule zu schicken, von deren vollendetem 6. 
Lebensjahr bis zum vollendeten 12. beziehungsweise 15. Lebensjahr. [...] 
§ 48: Der Volksschulunterricht beinhaltet zwei Lehrgänge, namentlich: 
1. den 6 Jahre dauernden ganzwöchentlichen, und 
2. den 3 Jahre dauernden wiederholenden Schulunterricht.“ 
(Gesetzesartikel 38/1868 über den Volksschulunterricht) 
 
„1. § Minden szülő vagy gyám, ide értve azokat is, kiknek házában gyermekek mint 
mestertanítványok vagy házi szolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket vagy 
gyámoltjaikat […] nyilvános iskolába járatni, életidejök 6-ik évének betöltésétől 
egész a 12-ik, illetőleg 15-ik év betöltéséig. […] 
48. § Az elemi népiskolai oktatás két tanfolyamot foglal magában, ugymint: 
1. a 6 évig tartó mindennapi, és 
2. a 3 évre terjedő ismétlő iskolai tanítást.”  
(1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában) 
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21. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns zwischen den beiden 
Weltkriegen. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die finanzielle 
Konsolidierung Ungarns in den 1920er Jahren!  
 
„Ungarn genehmigt, dass der Rat des Völkerbunds einen Hochkommissar ernennt, 
der dem Rat verantwortlich ist und den der Rat zurückrufen kann. [...] Wenn 
allerdings das Ergebnis der Reformen zu irgendeinem Zeitpunkt zurückbleiben sollte  
[...], kann der Hochkommissar bis zum Ausmaß, den er für notwendig erachtet, [...] 
entweder gegen solche Ausgaben Einspruch erheben oder die ungarische Regierung 
auffordern, die Einkünfte der bestehenden Steuern zu erhöhen oder neue Steuern zu 
erheben oder aber gleichzeitig beide Lösungen anzuwenden. Falls die ungarische 
Regierung sich nicht an die Wünsche des Hochkommissars halten sollte, ist der 
Hochkommissar bis zum von ihm festgelegten Maße verpflichtet, zu verhindern, 
dass auf die in den Artikeln 11 und 12 festgelegten Sonderkonten für die ungarische 
Regierung Zahlungen getätigt werden.“ (Gesetzesartikel 4/1924. über die 
Wiederherstellung des ausgeglichenen Staatshaushalts, 2. Protokoll) 
 
„Magyarország hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa főbiztost 
nevezzen ki, aki a Tanácsnak felelős és akit a Tanács visszahívhat. […] Ha azonban a 
reformok eredménye valamely időpontban visszamaradna […], a főbiztos a helyzet 
alapján általa szükségesnek ítélt mértékig […] vagy tiltakozhat az ilyen kiadások 
ellen, vagy felhívhatja a magyar kormányt arra, hogy a fennálló adók hozadékát 
növelje, vagy hogy új adókat létesítsen vagy pedig, hogy egyidejűleg mind a két 
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megoldáshoz folyamodjék. Ha a magyar kormány nem alkalmazkodnék a főbiztos 
kívánságaihoz, a főbiztos az általa megállapítandó mértékig köteles megtagadni azt, 
hogy a XI. és XII. cikkekben megállapított különszámlákra a magyar kormány 
részére fizetések eszközöltessenek.” (Az 1924. évi IV. tc. az államháztartás 
egyensúlyának helyreállításáról, II. Jegyzőkönyv) 
 
„§1: Wenn sich die Ungarische Nationalbank innerhalb eines Monats ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes laut dieses Gesetzes und  mit unveränderter Annahme der 
Satzungen, die dessen ergänzenden Teil bilden, gründet und innerhalb eines 
weiteren Monats mit ihrer Geschäftstätigkeit beginnt, wird der Staat das 
ausschließliche Recht zum Druck von Banknoten für die Zeit ab Beginn dieser 
Tätigkeit der Bank bis einschließlich des 31. Tages des Monats Dezember des Jahres 
1943 übertragen.“ (Gesetzesartikel 5/1924 über die Gründung der Ungarischen 
Nationalbank und ihre Rechte) 
 
„1. § Ha a Magyar Nemzeti Bank a jelen törvény életbelépésétől számított egy 
hónapon belül a jelen törvény szerint és az ennek kiegészítő részét alkotó 
alapszabályok változatlan elfogadásával megalakul és egy további hónapon belül 
üzleti működését megkezdi, az állam bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát a 
Bank e működésének megkezdésétől 1943. évi december hó 31. napjáig bezárólag 
terjedő időre a Bankra ruházza.” (1924. évi V. tc. a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és 
szabadalmáról) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 26 / 32 2013. május 8. 
1312 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 6  
Darstellen der Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

8  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
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22. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kádár-Ära. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Sozial-, Unterrichts- und 
Kulturpolitik der Kádár-Ära! Fragen hinsichtlich der Planwirtschaft und des Konsums 
gehören nicht zur Aufgabe.  
 
„Treffen sich János Kádár und J. F. Kennedy. Fragt Kádár höflich: 
- Herr Präsident, wie leben bei ihnen die Leute, wie viel verdienen sie, wofür geben 
sie ihr Geld aus? 
- Nun, bei uns verdient ein durchschnittlicher Berufstätiger monatlich tausend 
Dollar. Davon ziehen wir hundertfünfzig Dollar als Steuern ab, für hundert Dollar 
kauft er Lebensmittel und genau so viel gibt er für Bekleidung aus - und damit hört 
Kennedy mit der Aufzählung auf. 
- Nun gut - sagt Kádár -, aber wofür gibt er den Rest aus? - Kennedy breitet die 
Hände aus: - Das weiß ich nicht. Es interessiert uns nicht. Wir untersuchen das nicht. 
- Jetzt fragt Kennedy: - Wie leben die Leute bei Ihnen? 
- Bei uns verdient ein durchschnittlicher Werktätiger tausend Forint. Davon gibt er 
siebenhundert Forint für Lebensmittel aus, vierhundert für Bekleidung, die anderen 
vierhundert legt er für ein Auto auf die Seite - und hier hört Kádár mit der 
Aufzählung auf. 
- Nun gut - sagt Kennedy - aber woher nimmt er das zusätzliche Geld? - Jetzt breitet 
Kádár die Hände aus: - Das weiß ich nicht. Es interessiert uns nicht. Das untersuchen 
wir nicht.“  (zeitgenössischer Witz) 
 
„Kádár János és J. F. Kennedy találkozik. Kádár udvariasan megkérdezi: 
– Elnök úr, hogy élnek önöknél az emberek, mennyit keresnek, mire költik? 
– Hát, nálunk egy átlagos dolgozó megkeres ezer dollárt havonta. Ebből százötven 
dollárt levonunk adóba, száz dollárért élelmet vásárol, ugyanennyit ruházkodásra 
költ” – s ezzel Kennedy megáll a felsorolásban. 
– Jó, jó – mondja Kádár –, de a többit mire költi? – Kennedy széttárja a kezét: – Nem 
tudom. Nem érdekel minket. Nem kutatjuk. – Most Kennedy kérdez: – Önöknél 
hogy élnek az emberek? 
– Nálunk egy átlagos dolgozó megkeres havi ezer forintot. Ebből hétszáz forintot 
elkölt élelemre, négyszázat ruházkodásra, másik négyszázat félretesz kocsira – s itt 
Kádár megáll a felsorolásban. 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 27 / 32 2013. május 8. 
1312 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

– Jó, jó – mondja Kennedy –, de hát a többi pénzt honnan szerzi? – Most Kádár tárja 
szét a karját: – Nem tudom. Nem érdekel minket. Nem kutatjuk.” (Korabeli vicc) 
 
„Die Zahl der Institute im Hochschulwesen stieg zwischen 1960 und 1965 von 43 auf 
92. Dies ergab sich vor allem daraus, dass die Seminare für Grundschullehrer- und 
Kindergärtnerinnenausbildung sowie ein wesentlicher Teil der technischen Schulen, 
die zuvor Mittelschulen waren, zu Hochschulen aufgewertet wurden. [...] Neben den 
vier alten Universitäten und der Budapester Technischen Universität wuchsen die 
1945 gegründete Gödöllőer Agrarwissenschaftliche Universität , die 1948 selbständig 
gewordene Karl-Marx-Universität für Wirtschaftswissenschaften, die 1949 
gegründete Miskolcer Technische Universität für Schwerindustrie und die 1951 
selbständig gewordenen Medizinwissenschaftlichen Universitäten mit höheren 
Studentenzahlen und als Institute von Rang aus sich heraus.“  (Ignác Romsics, 
Historiker) 
 
„A felsőoktatási intézmények száma 1960 és 1965 között 43-ról 92-re emelkedett. Ez 
elsősorban abból adódott, hogy a tanító- és óvónőképző intézeteket, valamint a volt 
középfokú technikumok jelentős hányadát felsőfokú intézménnyé minősítették. […] 
A négy régi universitas és a Budapesti Műszaki Egyetem mellett nagyobb 
diáklétszámú és rangos intézménnyé nőtte ki magát viszont az 1945-ben létesített 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az 1948-ban önállósított Marx Károly 
Közgazdaság-tudományi Egyetem, az 1949-ben alapított miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem és az 1951-ben önállósított orvostudományi egyetemek.” (Romsics 
Ignác, történész) 
 

Anteil der Rentenleistungen 
Erhaltenden an der 

ungarischen Gesellschaft  
1952 5,8%
1960 7,6%
1970 13,7%
1980 19,2%

 
 
 
 
 
 
 

 in Ungarn aufgeführte 
sowjetische Filme 

in Ungarn aufgeführte 
amerikanische Filme 

 Zahl (Stück) Zuschauerzahl  
(Millionen 
Personen) 

Zahl (Stück) Zuschauerzahl 
(Millionen 
Personen) 

1960 46 28 8 12
1980 32 7 26 20
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