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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)! 
• Benützen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 

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

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

Wir schlagen für die Ausarbeitung der Essays den folgenden Arbeitsgang vor: 
1. Betrachten Sie die in den Aufgaben vorgegebenen Probleme in ihren Raum- und 

Zeitzusammenhängen! 
2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas für Mittelschulen zum Verstehen 

der Aufgaben! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z.B. Entwicklung, Veränderung, Produktion),  

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

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

Standpunkt und Ihre 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 für die Korrektur der Essays:  

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

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

 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf die Krise der römischen Republik. 
Zu welcher gesellschaftlichen Schicht oder Gruppe gehörten die Personen, von deren 
Unzufriedenheit die Quellen berichten? Wählen Sie von den aufgezählten Möglichkeiten 
aus! Tragen Sie bitte die Nummer der entsprechenden Schicht oder Gruppe in das Quadrat 
nach der jeweiligen Quelle ein! Schreiben Sie zu jeder Quelle eine Nummer! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
Gesellschaftliche Schichten und Gruppen: 

1. Kolonen; 2. die Angehörigen des Ritterstands; 3. Patrizier; 4. verarmte Kleinbauern; 5. 
Sklaven; 6. die Bewohner der Provinzen; 7. die mit Rom verbündeten italischen Völker; 8. die 
Angehörigen des Senatorenstandes. 
 
a) „Die Feldherren belügen die Soldaten, wenn sie sie in den Schlachten damit 
anspornen, dass sie für die Gräber ihrer Ahnen und für ihre Tempel gegen den Feind 
kämpfen, denn unter diesen Römern besitzt kein einziger einen Familienaltar oder 
eine alte Begräbnisstätte, sondern sie kämpfen und sterben für den Luxus und das 
Vermögen von Wildfremden; […].” (Plutarch: Tiberius Gracchus) 
 
a) „A hadvezérek hazudnak a katonáiknak, amikor a csatákban arra bíztatják őket, 
hogy őseik sírjáért és templomaiért harcoljanak az ellenséggel, hiszen ezek közül a 
rómaiak közül nincs egynek sem családi oltára, nincs ősi temetkezőhelye, 
vadidegenek fényűzéséért és vagyonáért harcolnak és halnak meg; […].” 
(Plutarkhosz: Tiberius Gracchus) 

 
 

b) „[Die Aufständischen] schickten Gesandte nach Rom, die darüber Klage erhoben, 
dass ihnen, obwohl sie Rom bei der Eroberung seines Reichs geholfen hatten, von 
den Bürgern, denen sie geholfen hatten, nicht das Bürgerrecht zugebilligt worden 
war. Der Senat gab ihnen eine rigorose Antwort: wenn sie ihre bis dahin begangenen 
Taten bereuten, sollten sie eine Botschaft schicken, andernfalls nicht. Da sie also jede 
Hoffnung verloren hatten, begannen sie den Krieg.” (Appian) 
 
b) „[A felkelők] követeket küldtek Rómába, akik panaszt emeltek azért, hogy őket, 
bár Rómának segítettek birodalma meghódításában, az általuk megsegített polgárok 
nem méltatják polgárjogra. A senatus kemény választ adott nekik: ha megbánták 
eddig elkövetett tetteiket, küldjenek követséget, ellenkező esetben azonban ne. Ők 
tehát minden jó reményüket elvesztvén, megindították a háborút.” (Appianosz)  

 
 

c) „Unter den Gladiatoren im italischen Capua [...] überredete er ungefähr siebzig 
Gefährten dazu, eher alle Gefahren für die Freiheit auf sich zu nehmen, als weiter als 
Attraktion der Aufführungen zu dienen. Sie vertrieben ihre Wachen mit Gewalt und 
flohen.” (Appian) 
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c) „Az itáliai Capuában tartott cirkuszi gladiátorok közül […] mintegy hetven társát 
arra beszélte rá, hogy inkább vállaljanak minden veszélyt a szabadságért, semhogy 
az előadásokon látványként szolgáljanak. Őreiket erőszakkal elűzték és 
elmenekültek.” (Appianosz) 

 
       

3 
Punkte  

 
2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft Europas im Mittelalter. 
Bitte lösen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Aufgaben, die sich auf 
den Fernhandel beziehen! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

a) „Die Venezianer brauchen keinerlei Abgaben zu entrichten, die man von ihnen 
durch Gewohnheit oder aus anderem Grund verlangen könnte, weder wenn sie 
ankommen, sich hier aufhalten, verkaufen oder kaufen, sich niederlassen, noch wenn 
sie wegfahren, sondern nur dann, wenn sie auf Pilgerschiffen ankommen oder 
abreisen, in diesem Fall gebührt dem König nämlich durch königliches 
Gewohnheitsrecht ein Drittel.” (Urkunde des Königs von Jerusalem, 1124) 
 

a) „A velenceiek semmiféle illetéket sem tartoznak fizetni, amit szokás folytán vagy 
más okból tőlük megkövetelhetnének, sem akkor, mikor megérkeznek, itt 
tartózkodnak, eladnak, vesznek, letelepednek, sem amikor eltávoznak, csakis akkor, 
ha zarándokokat szállító hajókon érkeznek vagy távoznak, akkor ugyanis a király 
szokásjoga szerint harmadrészt tartoznak a királynak adni.” (Jeruzsálem királyának 
oklevele, 1124) 
 
Die zitierte Urkunde trug zum Aufschwung eines Netzes von Handelswegen im 
Mittelmeerraum bei. Nennen Sie dieses Netz von Handelsrouten! 
 
…………………………………………………………………… 
 

b) „Wir, die Konsuln und die Öffentlichkeit der Stadt Bremen sagen den Konsuln der 
Seestädte und anderen Städte sowie allen Kaufleuten, die dem deutschen [Bund] des 
Heiligen Römischen Reichs angehören, unseren unermesslich großen Dank, dass sie 
uns in Gnaden aufgenommen haben und auch uns die Freiheiten und Privilegien der 
genannten Kaufleute gewährten [...].” (Brief der Stadt Bremen) 
 

b) „Mi, Bréma város konzuljai és közönsége a tengeri városok, s más városok 
konzuljainak, valamint a Római Szent Birodalom német [szövetségéhez] tartozó 
valamennyi kereskedőnek mérhetetlen nagy hálánkat fejezzük ki, amiért 
kegyelmükbe fogadtak, és a mondott kalmárok szabadságaiból és kiváltságaiból 
nekünk is részt engedtek […].” (Bréma városának levele) 
 
Nennen Sie das Handelsbündnis, an das die Stadt Bremen diesen Brief richtete! 
 
……………………………………………………………………. 
 

c) „Der englische König riegelte alle Meerengen ab und ließ nichts [von dem mit 
Frankreich verbündeten Gebiet] kommen noch dort ankommen, am wenigstens 
Wolle oder Lammfell. [Die Bevölkerung des mit Frankreich verbündeten Gebiets] 
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war erstaunt, denn die Tuchmacherei war das Hauptgewerbe [...]. Es stimmt zwar, 
dass für sie viel Getreide aus Frankreich kommt, aber womit sollen sie es kaufen, 
womit bezahlen, wenn sie kein Einkommen haben.” (Chronik aus dem 14. Jahrhundert) 
 

c) „Az angol király lezárta az összes tengerszorosokat, semmit sem engedve jönni [a 
Franciaországgal szövetséges területről], sem érkezni oda, legkevésbé pedig gyapjút 
és gyapjas báránybőrt. [A Franciaországgal szövetséges terület egész lakossága] 
megdöbbent, hiszen a posztókészítés a legfőbb mesterség […]. Igaz ugyan, hogy sok 
gabona jön részükre Franciaországból, de miből vegyék meg, miből fizessék, ha nincs 
kereset.” (XIV. századi krónika) 
 

Von welchem Gebiet, dessen Handelsmöglichkeiten eingeschränkt wurden, spricht die 
Quelle? Bitte kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 

1. Champagne  2.   Dalmatien  3.   Flandern  4.   Schlesien 
                       

3 
Punkte  

 
3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Urgeschichte des Ungarntums. 
Bitte entscheiden Sie mit Hilfe der Karte und Ihrer Kenntnisse, auf welche möglichen 
Siedlungsgebiete des ungarischen Volks sich die folgenden Definitionen beziehen! (Über 
die geografische Lage der Siedlungsgebiete gibt es mehrere Theorien, nehmen Sie bei der 
Lösung der Aufgabe den auf der Karte eingezeichneten angenommenen Ort als Grundlage.) 
Tragen Sie den Namen des entsprechenden Siedlungsgebiets in die Tabelle ein! Der Name 
eines Siedlungsgbiets kann auch an mehreren Stellen vorkommen. (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
Geografische Anordnung der angenommenen Stationen der Wanderung der Ungarn 

(die Namen der Siedlungegebiete erscheinen auf der Karte mit fettgedruckten 
Großbuchstaben) 
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Dnyeper Dnjepr 
Fekete-tenger Schwarzes Meer 

Kárpátok Karpaten 
Kijev Kiew 

 
 

Definition Siedlungsgebiete 
a) Bruder Julianus fand noch im 13. Jahrhundert in diesem Gebiet 
eine ungarischsprachige Bevölkerung vor. 

 

b) Dieses Gebiet lag direkt südlich vom Machtzentrum des 
vereinigten ostslawischen Staats. 

 

c) Dieses Gebiet befindet sich an den europäischen Hängen des 
Gebirges, das Europa und Asien trennt. 

 

d) An der Grenze dieses Gebiets befindet sich der Werezkyj-Pass 
(Vereckei hágó). 

 

 
4 

Punkte  

 
4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Reformation. 
Bitte entscheiden Sie, auf welche Kirche/Konfession der Reformationszeit sich die 
folgenden Quellen beziehen! Tragen Sie den Namen der Kirche/Konfession auf der 
punktierten Linie ein! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
a) „Aber - wie auch immer die Taten der Menschen beurteilt werden mögen - der 
Herr hat doch gleichermaßen sein eigenes Werk vollendet durch diejenigen, die die 
blutigen Zepter hochmütiger Könige zerbrochen und ihre unerträgliche Herrschaft 
vernichtet haben. Dies sollen die Fürsten hören und erzittern!” (Institutio Christianae 
Religionis [Unterricht in der christlichen Religion], 1536) 
 
a) „Ámde – bármiként is ítéltessenek meg az emberek cselekedetei – az Úr mégis 
azok által egyformán saját művét hajtotta végre, akik fennhéjazó királyok véres 
kormánypálcáját összetörték, és tűrhetetlen uralmukat megsemmisítették. Hallják 
meg ezt a fejedelmek és rettegjenek!” (A keresztény vallás tanítása, 1536) 
 

 …………………………………………. 
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b)  
Titelblatt der ersten vollständigen deutschen Bibel-Übersetzung (Ausgabe von 1541) 

………………………………………..….. 
 

c) „Mit der Macht dieses Parlaments erheben wir zum Gesetz, dass wir unseren 
Herrn, den allerhöchsten König, und seine Erben und Nachfolger auf dem Thron [...] 
als einziges Oberhaupt der Kirche in dieser Welt annehmen und anerkennen.” 
(Suprematsakte, 1534) 
 
c) „Ezen parlament hatalma által törvénybe iktatjuk, hogy elfogadjuk és elismerjük 
felséges urunkat, a Királyt, örököseit és utódait a trónon az […] egyház egyetlen 
fejének ezen a földön.” (Egyházfőségi törvény, 1534) 

………………………………………..….. 
 

d) „Diese ganze Gesellschaft und jedes ihrer Mitglieder kämpft unter dem treuen 
Gehorsam [...] unseres heiligen Herrn, und obgleich das Evangelium lehrt und wir 
mit wahrem Glauben anerkennen und fest bekennen, dass sämtliche Christen ihm 
untertan sind [...], ihrem Oberhaupt, dem Stellvertreter Jesu Christi, dennoch [...] soll 
uns außer diesem universellen Band auch das besondere Gelübde binden, auf dass 
wir, was immer uns auch befohlen wird, [...] ohne Zögern oder Ausreden ausführen 
müssen.”  (Regimini militantis ecclesiae [Zur Regierung der Streitenden Kirche], 1540) 
 
d) „Ez az egész társaság és annak minden tagja a mi szentséges urunknak […] hű 
engedelmessége alatt harcol, s jóllehet arra tanít az evangélium, és mi igaz hittel 
elismerjük és szilárdan valljuk, hogy az összes keresztények alá vannak vetve […], 
fejüknek és Jézus Krisztus helyettesének, mégis […] minket amaz egyetemes 
kötelékeken kívül külön fogadalom kössön, úgy hogy akármit parancsolnak, […] azt 
tartozunk, amennyiben rajtunk fordul, minden halogatás vagy mentegetődzés nélkül  
végrehajtani.”  (Szervezeti szabályzat, 1540) 

……………………………………………….. 
4 

Punkte  
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf die türkisch-ungarischen Kämpfe des 16. Jahrhunderts. 
Bitte ordnen Sie die Personen. die an der beschriebenen Schlacht / Belagerung 
teilnahmen, der jeweiligen Quelle zu! Tragen Sie den Namen der Personen aus der Liste, 
die an der jeweiligen Schlacht / Belagerung teilnahmen, auf der punktierten Linie ein! An 
manchen Schlachten / Belagerungen können auch mehrere Personen teilgenommen haben,  
dagegen haben zwei Personen an keiner einzigen Schlacht / Belagerung teilgenommen. (pro 
Unteraufgabe 1 Punkt) 
 
Personen:  

István Dobó, Frater György, Ludwig II., János Szapolyai, Suleiman, Miklós Zrínyi  
 
a) „Währenddessen beendete Ahmed die Eroberung des Temesköz, ersetzte seine 
Verluste und schloss sich mit seiner ausgeruhten Schar Ali an. Unterhalb von 
Szolnok sollten sie sich vereinigen, wo Ali bereits am 22. August angekommen war. 
[....] und die starke Burg fiel den Türken ohne Widerstand in die Hände. Vom 
leichten Erfolg noch weiter verblendet machte sich das riesengroße türkische Heer 
daran [...], »die Kinderstube«, die »schlechte Schafhürde« - so nannte Ali sie - zu 
erobern. [...] Die Bewahrung des großen Teils von sechs Burgkomitaten und die 
Sicherheit ferner Länder hing ab von [...], die trotz ihrer Wichtigkeit immer noch 
nicht ausreichend befestigt war. Sie bestand aus der inneren und der äußeren Burg, 
aus der mit Palisaden geschützten Stadt und einigen vorgeschobenen 
Verteidigungsanlagen und Türmen. Die Zahl der Verteidiger betrug höchstens 2000. 
Ein Teil war erst kurz vor der Belagerung angekommen, weil [....] die in der Nähe 
befindlichen Städte, Burgkomitate und Adligen zur Hilfe gerufen hatte, und gerade 
diese bildeten den Großteil der Verteidiger.” (Sándor Szilágyi, Historiker) 
 
a) „E közben Ahmed a Temesköz meghódítását befejezte, veszteségeit kiheverte s 
pihent seregével Alihoz csatlakozott. Szolnok alatt kellett egyesülniök, hová Ali már 
augusztus 22-ikén megérkezett. […] az erős vár pedig ellenállás nélkül török kézbe 
került. A könnyű sikertől még inkább elvakítva, az egyesült roppant török had […], 
»a gyermekszoba«, a »rossz akol« – így nevezte Ali – megvívására indult. […] Hat 
vármegye nagy részének megtartása s messze föld biztonsága függött […], mely 
fontosságához képest még mindig nem volt kellően megerősítve. Belső és külső 
várból, a palánkkal védett városból s nehány előre tolt védműből, toronyból állott. 
Az őrség száma legföllebb 2000 volt. Egy részük csak kevéssel az ostrom előtt 
érkezett, mert […] segítségre szólította a közeli városokat, vármegyéket, urakat, s 
épen ezek szolgáltatták az őrség túlnyomó részét.” (Szilágyi Sándor, történész) 

……………………………………………………………………………… 
 

b) „Der Kampf dauerte genau eineinhalb Stunden. Auch der Sumpf verschlang mehr 
als nur einen in seinen tiefen Wirbeln: viele sagten, auch der König sei dort 
umgekommen. Später allerdings fand man ihn in der Schlucht eines steilen Ufers. An 
dieser Stelle stand das Wasser wegen der Donau-Überschwemmung höher als 
gewöhnlich: hier ertrank er zusammen mit seinem Pferd in voller Rüstung. [...] In der 
Schlacht und auf der Flucht kamen außer dem König von den Bischöfen um: [...]. von 
den Baronen: [...], von den vornehmeren und mächtigeren Leuten des Landes: [...]. 
Darüber hinaus noch ungefähr fünfhundert höhere Adlige.”  
(István Brodarics: Wahre Beschreibung) 
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b) „A küzdelem pontosan egy és fél óráig tartott. A mocsár is nem egyet nyelt el mély 
örvényeiben: sokan azt mondták, hogy a király is ott pusztult el. Azonban később 
egy meredek part hasadékában lelték meg. Ezen a helyen akkor a Duna áradása 
miatt a szokottnál magasabban állott a víz: itt fulladt bele a vízbe lovával együtt úgy, 
ahogy fel volt fegyverkezve. […] A csatában és menekülés közben a királyon kívül a 
püspökök közül elpusztult: […]. A bárók közül: […]. Az ország előkelőbb és 
hatalmasabb emberei közül: […]. Ezenkívül még mintegy ötszáz előkelőbb nemes.”  
(Brodarics István: Igaz leírás) 

……………………………………………………………………………… 
 

c) „Samstag morgen [...] ließ er das Tor über der Brücke der inneren Burg öffnen, und 
dreihundert ungläubige Schützen, Schwertkämpfer und Lanzenreiter vor sich 
lassend, stürmte er  mit »Haj, huj«-Rufen und Gewehrfeuer auf das Heer des Islam 
los. Auf dem Kopf trug er eine goldbestickte samtene Kopfbedeckung, auf der Brust 
eine Goldkette, in der Hand einen Säbel mit goldenem Handgriff. Da ihn eine 
Fünfdrachmen-Kugel aus einer gegenüber aufgestellten Janitscharenkanone in die 
Brust traf, fiel er hintüber, und alle seine Soldaten wurden in einem Augenblick 
niedergemetzelt. [...] ein Janitschar schnitt ihm den Kopf vom Hals. Den Kopf des 
Unglücklichen ließ Muhzir Aga zusammen mit der samtenen Kopfbedeckung und 
der Goldkette in das Zelt des Sultans bringen.” (Mustafa Selaniki: Chronik von Saloniki) 
 
c) „Szombaton reggel […] a belső vár hídja fölött levő kaput kinyittatta, s háromszáz 
embernyi puskás, kardos és dzsidás hitetlent maga előtt bocsátván, »Haj, huj!« 
kiáltással és puskatűzzel kirohant az iszlám seregére. Fején aranyhímzésű 
bársonyföveg, mellén aranylánc, kezében aranyos markolatú szablya volt. Mivel a 
szemközt felállított janicsárágyúból egy ötdrachmás golyó mellen találta, hanyatt 
esett, összes katonái pedig egy pillanat leforgása alatt lekaszaboltattak. […] egy 
janicsár levágta fejét a nyakáról. Szerencsétlen fejét a muhzir aga, bársonyfövegével 
és aranyláncával együtt janicsárjaival a szultán sátrához vitette.” (Szelániki Musztafa: 
Szaloniki Krónika) 

……………………………………………………………………………… 
 

3 
Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Konflikte auf dem Balkan im 19. Jahrhundert. 
Bitte identifizieren Sie anhand der Karte die unten definierten Städte und Gebiete! 
Tragen Sie neben den Definitionen die entsprechende Nummer aus der Karte ein! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

 
 
 

Definition Nummer der 
Stadt / des 

Gebiets 
a) Hauptstadt eines Balkanstaates, der als erstes völlig unabhängig vom 
osmanischen Reich völlig unabhängig wurde; schon seit der Antike ein 
wichtiges wirtschaftliches und kulturelles Zentrum 

 

b) das von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zuerst besetzte, 
dann annektierte Gebiet auf dem Balkan 

 

c) ersehntes Ziel der russischen Expansion, für die russische Flotte der 
Schlüssel des Ausgangs vom Schwarzen Meer, seit der Antike die 
Hauptstadt mehrerer Reiche  

 

d) einer der Bestandteile des entstehenden Königreichs Rumänien, 
vorher ein Fürstentum als türkischer Vasallenstaat 

 

 
4 

Punkte  
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Landwirtschaft zur Zeit des Dualismus. 
Jeder der in der Aufgabe aufgezählten Faktoren hatte Auswirkungen auf die 
Weizenproduktion oder auf den Handel mit Weizen. Bitte beschreiben Sie je eine 
direkte Folge der aufgezählten Faktoren, die aus einer der als Quellen angegebenen 
Tabellen  ablesbar sind! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

durchschnittlicher Weizenertrag 
(1871–1915) 

Zeitraum 
Durchschnittsernte 

(Doppelzentner           
/Katastraljoch) 

1871–1885 5,0 
1886–1900 6,9 
1901–1915 7,0 

 
Durchschnittspreis von Weizen an der 

Börse 
(1872–1886) 

Zeitraum Preis (1867 = 100) 
1872–1876 112,8 
1877–1881 106,4 
1882–1886 86,3 

 
 
a) Fakt: Zwischen Österreich und Ungarn bestand in dieser Epoche eine Zollunion, die 
beiden Länder wurden voneinander durch keine Zollgrenze getrennt. 
 
Folge:…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
b) Fakt: Ab der Mitte der 1870er Jahre wurden die europäischen Märkte von billigem 
amerikanischen Weizen überschwemmt. 
 
Folge:………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Fakt: In der Landwirtschaft verbreiteten sich neue Verfahren, und regelmäßiges 
Düngen wurde allgemein. 
 
Folge:…………………………………………………………………………………………… 

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

3 
Punkte  

 

73,9 %

Ausztria

egyéb

Aufteilung der Weizenausfuhr nach 
Zielländern (1887–1891) 

(Ausztria = Österreich; egyéb = sonstige) 
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gleichberechtigung der Frau. 
Bitte entscheiden Sie, ob die folgenden Bildquellen das Wahlrecht für Frauen 
unterstützen oder ablehnen! Tragen Sie den Buchstaben des Bilds in das entsprechende 
Feld der Tabelle ein! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

A)    B)  
Aufschrift auf dem Seil: „Politik ist  
nichts für Frauen”                                    Bildaufschrift: „Wahltag” 
 

C)    D)  
Tafelaufschrift: „Verbrecher und Verrückte    Bildaufschrift: „Liebe bewegt die Welt” 
haben kein Wahlrecht” 
 

unterstützt das Frauenwahlrecht lehnt das Frauenwahlrecht ab oder kritisiert es 
 
 

 

 
4 

Punkte  
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns zwischen den beiden 
Weltkriegen. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Was die Nachbarstaaten und die Großmächte derzeit von der ungarischen 
Regierung erwarten, ist vor allem Frieden in der Außenpolitik und Ordnung in der 
Innenpolitik. Aggression und Umsturz können drei Richtungen hervorrufen: die 
ungarischen Faschisten (irredentistische und antisemitische Organisationen), die 
Karlisten [Anhänger von Karl IV.] und die Kommunisten. Graf Bethlen hat bisher all 
diesen die Zügel angelegt [...]. Wäre es heute einer anderen Regierung möglich, die 
Lage zu beherrschen und dem Ausland dieselben Garantien zu geben? Das scheint 
sehr zweifelhaft, und mehrere meiner Kollegen verneinen das.“ (Bericht des 
französischen Gesandten über Ungarn, März 1922) 
 
„Amit a szomszédos államok és a nagyhatalmak jelenleg várnak a magyar 
kormánytól, az külpolitikailag mindenekelőtt béke, a belpolitikában pedig a rend. 
Agressziót és felfordulást három irányzat idézhet elő: a magyar fasiszták (irredenta 
és antiszemita szervezetek), a karlisták [IV. Károly hívei] és a kommunisták. Bethlen 
gróf mindeddig féken tartotta őket […]. Képes lenne-e ma egy másik kormány uralni 
a helyzetet, és ugyanezeket a garanciákat adni a külföldnek? Ez nagyon kétségesnek 
tűnik, és kollégáim közül többen azt állítják, hogy nem.” (A francia követ jelentése 
Magyarországról, 1922. március) 
 
a) Um welcher in der obenstehenden Quelle erwähnten Gruppe die „Zügel anzulegen“, 
diente das untenstehende Gesetz besonders? (1 Punkt) 

„§ 1. Derjenige, der eine Bewegung oder Organisation ins Leben ruft oder führt, die 
den gewaltsamen Umsturz oder die Vernichtung der gesetzlichen Staats- und 
Gesellschaftsordnung und insbesondere die gewaltsame Errichtung der 
ausschließlichen Herrschaft irgendeiner gesellschaftlichen Klasse anstrebt, begeht 
eine Straftat und ist mit einer Zuchthausstrafe von bis zu fünf Jahren zu bestrafen.“ 
(Auszug aus dem Gesetzesartikel III des Jahres 1921) 

„1. § Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására vagy 
megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának 
erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez vagy 
vezet, bűntettet követ el, és öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő.” (Részlet az 
1921. évi III. törvénycikkből) 

…………………………………………………………. 

b) Warum verletzte der ungarische Irredentismus die Interessen der Nachbarstaaten? 
(1 Punkt) 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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c) Wie nennt man das gegen Ungarn gerichtete Bündnis, das in dieser Zeit von den 
Nachbarstaaten gegründet wurde? (1 Punkt) 

 …………………………………………………………. 
 

d) Was hielt der französische Gesandte an der Politik von István Bethlen für 
anerkennenswert? Bitte kreisen Sie unter den folgenden Möglichkeiten die Nummern der 
beiden richtigen Antworten ein!  
(pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

1. Er hielt die demokratischen Prinzipien in Ehren. 
2. Er verhinderte das Anwachsen der extremen Bewegungen. 
3. Er schloss Freundschaftsverträge mit den Nachbarstaaten. 
4. Er schloss die Möglichkeit der Rückkehr der Habsburger nicht aus. 
5. Er regierte mit starker Hand.  

 
 

 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Wende in Ungarn. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

 
 

Foto einer Demonstration in Budapest 
 
a) Die Demonstranten auf dem Bild haben sich zum 141. Jahrestag eines namhaften 
Ereignisses der ungarischen Geschichte versammelt. Die Redner der Opposition forderten die 
Schaffung eines unabhängigen, demokratischen Ungarn, was eine eindeutige Botschaft an die 
Machthaber war. 
Wann entstand das Foto? Nennen Sie Tag, Monat und Jahr! 

……………………………………………………………… 

b) Auf dem Bild tauchen auf einem Transparent die Namne zweier ehemaliger 
Ministerpräsidenten auf. Was war ihr gemeinsames Schicksal? 
………………………………………………………………………………………………… 

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

5 
Punkte  
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c) Auf welche konkrete, mit dem Namen von János Kádár verknüpfte Ereignisse 
verweist eines der Transparente auf dem Foto? 
………………………………………………………………………………………………… 

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

 d) Was war die wichtigste Forderung des Kampfs gegen fremde Unterdrückung  zur 
Zeit der Entstehung des Fotos? 
………………………………………………………………………………………………… 

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

4 
Punkte  

 
11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Probleme der Dritten Welt. 
Bitte entscheiden Sie, in welcher Quelle die in der Tabelle aufgeführten Probleme 
unmittelbat erscheinen! Tragen Sie ein X bei dem Buchstaben der entsprechenden Quelle 
ein! In einer Reihe können auch mehrere X vorkommen. (pro Reihe 1 Punkt) 
 
A)  „In Mexiko City mit seinen 20 Millionen Einwohnern lässt sich [...] angesichts der 
trockenen, rissigen Erde, die die Landschaft der Vorstädte beherrscht, nur schwer 
vorstellen, dass diese Gegend vor 70 Jahren ein Gebiet voller Wasser war. [...] Die 
übertriebene Entnahme des unterirdischen Wasservorrats wegen des rasanten 
Bevölkerungswachstums sowie die mangelnde Rückführung von Wasser veränderte 
ein fruchtbares Gebiet in eine kahle Wüste. Heutzutage haben viele der 
Stadtbewohner nur eine Stunde pro Woche Zugang zu Leitungswasser.“ (National 
Geographic, 2006) 
 
A) „A 20 milliós Mexikóvárosban a külvárosi tájat […] uraló száraz, felrepedezett 
föld láttán nehéz elképzelni, hogy ez a vidék 70 évvel ezelőtt vízzel teli terület volt. 
[…] A népesség rohamos növekedése miatt a felszín alatti vízkészlet túlzott 
kitermelése és a vízvisszaforgatás hiánya egy termékeny területet kopár sivataggá 
változtatott. Ma már a város lakói közül sokan egy héten összesen csak egy órán 
keresztül juthatnak folyó csapvízhez.” (National Geographic, 2006) 
 
B) „Bis 2025 wächst die Bevölkerung in den meisten Entwicklungsländern 
beträchtlich, in denen eigentlich schon heute die Bevölkerungsdichte hoch ist. Die 
Zahl der Bevölkerung, die in einem 100 Kilometer breiten Streifen von den 
Meeresküsten lebt, erhöht sich nach Schätzungen verglichen mit 1995 um fast 35 
Prozent, so dass mehr als 2,5 Milliarden Menschen dem Anstieg des Meeresspiegels 
und anderen - von dem globalen Klimawandel verursachten - Auswirkungen 
ausgesetzt sein werden.“ (National Geographic, 2006) 
 
B) „2025-re a népesség számottevően növekszik a legtöbb fejlődő országban, 
amelyekben egyébként már ma is igen magas a népsűrűség. A tengerpartokon, 
mintegy 100 kilométer széles sávban élő lakosság száma becslések szerint közel 35 
százalékkal emelkedik az 1995. évi értékhez képest, így több mint 2, 5 milliárd ember 



 

írásbeli vizsga 1312 16 / 36 2013. május 8. 

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

lesz kitéve a tengerszint emelkedés és más – globális éghajlatváltozás által okozott – 
hatás veszélyének.” (National Geographic, 2006) 
 
C)  „Die allgemeine Erwärmung ist bereits [in Afrika] zur Wirklichkeit geworden, die 
das Los der ärmsten noch weiter erschwert: Dürren und Überschwemmungen 
wechseln sich ab, Krankheiten breiten sich aus, Mensch und Tier sind gleichermaßen 
ratlos. »Das Klima hat sich verändert. Der Regen wird immer launenhafter, die Ernte 
immer geringer« - klagt Tuke Shika, Bauer aus dem äthiopischen Dorf Loke vor 
seinen ausgetrockneten Maisfeldern.“ (National Geographic, 2009) 
 
C) „Az általános felmelegedés mára a legszegényebbek sorsát tovább nehezítő 
valósággá vált [Afrikában]: aszályok és árvizek követik egymást, terjednek a 
betegségek, ember és állat egyaránt tanácstalan. »Megváltozott az időjárás. Egyre 
szeszélyesebb az eső, a termés pedig egyre gyengébb« – panaszolja Tuke Shika, az 
etiópiai Loke faluban élő földműves kiszáradt kukoricaföldjei előtt.” (National 
Geographic, 2009) 
 

Probleme: A B C 

a) Nahrungskrise    

b) Umgestaltung der 
natürlichen Umwelt 

   

c) Seuchen / 
Epidemien 

   

d) Bevölkerungs-
explosion 

   

            
4 

Punkte  
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Minderheiten in Ungarn. 
Bitte entscheiden Sie anhand der Daten der Tabelle, ob die Feststellungen richtig oder 
falsch sind! Tragen Sie ein X in das entsprechende Feld der Tabelle ein! (pro Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

Bevölkerung Ungarns, nach  Muttersprache aufgeteilt 
Jahr ungarisch rumänisch deutsch slowakisch sonstige 
1920 89,6 % 0,3 % 6,9 % 1,8 % 1,4 % 
1930 92,1 % 0,2 % 5,5 % 1,2 % 1,0 % 
1941 92,9 % 0,2 % 5,1 % 0,8 % 1,0 % 
1960 98,2 % 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,8 % 
1970 98,5 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,9 % 
1980 98,8 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,7 % 
1990 98,5 % 0,1 % 0,5 % 0,1 % 0,8 % 

(Die Daten der Tabelle beziehen sich auf das Gebiet Trianon-Ungarns.) 
 
 

Behauptung richtig falsch 
a) Die Daten der Tabelle zeigen eindeutig, dass zwischen 1930 und 1941 
die Zahl derer, die sich als deutsche Muttersprachler bekannten, sank. 

  

b) Die Daten der Tabelle bestätigen, dass zur Zeit der Systemwende der 
Anteil derjenigen, die sich zu einer anderen Muttersprache als ungarisch 
bekannten, stieg. 

  

c) Die Daten der Tabelle zeigen eindeutig, dass in Ungarn die Zahl der sich 
als deutsche Muttersprachler Bekennenden zwischen 1920 und 1990 
niemals niedriger war als die Zahl der sich als rumänische Muttersprachler 
Bekennenden. 

  

d) Die Daten der Tabelle zeigen eindeutig, dass in Ungarn der Anteil der 
sich als serbische Muttersprachler Bekennenden zwischen 1920 und 1990 
niemals den Anteil der sich als slowakische Muttersprachler Bekennenden 
überstieg. 

  

 
4 

Punkte  
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II. ESSAYS 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
Die Aufgaben müssen Sie anhand folgender Regeln auswählen: 

Es sind auszuarbeiten: 
eine Aufgabe, die sich auf die Weltgeschichte bezieht, 
zwei Aufgaben (eine kurze und eine lange), die sich auf jeweils verschiedene Zeitalter 

der ungarischen Geschichte beziehen. 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 Nummer Epochen, Themen Aufgabentyp 

Welt-

geschichte 

13. Kirche und Kultur kurz 

14. Die Große Weltwirtschaftskrise kurz 

ungarische 

Geschichte 

15. Die Organisation des Burgkomitatssystems kurz 

16. Die Städte im Mittelalter lang 

17. Die Aprilgesetze kurz 
18. Der Rákóczi-Freiheitskampf lang 

19. Die Landwirtschaft in der Rákosi-Ära kurz 
20. Das politische System der Kádár-Ära lang 

 
Als Hilfsmittel geben wir Ihnen alle möglichen Kombinationen der Thesennummern 
richtig ausgewählter Aufgaben. 
Wählen Sie eine Säule der folgenden Tabelle! 
Kreisen Sie den Buchstaben der gewählten Kombination 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 den Regeln ausgewählten Aufgaben können bewertet werden! Am Ende 
der Aufgaben sind die Gesichtspunkte der Bewertung angegeben, und der korrigierende 
Lehrer bestimmt die erreichte Punktzahl. 
Arbeiten Sie nur die ausgewählten drei Aufgaben aus, und lassen Sie die anderen leer! 

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

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kultur des Mittelalters. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Rolle der christlichen 
Kirche in der Wissenschaft und Kultur des Mittelalters!  
 
„Sollen die Weisen alles enthüllen, die Höhe des Himmels und die Räume der Erde 
erforschen [...]; was anderes wird das ihnen bringen als Mühsal, Schmerz und 
Beklemmung der Seele. Aus eigener Erfahrung wusste dies derjenige, der sprach: Ich 
richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und Wissen [...], ich ward aber 
gewahr, [...] da ist viel Grämen, und wer viel lernt, der muss viel leiden.“ (Papst 
Innozenz III.: Über das Elend des menschlichen Schicksals) 
 
„Tárjanak fel mindent a bölcsek, kutassák ki az ég magasságát, a föld térségeit […] 
mi más lesz ebből számukra, mint vesződség, fájdalom és a lélek szorongattatása. 
Saját tapasztalatából tudta ezt az, aki így szólt: Szívemet arra szántam, hogy 
megismerjek minden bölcsességet és minden tudományt […], s csak azt tudtam meg, 
hogy mindebből bajlódás […] származik, a sok tudományban csak sok kétséget 
találni.” (III. Ince pápa: Az emberi sors nyomorúságos voltáról) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Weltwirtschaft zwischen den beiden 
Weltkriegen. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Umstände des Ausbruchs 
der Großen Wirtschaftskrise und deren typischen Auswirkungen auf das Alltagsleben in 
den Vereinigten Staaten von Amerika! 

 
zeitgenössische Karikatur (Übersetzung des englischen Texts: „’Tschuldigung, Kumpel, steht 
ihr hier für kostenloses Brot an oder stürmt ihr eine Bank?”) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 
15. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Staatsgründung. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Organisation des 
Burgkomitatssystems und dessen Charakteristika zur Zeit der Herrschaft von Stefan I. 
(dem Heiligen)!  
 
„Damals gab es, einen sehr mächtigen Fürst namens Ajtony in Marosvár[...].König 
Stefan gegenüber zeigte er keinerlei Ehre, denn er baute auf die Schar seiner Soldaten 
und adligen Leute, über die er in der Fülle seiner Macht regierte. [...] 
 Es gab einen hochgeschätzten Helden namens Csanád, [... der] floh und 
insgeheim zum König ging; der König bekehrte ihn zu Christus und taufte ihn. [...]  
 [Der König] sprach zu seinen Gefolgsleuten: »Macht euch bereit zum 
Kriegszug gegen meinen Feind Ajtony, und besetzen wir sein Land. « [....] 
 Unverzüglich machten sie sich also an den Kampf [...]. Das Heer von Ajtony, 
das auf der Ebene lagerte, drehte sich um und floh. Ajtony aber wurde von den 
Truppen von Csanád auf dem Schlachtfeld getötet. 
[König Stefan] machte [Csanád] zum Verwalter des Königshauses und des Hauses 
von Ajtony. So sprach der König: »Diese Stadt soll vom heutigen Tag an nicht mehr 
nach der Marosch, sondern nach Csanád genannt werden. Weil du meinen Feind 
vernichtet hast, sollst du der Gespan dieses Landes werden« [...].“ (Große Legende des 
Heiligen Gerhard) 
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„Akkoriban volt Marosvárt egy Ajtony nevű nagyon hatalmas fejedelem […]. István 
királynak nem adta meg a tiszteletet semmiben, mert bízott katonáinak és nemes 
embereinek seregében, akik felett uralkodott hatalma teljében. […]  

Volt egy Csanád nevű igen nagyra becsült vitéze, [… aki] elmenekült , és 
titkon a királyhoz ment; a király őt Krisztushoz térítve megkeresztelte. […] 

[A király] így szólt a főembereihez: »Készüljetek hadra ellenségem, Ajtony 
ellen, és foglaljuk el országát.« […] 

Késedelem nélkül harcba szálltak hát […]. Ajtony serege, mely a síkságon 
táborozott, hátat fordítva futásnak eredt. Ajtonyt pedig Csanád serege a csata 
helyszínén megölte.  
[István király Csanádot] megtette a királyi ház és Ajtony házának intézőjévé. Ezt 
mondta a király: »Ezt a várost a mai naptól ne nevezzék már a Marostól, hanem 
legyen neve Csanádtól. Azért, mert kipusztítottad belőle az ellenségemet, te légy 
ennek a tartománynak ispánja« […].” (Szent Gellért püspök nagy legendája) 
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6  
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche ungarische Städteentwicklung. 
(lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Politik der ungarischen 
Herrscher bezüglich der Städteentwicklung von dem Tatarensturm bis zur Mitte des 15. 
Jahrhunderts!  
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„[...] dass unsere Bürger aus Óvár beziehungsweise unsere Hospes von nun an und 
in Zukunft, wie andere freie königliche Städte wie zum Beispiel die Stadt Ofen [...] 
von der Gerichtsbarkeit und Macht aller bestehenden oder noch zu ernennenden 
Richter des Landes vollständig und auf ewig frei und privilegiert sein sollen; über 
sämtliche unter ihnen auftretenden Angelegenheiten und Prozesse [...] wird ihr unter 
ihnen durch gemeinsame Übereinkunft und mit gemeinsamen Willen gewählter 
Richter [...] urteilen [...].“  (Urkunde der Königin Elisabeth, 1354)  
 
„[…] hogy ugyanazon óvári polgáraink, illetve hospeseink mostantól fogva és a 
jövőben, miként más szabad királyi városok, mint például Buda városa […] az ország 
bármely most működő és kinevezendő bírájának joghatósága és hatalma alól 
teljességgel és örökre mentesek és kivételezettek legyenek; a közöttük bármiképpen 
felmerülő összes ügyeket és pereket […] a maguk közül közmegegyezéssel és közös 
akarattal választott mindenkori bírájuk […] fogja megítélni […].” (Erzsébet királyné 
oklevele, 1354) 
 
„Wir, Karl, von Gottes Gnaden König von Ungarn, haben angeordnet, als wir uns [...] 
mit dem Herrn Johann, dem ruhmreichen König von Böhmen, besprachen, dass 
sowohl unsere Kaufleute als auch die böhmischen auf den unten beschriebenen 
Landstraßen reisen müssen. [...]. Da wir wohl wissen, dass noch König Béla sowohl 
den Brünner als auch den Tyrnauer Bürgern die Zollstellen angegeben hat, wollen 
wir sowohl unsere Kaufleute als auch die böhmischen und aus anderen Ländern 
kommenden Kaufleute einladen und ihnen versichern, dass sie mit ihren Waren 
ohne jedes Hindernis nach Bezahlen der Zölle frei über die erwähnten Zollstellen 
kommen sollen.“  (Beschluss des Königstreffens von Plintenburg/Visegrád, 1335) 
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„Mi, Károly, Isten kegyelméből Magyarország királya amidőn […] János úrral, 
Csehország dicső királyával tárgyaltunk, […] elrendeltük, hogy mind a mi 
kereskedőinknek, mind a csehországiaknak az alább megírt országutakon kell 
járniuk és utazniuk. […] Mivel jól tudjuk, hogy még Béla király jelölte ki mind a 
brünni [brno-i] polgároknak, mind a nagyszombatiaknak a vámhelyeket, ezért mind 
a mi kereskedőinket, mind a csehországi és más országokból érkező kereskedőket 
hívjuk és bíztatjuk, hogy áruikkal minden akadályoztatás nélkül, a vámok lefizetése 
után szabadon jöjjenek keresztül az említett vámhelyeken.” (A visegrádi királytalálkozó 
döntése, 1335) 
 

 
Ungarns Städte im 15. Jahrhundert (civitas = freie königliche Stadt, oppidum = 
Marktflecken, oppidum országos vásárral = Marktflecken mit landesweitem Markt) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

írásbeli vizsga 1312 25 / 36 2013. május 8. 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 8  
Darstellen der Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 21  
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Revolution von 1848. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer eigenen Kenntnisse das Erscheinen des 
Liberalismus (liberale Verfassungsmäßigkeit) in den Aprilgesetzen!  
 
III. Gesetzesartikel: Über die Schaffung eines unabhängigen ungarischen 
verantwortlichen Ministeriums 
§3: Seine Majestät [...] übt die ausführende Gewalt im Sinne der Gesetze durch das 
unabhängige ungarische Ministerium aus, und jedwede Erlasse, Befehle, Beschlüsse 
und Ernennungen sind nur dann gültig, wenn sie auch von einem der in Buda-Pesth 
residierenden Minister unterschrieben worden sind. 
§4: Jedes Mitglied der Regierung ist verantwortlich für jedes seiner öffentlichen 
Vorgehen. 
§5: In allen Bereichen, die bisher zu den Bereichen der königlich ungarischen 
Hofkanzlei, des königlichen Statthalterrats und der königlichen Hofkammer 
gehörten [...], wird Seine Majestät die Exekutivgewalt von nun an ausschließlich 
durch das ungarische Ministerium ausüben [...] (Auszug aus den Aprilgesetzen) 
 
„III. tc. Független felelős minisztérium alakításáról 
3.§. Ő Felsége […] a végrehajtó hatalmat a független felelős magyar minisztérium 
által gyakorolja, s bármely rendeletei csak úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten székelő 
miniszterek egyike által is aláiratik. 
4.§. A minisztériumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásért felelős. 
 5.§. Mindazon tárgyakban, melyek eddig a Kancelláriához, a Helytartótanácshoz, s a 
Kincstárhoz tartoztak […], Ő Felsége a végrehajtó hatalmat kizárólag a magyar 
minisztérium által fogja gyakorolni.” (Részlet az áprilisi törvényekből) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf den Rákóczi-Freiheitskampf. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer eigenen Kenntnisse die Geschichte des 
Rákóczi-Freiheitskampfs! Fassen Sie die Gründe für seinen Ausbruch, die Beschlüsse 
der Kuruzenlandtage, die militärischen und politischen Kräfteverhältnisse und den 
Abschluss des Freiheitskampfs zusammen! Schreiben Sie nicht über die konkreten 
Feldzüge!  
 

„[…] am ersten Tag des Monats September in diesem laufenden Jahre 1705 wurden 
wir nach Szécsény zum Generalis Conventus [allgemeine Ständeversammlung] 
zusammengerufen, auch wir erachteten es für notwendig, vor allem einen Fürsten zu 
wählen, der confoederiert [im Bündnis] mit uns fest an die Sache unseres 
Vaterlandes glaubend, es leitet und regiert und mit uns zusammen schützt, solange 
mit Hilfe Gottes die Wiederherstellung und Schaffung der alten Freiheit nicht 
erreicht worden ist, nicht nur in Kriegsdingen, sondern auch in den gesetzlichen, 
kirchlichen, politischen und oeconomischen [wirtschaftlichen] Zuständen: Es wurde 
mit gemeinsamem und übereinstimmendem Willen der oben erwähnte 
Hochgeborene Fürst Ferenc Rákóczi von Felső-Vadász, unser Gnädiger Herr, 
gewählter Fürst von Siebenbürgen auch von uns Konföderierten [Verbündeten] zu 
unserem regierenden Fürsten gewählt.“  (Eid der Stadt Hajdúszoboszló auf die 
Konföderation von Szécsény, 1705)  
 
„[…] e folyó 1705dik esztendőben, September havának első Napjára ide a Szécseni 
Mezőben Generalis Conventusra [általános rendi gyűlésre] bennünket hívogató 
Levelei általl öszve hívott és gyűjtött volna, szükségesnek ítéltük mi is, hogy 
mindeneknek előtte edj olly Fejet válasszunk magunknak, aki velünk eddjütt hittel 
confoederálván [szövetkezvén] ezen Hazánknak ügyét, valamíg Isten által régi 
szabadságának helyre hozásával s megnyerésével kívánt tzéllyát el nem éri, nem tsak 
az Hadi dolgokban, hanem a Törvényes, Edjházi, Politiai és Oeconomiai [gazdasági] 
állapotokban is igazgassa és kormányozza, velünk egyetemben óltalmazza: Tettzet 
közönségessen és eddjező akarattal praemíttált [előbb említett] Méltóságos Fejedelem 
Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Kegyelmes Urunkat, Erdély országának választott 
Fejedelmét minékünk is, confoederáltaknak [szövetkezetteknek] vezérlő 
Fejedelmünknek választanúnk, amint választottuk is.” (Hajdúszoboszló városának 
esküszövege a szécsényi konföderációra, 1705) 
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„Es wurde das Ende der königlichen Herrschaft von Josephus erklärt und die Zeit 
des Interregnums oder des Zustandes, dass es keinen König gibt, ist angekommen, 
und sämtliche vom Haus Österreich wie auch immer geforderten Rechte wurden 
abgeschafft. 
[…] von Anfang an haben wir uns gegen die von Leopoldus dem Ersten […] nicht 
gut geführte königliche Herrschaft gewandt und haben uns von seiner Herrschaft für 
befreit erklärt, allerdings haben wir auch weiterhin […] überprüft und überlegt, wie 
der jetzige Regierende, der Kaiser Joseph der Erste, zu der ungarischen Krone 
gekommen ist, und seine heimtückische Scheinforderung zu ihrer Erlangung.“  
(Gesetzesartikel des Landtags von Ónod, 1707)    
 
„Josephus Királyságának lemondása, az Interregnumnak vagy Király nem létének 
békövetkezett ideje, és az Austriai Ház akármi módon praetendált [követelt] 
mindennémű jussának eltörlése. 
[…] első Leopoldusnak […] nem jól folytatott Királyi Országlásának azonnal ellene 
mondottunk, és magunkat az alól felszabadultnak lenni kijelentettük, mindazonáltal 
tovább is […] vizsgálván, és meggondolván a mostani Országló Első Joseph 
Császárnak a Magyar Coronához képzett jussát, és álnokul koholt praetentióját 
[követelését], vagy ahhoz jutásra való kívánságát […].” (Ónodi országgyűlés 
törvénycikke, 1707) 
 
„Zum Trost derjenigen, die den Dienst für das Land als Leibeigene leisten oder in 
Zukunft leisten werden, beschließen und verordnen wir, alle diejenigen, die bis zum 
Ende dieses Krieges treu und standhaft aushalten, für ihre eigene Person auf ewig 
von der rechtlichen Abhängigkeit von ihren Grundherren befreit, frei und entlassen 
sein sollen; auch für ihren Wohnort wird nach dem Muster der Heiduckenstädte 
durch die Verleihung besonderer Privilegien gesorgt werden, falls sie sich vor dem 
erhabenen Fürsten melden.“ (Beschluss des Landtags von Sárospatak, 1708) 
 
„Azok megvigasztalására, akik mint paraszti sorsúak vállalják vagy a jövőben 
vállalni fogják az ország szolgálatát, határozzuk és rendeljük, hogy mindazok, akik 
ennek a háborúnak a végéig hűségesen és állhatatosan kitartanak, saját 
személyükben […] földesuraik joghatósága alól örökre felszabadítottak, szabadok és 
felmentettek legyenek; gondoskodni fog lakóhelyükről is a hajdúvárosok mintájára 
különleges kiváltságok adományozásával, ha a fenséges fejedelem előtt 
jelentkeznek.” (Sárospataki országgyűlés határozata, 1708) 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte nach dem Zweiten 
Weltkrieg. (kurz) 
Bitte zeigen Sie die Veränderungen, die in der Rákosi-Ära in der Landwirtschaft 
eintraten! Gehen Sie kurz auch darauf ein, wie sich diese Veränderungen auf die 
Produktion auswirkten! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zeitgenössische Karikatur  
(Kulak = reicher Bauer; kulák a 
boltban = Kulak im Laden) 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte nach dem Zweiten 
Weltkrieg. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, was die wichtigsten 
Charakteristika des politischen Systems der Kádár-Ära ab dem Beginn der 1960er 
Jahre waren! Gehen Sie auch darauf ein, welche wesentlichen Unterschiede es 
verglichen mit der Rákosi-Ära gab! Schreiben Sie nicht über die Wirtschaftspolitik! 
 

„Wer nicht gegen die Volksrepublik Ungarn ist, der ist für sie; wer nicht gegen die 
USAP [Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei] ist, der ist für sie [...].“ (János Kádár, 
1961) 
 

„Aki nincs a Magyar Népköztársaság ellen, az vele van; aki nincs az MSZMP ellen, 
az vele van […].” (Kádár János, 1961) 

 

„Unser Wappen muss die politische Idee unseres 
Volksstaates ausdrücken. In unserem 
vorgeschlagenen neuen Wappen drückt das Schild 
in Nationalfarben die die nationalen Traditionen 
ehrenden patriotischen Gefühle des werktätigen 
ungarischen Volkes aus. Diese patriotischen 
Gefühle stehen in harmonischer Einheit zu den 
Ideen der internationalen proletarischen 
Solidarität, und dies drückt der fünfzackige rote 
Stern über dem Schild aus. Der mit Bändern in 
Nationalfarben und roten Bändern umwundene 
Weizenkranz verleiht ihm eine weitere ungarische 
Besonderheit und hebt den Volkscharakter unseres 
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Wappens hervor.“ (János Kádár über das neue 
Wappen) 

 
„A mi címerünknek ki kell fejeznie népi államunk politikai eszméjét. Javasolt új 
címerünkben a nemzetiszínű pajzs kifejezi a dolgozó magyar népnek a nemzeti 
hagyományokat tiszteletben tartó hazafias érzelmeit. Ezek a hazafias érzelmek 
harmonikus egységben vannak a nemzetközi proletárszolidaritás eszméivel és ezt 
kifejezi a pajzs felett elhelyezett ötágú vörös csillag. A nemzetiszínű és vörös 
szalagokkal átkötött búzakoszorú további magyar sajátosságot kölcsönöz és 
kidomborítja címerünk népi jellegét.” (Kádár János az új címerről) 
 
„[...] wir haben den Aufbau des Sozialismus falsch in Angriff genommen. Rákosi hat 
sich immer auf das Beispiel der Sowjetunion berufen, er hat darauf verwiesen, dass 
alles auf Wunsch der Sowjetunion geschieht. Ein solcher Wunsch existierte natürlich 
in Wahrheit nicht. Aber damals entfaltete sich unter den sozialistischen Ländern ein 
eigenartiger 'Wettkampf', das heißt, wer steht der Sowjetunion näher, wer ist ihr 
treuer.“  (vertrauliche Unterhaltung von János Kádár mit Mikhail Gorbatschow, dem 
sowjetischen Parteihauptsekretär, 1985) 
 
„[…] a szocializmus építéséhez rosszul fogtunk hozzá. Rákosi folyton a Szovjetunió 
példájára hivatkozott, arra utalt, hogy minden a Szovjetunió kívánságára történik. 
Ilyen kívánság a valóságban persze nem létezett. De akkoriban a szocialista országok 
között sajátos ’verseny’ bontakozott ki, tudniillik, ki áll közelebb a Szovjetunióhoz, ki 
hűségesebb hozzá.” (Kádár János bizalmas beszélgetése Mihail Gorbacsov szovjet 
pártfőtitkárral, 1985) 
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