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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur! 
Streben Sie in Ihren Antworten danach, das Wesentliche zu erfassen, überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht! 
Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe verlangt 
werden! (Wenn Sie mehr schreiben, werden Ihre Antworten in der Reihenfolge der 
Angabe bewertet.) 
Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 

 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie folgende Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam!  
• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  
• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 

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

Geschichtsatlas 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!  

 
Bei der Ausarbeitung von Essays schlagen wir folgenden Arbeitsweise vor: 
 

1. Ordnen Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihre Raum- und 
Zeitzusammenhänge ein! 

2. Verwenden Sie zum Verstehen der Aufgaben die Quellen bzw. den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. Jobagiones, Burgsoldat, 

Zunft, Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 
4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen 

ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
7. Formulieren 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. Konstruieren Sie Ihren Text und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 

 
Zur Orientierung: 

Gesichtspunkte der Korrektur der Essays:  
• Verstehen der Aufgabe, 
• Entsprechung den inhaltlichen Forderungen, 
• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit 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 antiken orientalischen Zivilisationen! 
Identifizieren Sie bitte die auf den Darstellungen abgebildeten Schrifttypen und 
Personen und nennen Sie dann das Land, das Reich oder die historische Landschaft des 
antiken Orients, zu der der Schrifttyp oder die Person gehört. (pro Reihe 1 Punkt.) 
 

 
a) Religionsstifter des 6. Jahrhunderts 

v.Chr. 
 

 
c) Schrifttyp 

 
 
 

 SCHRIFTTYP ODER PERSON LAND, REICH ODER 
LANDSCHAFT 

a)   

b)    

c)   

d)   

 

4 Punkte  

 

d) durch seine Gesetzgebung 
berühmter Herrscher des 18. 

Jahrhunderts v.Chr. 

b) Schrifttyp 
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die feudalistische mittelalterliche Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung. 
Lösen Sie bitte die Aufgaben anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 

 
eine Form der im Mittelalter entstandenen Dreifelderwirtschaft 

a) Unterstreichen Sie bitte den Zeitraum der Entstehung und allgemeinen Durchsetzung 
dieses Systems in Westeuropa!  

4.-5. Jahrhundert,  6.-7.- Jahrhundert,   11.-12. Jahrhundert,          15.-16. Jahrhundert  

b) Zu welcher Begriffsgruppe gehören die Buchstaben E, H, J? (Kennzeichen Sie ihre 
Antwort in der Tabelle bitte durch ein X!)  
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 

  

 
c) Erklären Sie bitte die Zeichnungen!  

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

Wald 
Weide
Schilf 

Meierhof; 
Parzelle der 
Leibeigenen 
(Bauernhufe); 
Fruchtfolge 

Wintergetreide 
Sommergetreide 
Brache 
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d) Wofür stehen die kleingeschriebenen Buchstaben (a-h)?  

…………………………………………………………………………………………………

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

5 Punkte  
 

3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Feldzüge von János Hunyadi gegen die Türken.  
Nennen Sie bitte anhand Ihrer Kenntnisse und des Geschichtsatlas für Mittelschulen die 
vom Chronisten beschriebenen Kriegsereignisse! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

a) „Der Herr Wojwode zog durch das Ratzenland, das heißt Serbien, und bis an die Grenze 
von Rumelien durch ganz Bulgarien, das seit alter Zeit die Türken in ihrem Besitz hielten. 
Jedes Lebewesen, Menschen oder Vieh, das sie auf ihrem Weg fanden, nahmen sie gefangen 
oder töteten sie. Die Städte, Burgen und jede einzige Siedlung der Türken nahmen sie ein, 
plünderten, zerstörten und setzten sie in Brand. Darunter nahmen sie auch die Stadt der 
berühmten Bäder, das an Volk und Schätzen reiche Sofia, ein, raubten es aus und 
verwandelten es in glühende Asche.” (János Thuróczy: Die Chronik der Ungarn) 
 

„A vajda úr átvonult Rácországon, azaz Szerbián, és egész Rumélia határáig bejárta 
egész Bolgárországot, amelyet régi idők óta a török haderő tartott birtokában. 
Minden élőlényt, embert, barmot, ami csak útjukba akadt, elfogtak vagy megöltek. A 
városokat, várakat és a törökök minden egyes települését bevetették, felforgatták, 
lerombolták és tűzzel megemésztették. Ezek között a híres fürdők városát, a népes és 
kincsekben gazdag Szófiát is elfoglalták, kirabolták és tüzes hamuvá változtatták.” 
(Thuróczy János: A magyarok krónikája) 

 

b) „In der Gegend der Burg Orsova überquerten sie die Donau in Begleitung der anderen 
hohen Adligen des Landes und drangen auf das Gebiet des Feindes vor. [...] sie durchzogen 
Bulgarien und Rumelien, gelangten an die Küste und nahmen die Städte Rumeliens, die sich 
ihnen freiwillig ergaben, in Besitz, schlugen neben ihnen ihr Lager auf und warteten auf das 
Eintreffen der versprochenen Verstärkung. [...] Als König Ulászló sah, dass die feindliche 
Reiterei floh, führte er den zum Schutz seiner Person abgestellten Trupp in den Kampf und 
stürmte gegen das Lager des Kaisers [Sultans] an. Er geriet zwischen die dichtgedrängten 
Truppen der Infanterie, die in ihrer großen Menge gegen ihn stürmten und ihn zusammen mit 
seinem Trupp überwältigten: er fiel.” (János Thuróczy: Die Chronik der Ungarn) 
 

„Orsova vára környékén átkeltek a Dunán az ország több főurának kíséretében, és 
benyomultak az ellenség földjére. […], átkeltek Bulgárián és Rumélián, kiértek a 
tengerpartra, Rumélia városait, melyek önként felajánlották meghódolásukat, 
birtokba vették, és ezek mellett tábort ütve várták a megígért segítség érkezését. […] 
Ulászló király látva, hogy az ellenséges lovasság fut, a személyének védelmére 
rendelt csapatot harcba indította, megrohanta a császár táborát. A gyalogosok sűrű 
csapatai közé ért, azoknak a nagy sokasága rárohant, elnyomta őt csapatával együtt: 
elesett.” (Thuróczy János: A magyarok krónikája) 

 

c) „Es dämmerte der fünfzehnte Tag der Belagerung, an dem der Kaiser [der türkische Sultan] 
die Einnahme der Burg versprach. Im Morgenrot setzte er die ganze Masse seines Volkes in 
Bewegung. Mit Trommelwirbel, Trompetenklang und lautem Schreien griffen sie ungestüm 
an. Sie erstürmten die Burg und drangen mit grausamen Gemetzel in ihr Inneres vor. Obwohl 
der Ungarn zu wenig waren, um einer solchen Feindesschar zu widerstehen, verteidigten sie 
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sich mit aller Kraft. [...] Der Herr Graf von Bistritz/Beszterce [János Hunyadi] trieb sie teils 
mit Drohungen, teils mit mahnenden Worten zum Kampf an. [...] Die heldenhafte, begeisterte 
Attacke der Ungarn verwirrte alle türkischen Truppen, und sie wendeten und flohen. [...] Im 
tiefen Dunkel der Nacht floh auch der Kaiser aus seinem Lager.” (János Thuróczy: Die 
Chronik der Ungarn) 
„Felvirradt az ostrom tizenötödik napja, melyre a császár [a török szultán] a vár 
bevételét ígérte. Hajnalpirkadáskor népének egész sokaságát megindította. 
Dobpergéssel, trombitaszóval és harsány kiáltozással, szilajan támadtak. 
Megrohanták a várat, és kegyetlen öldökléssel a belsejébe hatoltak. Ámbár a 
magyarok kevesen voltak ahhoz, hogy megálljanak ekkora ellenséggel szemben, 
minden erejükkel védekeztek. […] A besztercei gróf úr [Hunyadi János] pedig hol 
fenyegetéssel, hol intő szavakkal ösztökélte őket a harcra. […]A magyarok vitéz, 
lelkes támadása hamar megzavart minden török csapatot, s hátat adva 
megfutottak.[…] Az éj sűrű sötétje alatt maga a császár is megfutott táborából.” 
(Thuróczy János: A magyarok krónikája) 

a): ………………………………………………………. 

b): ……………………………………………………… 

c): ………………………………………………………. 

3 Punkte  

 
4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der Reformation und der katholischen 
Erneuerung (Gegenreformation). 
Wählen Sie bitte aus beiden Aufzählungen je 4 Elemente aus, die zur Reformation 
allgemein oder zu einer ihrer Strömungen gehören! Tragen Sie den jeweiligen Buchstaben 
an der vorgegebenen Stelle ein! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte)  
 

Personen: Begriffe: 
 

a) Leopold I. A) Inquisition 

b) Martin Luther B) Puritaner 

c) Karl V. C) Jesuiten 

d) Gáspár Károli D) Protestanten 

e) Péter Pázmány E) Reformierte 

f) Philipp II. F) Reliquien 

g) Gábor Bethlen G) Benediktiner 

h) Jean Calvin H) Evangelische 

Antwort:  Antwort:    

          

 

4 Punkte  
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5. Die Aufgabe bezieht sich die ungarische Geschichte der frühen Neuzeit. 
 Tragen Sie bitte den entsprechenden historischen Begriff an der vorgegebenen Stelle 
ein! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

a) ……………………………………………: von den Türken dauerhaft besetztes Gebiet 

b) ……………………………………………: ungarische Aufständische gegen die 
Habsburger in der 2. Hälfte des 17. Jhs. 
und Anfang des 18. Jhs. 

c) ……………………………………………: kaiserliche Söldner bzw. im Dienst der 
Habsburger stehende Ungarn Ende des 17. 
Jhs. und Anfang des 18. Jhs. 

d) ……………………………………………: Bündnis der Stande 

e) ……………………………………………: Entthronung eines Herrschers oder einer 
Dynastie auf legalem oder revolutionärem 
Weg. 

f) ……………………………………………: ursprünglich bewaffnete Rindertreiber, 
dann eine selbständige militärisch 
organisierte bewaffnete Gruppe zur Zeit 
der türkischen Besetzung. 

 

 
 

6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Vereinigten Staaten. 
Stellen Sie bitte anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse fest, ob die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch sind! Kennzeichnen Sie Ihre Antwort durch ein X! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 

„Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu 
vervollkommnen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Ruhe im Innern zu sichern, für die 
Landesverteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und das Glück der Freiheit 
uns selbst und unseren Nachkommen zu bewahren, setzen und begründen diese Verfassung 
für die Vereinigten Staaten von Amerika  
 
ARTIKEL I 
 
Abschnitt 1 

Alle in dieser Verfassung verliehene gesetzgebende Gewalt ruht im Kongress der 
Vereinigten Staaten, der aus einem Senat und einem Repräsentantenhaus besteht. 

 
Abschnitt 2 

Das Repräsentantenhaus besteht aus Abgeordneten, die alle zwei Jahre in den 
Einzelstaaten vom Volke gewählt werden. Die Wähler in jedem Staate müssen den 
gleichen Bedingungen genügen, die für die Wähler der zahlenmäßig stärksten 
Kammer der gesetzgebenden Körperschaft des Einzelstaats vorgeschrieben sind. 
Niemand kann Abgeordneter werden, der nicht das Alter von 25 Jahren erreicht hat, 
sieben Jahre Bürger der Vereinigten Staaten gewesen und zur Zeit seiner Wahl 
Einwohner desjenigen Staates ist, in dem er gewählt wird. 
Die Abgeordnetenmandate und die direkten Steuern werden auf die einzelnen Staaten, 
die diesem Bund angeschlossen sind, im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl verteilt; 

6 Punkte  
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diese wird ermittelt, indem zur Gesamtzahl der freien Personen, einschließlich der in 
einem befristeten Dienstverhältnis stehenden, jedoch ausschließlich der nicht 
besteuerten Indianer, drei Fünftel der Gesamtzahl aller übrigen Personen hinzugezählt 
werden.“   

 
„Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, 
megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a 
közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és 
utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen 
alkotmányát. 

 
I. CIKK 

 
1.§ Minden itt meghatározott törvényhozó hatalom ezennel az Egyesült 

Államok Kongresszusát illeti, amely Szenátusból és Képviselőházból áll. 
2.§ A Képviselőház az egyes államok népe által minden második évben 

választott tagokból áll és az egyes államok választói az állam számbelileg legerősebb 
törvényhozási ágába történő választások alkalmával megkívánt kellékeknek kell, 
hogy megfeleljenek. 

Csak olyan személy lehet képviselő, aki elérte 25. életévét, 7 éve az Egyesült 
Államok polgára, és aki a választás idején annak az államnak a lakosa, amelyben a 
választás történik. 

A képviselőket és a közvetlen adókat az Unió részét alkotó államok között 
számarányuknak megfelelően kell elosztani, amelyet úgy kell meghatározni, hogy a 
szabad személyek számához, beleértve a bizonyos számú évig szolgálat teljesítésére 
kötelezett személyeket, de nem értve bele az adót nem fizető indiánokat, hozzáadják 
minden egyéb személy számának háromötödét.” 
 
Behauptungen richtig falsch 

a) Der englische Herrscher bestätigte die amerikanische 
Verfassung. 

  

b) Die Gesetzgebung ist ausschließliches Recht des 
Repräsentantenhauses. 

  

c) Bei der Bestimmung des Zahlenverhältnisses der einzelnen 
Bundesstaaten innerhalb der Union zählen alle Indianer als freie 
Personen. 

  

d) Die Zahl der Vertreter der einzelnen Staaten wurde 
entsprechend dem Bevölkerungsanteil der Staaten festgelegt. 

  

 
4 

Punkte 
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Revolution von 1848. 
Lösen Sie die Aufgaben bitte anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 

 
A 12 pont 

 
„1) Wir verlangen die Pressefreiheit und die Abschaffung der Zensur.  
2) Ein verantwortliches Ministerium in Buda-Pest.  
3) Jährlichen Landtag in Pest.  
4) Gleichheit vor dem Gesetze in religiöser und bürgerlicher Hinsicht.  
5) Nationalgarde.  
6) Das gemeinsame Tragen der öffentlichen Lasten.  
7) Die Aufhebung der Urbarial-Gesetze.  
8) Geschworenen-Gerichte; Volksvertretung auf dem Prinzip der Gleichheit.  
9) Eine Nationalbank.  
10) Das Militär schwöre auf die Verfassung; unsere Soldaten schleppe man nicht ins 
Ausland, die ausländischen Fremden schaffe man weg.  
11) Die politischen Staatsgefangenen sollen freigelassen werden.  
12) Union (Vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn).“ (die 12 Punkte) 

a) Ort der Herausgabe des Dokuments (Name der Stadt): ……………………………….. 

(0,5 Punkte) 

b) Zeitpunkte der Verkündung (Tag, Monat, Jahr): …………………………………… 

(0,5 Punkte) 

c) Unterstreichen Sie bitte drei Grundprinzipien bzw. Forderungen unter den 
Aufgezählten, die die Absichten der Verfasser des Dokuments widerspiegeln! Tragen Sie 
neben den ausgewählten Grundsatz die Nummer des Punktes des Dokuments ein, der 
ihre Auswahl bestätigt! (Auswahl und Begründung 1 Punkt) 

 
____ Ein gemeinsames österreichisch-ungarisches Außenministerium und Kriegsministerium 

soll entstehen. 

____ Der Zeitpunkt und der Einberufung des Landtags und dessen Zeitdauer sollen von der 

Entscheidung des Herrschers abhängen. 
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____ Die frühere Einheit des Gebiets des Königreich Ungarn muss wiederhergestellt werden. 

____ Die Privilegien des Adels müssen abgeschafft werden. 

____ Die ungarische Regierung soll dem König verantwortlich sein. 

____ Das Haus Habsburg muss in Ungarn entthront werden. 

____ Die Leibeigenen müssen befreit werden. 

4 Punkte  

 
8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des nationalsozialistischen Deutschland. 
Lösen Sie bitte die Aufgaben anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 

 

„Entartete Musik”, Titelblatt eines Propagandaheftes, 1939 

a) Welcher Zug (bzw. welche Züge) der nationalsozialistischen Ideologie 

spiegelt/spiegeln sich auf dem Bild wider? (1 Punkt) 

………………………………………………………………………………………………….. 
b) Beschreiben Sie bitte bei 2 Elementen des Bildes kurz, was sie für die 
nationalsozialistische Propaganda bedeuten! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

3 Punkte  
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns 1914-45.  
Bestimmen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die zu den folgenden 
Quellen gehörenden Jahreszahlen! Kennzeichnen Sie Ihre Antwort durch 
Unterstreichen! Es zählt in allen Fällen der Zeitpunkt des Ereignisses, auf das sich der Text 
bezieht. (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

a) „Die ungarische Kriegserklärung wurde vom ungarischen Botschafter Kristóffy überreicht. 
Laut Kristóffy war Molotov von der ungarischen Kriegserklärung sehr überrascht, und er 
fragte Kristóffy, ob er es mit der Kriegserklärung wirklich ernst meine. Denn es hätte von 
Russlands nichts zu fordern. Er wünsche sich von Ungarn nur, dass es neutral bleibe.” 
(Erinnerung von Vilmos Nagybaconi Nagy) 
 
„A magyar hadüzenetet Kristóffy magyar követ adta át. Kristóffy szerint Molotovot 
nagyon meglepte a magyar hadüzenet, és meg is kérdezte Kristóffytól, hogy egészen 
komolyan gondolja-e a hadüzenetet. Hiszen Oroszországtól nincs semmi 
követelnivalója. Csak azt kívánja Magyarországtól, hogy maradjon semleges.” 
(Nagybaconi Nagy Vilmos visszaemlékezése) 
 

1939 1940 1941 
 

b) „Ich will nicht, dass meine Person ein Hindernis für die Entwicklung der ungarischen 
Nation darstellt. Daher verzichte ich auf jegliche Teilnahme bei der Leitung staatlicher 
Angelegenheiten und erkenne von vornherein die Entscheidung an, mit der Ungarn seine 
zukünftige Staatsform bestimmt.” (Erklärung von Karl IV.) 
 
 „Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet fejlődésének. 
Ennél fogva minden részvételről az állami ügyek vezetésében lemondok, és már 
eleve elismerem azt a döntést, mellyel Magyarország jövendő államformáját 
megállapítja.” (IV. Károly nyilatkozata) 
 

1918 1920 1921 
 

c) Die Friedensbedingungen, so wie sie sie uns freundlicherweise von Ihnen überreicht 
wurden, sind ohne wesentliche Änderungen nicht annehmbar. [...] Es geht darum, dass 
Ungarn zwei Drittel seines Gebietes und fast zwei Drittel seiner Bevölkerung verlieren soll, 
und dass dem verbliebenen Ungarn fast sämtliche Voraussetzungen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung entzogen werden.” (Rede von Albert Apponyi auf der Friedenskonferenz) 
 
„A békefeltételek, úgy amint Önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, 
lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. […] Arról van szó, hogy 
Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem 
kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés 
majdnem összes feltételei megvonassanak.” (Apponyi Albert beszéde a békekonferencián) 
 

1918 1920 1921 
 

d) „Die Situation von Mitteleuropa ist nicht definitiv [endgültig]. Die Frage ist, unter dem 
Einfluss der Wünsche welcher Großmächte die neue Ordnung bestimmt wird. [...] Einer 
richtigen Ordnung steht allerdings die Existenz der kleinen Entente im Weg, und die 
italienischen und ungarischen Interessen stimmen auch darin überein, dass sich dieses 
Bündnis möglichst bald auflösen soll, was allerdings keine so leichte Sache ist, wie es viele 
glauben.” (Notiz des Ministerpräsidenten István Bethlen über die Verhandlung mit Mussolini) 
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„Közép-Európa helyzete nem definitív [végleges]. Az a kérdés, mely nagyhatalmak 
kívánságainak befolyása alatt fog az új rendezés megtörténni. […] Egy helyes 
kialakulás útjában áll azonban a kisantant fennállása, és abban is megegyezik az 
olasz és a magyar érdek, hogy ez a szövetség minél előbb felbomoljon, ami azonban 
nem olyan könnyű dolog, mint azt sokan hiszik.” (Bethlen István miniszterelnök 
feljegyzése a Mussolinival folytatott tárgyalásáról) 
 

1920 1928 1932 
 

e) „Wer eine Bewegung oder Organisation zum gewaltsamen Umsturz oder Abschaffung der 
gesetzlichen staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung, insbesondere zur gewaltsamen 
Errichtung der ausschließlichen Herrschaft einer gesellschaftlichen Klasse, initiiert oder leitet, 
begeht eine Straftat und ist mit Zuchthaus von bis zu fünf Jahren zu bestrafen.” (Das sog. 
Ordnungsgesetz) 
 
 „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 terjedő fegyházzal büntetendő.” (Az ún. 
rendtörvény) 
 

1914 1921 1930 
 

f) „Heute ist es für jeden nüchtern denkenden Menschen zweifelsfrei, dass das Deutsche 
Reich diesen Krieg verloren hat. Die Regierungen, die für das Schicksal ihrer Heimat 
verantwortlich sind, müssen daraus ihre Konsequenzen ziehen. [...] Im Wissen meiner 
historischen Verantwortung habe ich alle Schritte in die Richtung zu unternehmen, weiteres 
Blutvergießen für uns zu vermeiden. [...] Aus diesem Grunde teilte ich dem hiesigen Vertreter 
des Deutschen Reichs mit, dass wir mit unseren Gegnern einen vorläufigen Waffenstillstand 
schließen und jegliche Feindseligkeiten gegen sie einstellen.” (Radioansprache von Miklós 
Horthy) 
 
„Ma már minden józanul gondolkodó ember előtt kétségtelen, hogy a Német 
Birodalom ezt a háborút elvesztette. A hazájuk sorsáért felelős kormányzatok le kell 
hogy vonják ennek következményeit. […] Történelmi felelősségem tudatában meg 
kell hogy tegyek minden lépést abban az irányban, hogy a további vérontást 
elkerüljük.  […] Ezért közöltem a Német Birodalom itteni képviselőjével, hogy 
ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden 
ellenségeskedést beszüntetünk.” (Horthy Miklós rádióbeszéde) 
 

1943 1944 1945 
 

g) „Die Hauptaufgabe der ungarischen Regierung in diesem europäischen Krieg besteht darin, 
dass Ungarn seine militärische, materielle und völkische Kraft bis zum Ende des Kriegs 
konserviert. Um jeden Preis muss es sich von der Teilnahme am Konflikt fernhalten. Der 
Ausgang des Kriegs ist zweifelhaft. Aber für jede Eventualität ist es für Ungarn wichtiger, in 
der Periode der Beendigung des europäischen Kriegs unbeschadet dazustehen.” (Information 
von Pál Teleki an die Londoner und Washingtoner Botschafter) 
 
 „A magyar kormánynak fő feladata ebben az európai háborúban az, hogy 
Magyarország katonai, anyagi és népi erejét a háború végéig konzerválja. 
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Mindenáron távol kell maradnia a konfliktusban való részvételtől. A háború 
kimenetele kétséges. De minden eshetőségben Magyarországnak fontosabb, hogy 
megtépázatlanul álljon ott az európai konfliktus befejeződésének periódusában.”  
(Teleki Pál tájékoztatója a londoni és washingtoni követnek) 
 

1916 1941 1943 
 

h) „Die ungarische königliche Regierung säubert das Land in kurzer Zeit von den Juden. Das 
Judentum muss ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Alter in die vorgeschriebenen 
Sammellager transportiert werden. [...] Das Sammeln der Juden wird von der gebietsmäßig 
zuständigen Polizei und der ungarischen königlichen Gendarmerie verrichtet. [...] Die 
deutsche Sicherheitspolizei wird als beratendes Organ an den Schauplatz kommen, und auf 
die störungsfreie Zusammenarbeit mit ihr ist besonderes Gewicht zu legen.” (Geheimer Erlass 
des Innenminsters) 
 
„A magyar királyi kormány az országot rövid időn belül megtisztítja a zsidóktól. A 
zsidóságot nemre és korra való tekintet nélkül a kijelölt gyűjtőtáborokba kell 
szállítani.[…] A zsidók összeszedését a területileg illetékes rendőrség és a magyar 
királyi csendőrség végzi.[…] A német biztonsági rendőrség tanácsadó szervként a 
helyszínre ki fog szállni, akikkel a zavartalan együttműködésre különös súlyt kell 
helyezni.” (Titkos belügyminiszteri rendelet) 
 
1920 1938 1944 
 

4 Punkte  

10. Die Aufgabe bezieht sich auf die erste Periode der ungarischen kommunistischen 
Diktatur (1948-1953). 
Lösen Sie die Aufgabe bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 
„Die Baumwolle – mit deren heimischer Produktion schon viel früher Versuche unternommen 
wurden – wurde nach dem Probejahr 1949 im Zeichen der Konzeption der wirtschaftlichen 
Autarkie 1950-55 in Ungarn angebaut, vor allem in den südlichen und südöstlichen Gebieten 
unter der Begleitung einer großen Propagandakampagne, jedoch – wegen des ungünstigen 
Wetters – mit schwachen Ernteergebnissen.” (Wirtschaftsgeschichte Ungarns) 

„A gyapotot – amelynek hazai termesztésével már jóval korábban is próbálkoztak – 
az 1949-es kísérleti év után, a gazdasági önellátás koncepciójának jegyében, 1950-55 
között termesztették Magyarországon, főleg a déli, délkeleti vidékeken, nagy 
propagandakampány kíséretében, ám – a kedvezőtlen időjárás miatt – gyenge 
terméseredménnyel.”  (Magyarország gazdaságtörténete) 
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                                                                       Die Baumwolle singt 

(„Ich bin klein/Bald werde ich wachsen/Wenn ich die sowjetische Agrar-Methode/Erlerne!“) 

a) Formulieren Sie bitte zwei Argumente, die den Standpunkt der Parteiführung über 
die Einführung des Baumwollanbaus in Ungarn widerspiegeln! 

 
 

Der Baumwollanbau ist von volkswirtschaftlichem Interesse, denn  

…………………………………………………………………………………………………

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

Die Baumwolle kann in Ungarn angebaut werden, denn 

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Formulieren Sie bitte zwei Behauptungen, mit denen die Gegner der Einführung des 
Baumwollanbaus hätten argumentieren können (wenn sie in den fünfziger Jahren dazu 
Gelegenheit gehabt hätten)! 

 
 

Der Baumwollanbau ist unwirtschaftlich, denn 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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In Ungarn ist die Einführung des Baumwollanbaus praktisch unmöglich, denn 

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

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

4 Punkte  

11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Probleme der Gegenwart. 
Lösen Sie bitte die Aufgaben anhand Ihrer Kenntnisse! 
 

a) Wählen Sie bitte je eines der aufgeführten Länder nach den angegebenen 
Gesichtspunkten! (bei fehlerloser Auswahl 0,5 Punkte) 
 

Griechenland, Pakistan, Taiwan, Polen, Südkorea, Kuwait, Bangladesch 

eines der reichsten Länder  

 

eines der ärmsten Länder 
   

 

 

b) Nennen Sie bitte nach folgenden Gesichtspunkten je einen Grund aus der Geschichte 
und/oder Gegenwart der Ärmsten, mit dem sich die aus der Grafik ersichtliche 
Entwicklung der Einkommensverteilung erklären lässt! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
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a leggazdagabb 20% a legszegényebb 20%
 

Die Aufteilung des Welt-Gesamteinkommens unter den Reichsten und den Ärmsten 

(a leggazdagabb 20% = die reichsten20%; a legszegényebb 20% = die ärmsten 20 %)  
 

wirtschaftlicher Grund: 

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

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

gesellschaftlicher Grund: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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aus der Vergangenheit der betreffenden Region oder des betreffenden Landes resultierender 

Grund: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2 Punkte  

 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf die heutige ungarische Gesellschaft und Lebensweise. 
Beantworten Sie bitte die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteilt 0,5 Punkte) 

 

Altersbaum 
korcsoport/év Altersgruppe/Jahre 

férfi Männer 
nő Frauen 

ezer fő tausend Personen 
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Bevölkerung Ungarns 

1930 8 688 000 
1960 9 961 000 
1970 10 322 000 
1980 10 709 000 
1990 10 043 000 

 

a) Welche Veränderungen können Sie an den drei markierten Zeitpunkten in der 
Grafik bei der Altersgruppe zwischen 0 und 4 Jahren ablesen? 

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

b) Welche Veränderungen können Sie an den drei Zeitpunkten in der Grafik bei der 
Altersgruppe über 70 Jahren ablesen? 

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

c) Unterstreichen Sie bitte bei den aufgeführten Möglichkeiten, ab welcher 
Altersklasse und zu welchem Zeitpunkt die Zahl der Frauen zuerst die der Männer 
wesentlich (um 50 000 Personen oder mehr) überstieg? 

 A) ab 1990 die Altersklasse von 55-59 Jahren  

 B) ab 1930 die Altersklasse von 30-34 Jahren  

 C) ab 2001 die Altersklasse von 50-54 Jahren 

d) Die in der Tabelle aufgeführte Bevölkerungsabnahme ist die Folge welcher 
demografischen Veränderung? 

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

2 Punkte  
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II. ESSAYS 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 

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

Es sind auszuarbeiten: 
Eine Aufgabe zumThema Weltgeschichte, 
Zwei Aufgaben zum Thema ungarische Geschichte, darunter eine kurze und eine lange 
Aufgabe; diese beiden müssen sich auf verschiedene Zeitalter beziehen. 

. 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 Nummer Epoche, Thema Aufgabentyp 

Weltgeschichte 
13. Die Krise der Römischen Republik kurz 

14. Der Bürgerkrieg in den USA kurz 

Ungarische 

Geschichte 

15. Die Herrschaft von Matthias Hunyadi kurz 

16. Maria Theresia und Josef II. lang 

17. Die Revolution von1848-49 kurz 

18. Nationalitäten im Zeitalter des Dualismus lang 

19. Die Revolution von 1956 kurz 

20. Die Konsolidierung der Horthy-Ära lang 

Als Hilfe geben wir die möglichen Kombinationen der richtig ausgewählten Aufgaben 
an. Markieren Sie eine Spalte in der folgenden Tabelle! Kreisen Sie den Buchstaben der 
gewählten Spalte 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 diejenigen Aufgaben können bewertet werden, die nach diesen Regeln ausgewählt 
wurden! Am Ende der jeweiligen Aufgaben sind die Gesichtspunkte der Bewertung 
angegeben; der korrigierende Lehrer bestimmt die erreichte Punktzahl. 

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

Lesen 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 Geschichte der Römischen Republik. (kurz)  
Zeigen Sie bitte die innenpolitischen Folgen der Eroberungskriege (an der Wende vom 
2. zum 1. Jahrhundert v.Chr.) anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 

„Das damalige riesige Gebiet der Republik hinderte die Römer bereits daran, ihrer alten 
reinen Moral treu zu bleiben. Die Herrschaft über viele Länder und Völker vermischte die 
Sitten, die Römer übernahmen vielerlei Lebensweisen und nahmen sie zum Vorbild.” 
(Plutarch) 

„A köztársaság akkoriban hatalmas területe már megakadályozta benne a rómaiakat, 
hogy hűek maradjanak a régi tiszta erkölcsökhöz. A sok ország és nép feletti uralom 
összekeverte a szokásokat, a rómaiak sokféle életmódot vettek át és fogadtak el 
mintaképül.” (Plutarkhosz) 

„Es war nicht mehr die Rede von Gesetz, Volksabstimmung oder Auslosung der Richter, da 
jeder in Furcht lebte: entweder versteckte er sich oder er schwieg. Danach wurde jede 
Maßnahme Sullas, egal ob er sie als Konsul oder als Prokonsul erlassen hatte, für gültig und 
unabänderlich erklärt. Auf dem Forum wurde vor dem Rednerpodium seine vergoldete 
Reiterstatue mit der Aufschrift: „Cornelius Sulla, der glückreiche Kriegsführer” aufgestellt. 
Diesen Beinamen gaben ihm nämlich seine Schmeichler wegen seiner Erfolge über seine 
Feinde, und diese Bezeichnung wurde durch die Speichelleckerei zu seinem ständigen 
Beinamen.” (Appian, römischer Geschichtsschreiber) 

„Szó sem volt többé törvényről, népszavazásról vagy bírák kisorsolásáról, hiszen 
mindenki rettegésben élt: vagy rejtőzködött, vagy hallgatott. Ezek után Sulla minden 
intézkedését, akár consuli, akár proconsuli minőségben hozta őket, érvényesnek és 
megváltoztathatatlannak nyilvánították. A Forumon a szónoki emelvény előtt 
felállították aranyozott lovas szobrát ezzel a felirattal: „Cornelius Sulla, a szerencsés 
hadvezér”. Ezt a melléknevet adták ugyanis neki hízelgői ellenségei felett elért 
sikereiért, és a talpnyalás állandó melléknevévé tette ezt az elnevezést.” (Appianos 
római történetíró) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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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  
Erschließen der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Vereinigten Staaten im 19. 
Jahrhundert. (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Gegensätze, die zum amerikanischen 
Bürgerkrieg (Sezessionskrieg) führten!  

„Die physischen Unterschiede, die die beiden Rassen trennen, sind so groß, dass, was für den 
Weißen gesund ist und gute Wirkung besitzt, nämlich die Freiheit, die republikanischen und 
freien Institutionen und so weiter, für die Rasse der Neger nicht nur unpassend, sondern in 
Wirklichkeit von vergiftender Wirkung auf ihr Glück ist.” (Ansichten aus dem Süden über die 
Schwarzen) 

„A két fajt elválasztó fizikai különbségek oly nagyok, hogy az, ami a fehér ember 
számára egészséges és jó hatású, úgymint a szabadság, a köztársasági és szabad 
intézmények és így tovább, nem csupán hogy nem megfelelőek a néger faj számára, 
hanem valójában mérgező hatásúak boldogulására nézve.” (Déli nézetek a feketékről) 

„Ein im Inneren geteiltes Haus kann nicht bestehen bleiben. Ich glaube, diese Regierung ist 
außerstande, halb Sklave und halb Freier zu sein. Ich will nicht, dass die Union 
auseinanderfällt – ich will nicht, dass das Haus einstürzt, sondern ich will, dass seine Teilung 
aufhört.” (Erklärung von Abraham Lincoln, 1858) 

„Egy belsőleg megosztott ház nem tud talpon maradni. Úgy hiszem, ez a 
kormányzat képtelen arra, hogy félig rabszolga, félig szabad legyen. Nem azt 
akarom, hogy az Unió szétessék – nem azt akarom, hogy a ház összedőljön, hanem 
azt akarom, hogy szűnjön meg a megosztottsága.” (Lincoln nyilatkozata; 1858) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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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  
Erschließen der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

15. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte des 15. Jahrhunderts. (kurz) 
Würdigen Sie das Lebenswerk von König Matthias anhand der Quellen und Ihrer 
Kenntnisse! 
 

„Dieser König hatte anfangs ein von den Adligen aufgewühltes Land als Erbe bekommen. An 
Stärke und Weisheit bereichert kämpfte er sich aus der großen Flut an die Oberfläche, und mit 
seiner weisen Regierung schlichtete er alle Konflikte.” (Geschichtsschreiber János Thuróczy, 
1488) 

„Ez a király uralkodásának kezdetén a nemesektől felforgatott országot kapott 
örökül. Erőben és bölcsességben meggyarapodva a súlyos vízözönből felszínre 
küzdötte magát, és bölcs kormányzásával mindent elegyengetett.” (Thuróczy János 
történetíró; 1488) 
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„Zu seinen Lebzeiten wurde König Mathias vom ganzen Land beschimpft, dass er völlig 
unersättlich sei, er mit den vielen Zöllen und hohen Steuern das ganze Land schinde und 
aufesse [...]. Aber als er starb, begannen alle Menschen ihn zu loben. Weil der Frieden im 
Land gleich zu verderben begann. Dort begannen auch die Türken wieder ihre Feldzüge, und 
das Land fiel von einem Übel in das nächste. Da begannen alle Menschen zu verstehen, welch 
vorzüglicher Fürst König Mathias gewesen war!“ (Gáspár Heltai, Geschichtsschreiber, 1575) 

 „Éltében mind az egész ország reá kiált vala [szidalmazta] Mátyás királyra, hogy 
felette igen telhetetlen vala, megnyúzá és megönné az országot a sok vámokkal és 
nagy rovásokkal […]. De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet. 
Mert mindjárt meg kezde bomlani a békesség az országba. Ottan megelevenülének a 
törökek is, és az ország egyik nyavalyából a másikba esék. Akkoron kezdé minden 
ember megismerni, micsoda jeles fejedelem volt volna az Mátyás király!” (Heltai 
Gáspár történetíró; 1575) 
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte im 18. Jahrhundert. (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Versuch des aufgeklärten 
Absolutismus unter der Herrschaft von Maria Theresia und Josef II. vom Anfang der 
1760er Jahre bis 1790! 
 
„4. Die Erfahrung beweist, dass die Landtage für den Herrscher immer von Nachteil sind, 
deshalb soll man die Stände nicht zusammenrufen. 
6. Man darf nie die Landtagsbeschlüsse oder ungarischen Gesetze anrühren oder etwas gegen 
sie unternehmen. Am wenigsten darf man aber verraten, dass die Begrenzung der 
vollständigen Steuerfreiheit des Adels in unserer Absicht steht. Dies würde einen gewaltigen 
Sturm auslösen und alle guten Pläne auf einmal zunichte machen. [...] 
10. In erster Linie muss darauf bedacht werden, dass sich die Lage der Leibeigenen in Ungarn 
verbessert und sie ihre Steuerlast ertragen. Deshalb muss jede Möglichkeit des Missbrauchs, 
den der Adel in seiner Herrschaft über die Leibeigenen hat, abgeschafft oder begrenzt werden. 
So kann das Volk mit der Zeit für den Hof gewonnen werden.” (Bericht des Kanzlers Kaunitz 
über die Prinzipien der Ungarnpolitik des Hofes, 1761 

„4. A tapasztalat bizonyítja, hogy az országgyűlések az uralkodóra mindig 
hátrányosak, ezért nem kell a rendeket összehívni. 

6. Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sohasem szabad 
hozzányúlni vagy azok ellen cselekedni. A legkevésbé szabad azonban elárulni, hogy 
szándékunkban áll a nemesség teljes adómentességének korlátozása. Ez óriási vihart 
keltene, és egyszerre minden jó elgondolást tönkretenne. […] 

10. 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 lehetőség szerint meg 
kell szüntetni vagy korlátozni. Így idővel a népet meg lehet nyerni az udvar 
számára.”   (Kaunitz kancellár előterjesztése az Udvar magyarországi politikájának 
alapelveiről; 1761) 

„[...] die umfassende Erziehung der Jugendlichen und der Unterricht der Wissenschaften 
konzentriert sich auf ein einziges Ziel: ihre sich entwickelnden Seelen sollen mehr und mehr 
von der Liebe zu den Tugenden erfüllt werden, ihre von der Natur erhaltenen guten 
Fertigkeiten sollen sich zur Reife entfalten, ihre Erkenntnisfähigkeit soll sich allmählich 
verfeinern, sie sollen ihren Willen im Geiste ehrwürdiger Gesetze formen; in den 
Wissenschaften sollen sie sich aber ausbilden lassen, in denen sie später von Nutzen und Hilfe 
sein können; im Endergebnis also, dass die definierte einheitliche Organisationsordnung des 
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ganzen Unterrichts und der ganzen Erziehung überall im Land zur Geltung komme und die 
wohltätige Wirkung dieser gegenwärtigen Regelung zu jedem gleichermaßen gelange.” (Ratio 
Educationis)   

 „…az ifjak széles körű nevelése és a tudományok oktatása egyetlen célra 
összpontosul: fejlődő lelküket egyre inkább töltse el az erények szeretete, éretté 
bontakozzanak ki természettől kapott jó képességeik, fokozatosan finomodjék 
megismerő tehetségük, tiszteletreméltó törvények szellemében formálódjék 
akaratuk; azokban a tudományokban pedig kiműveltessenek, amelyek később kinek-
kinek hasznára és segítségére lehetnek; végeredményben tehát, hogy az egész 
oktatás-nevelés meghatározott egységes szervezeti rendje érvényesüljön mindenütt 
az országban és e jelen szabályzat jótékony hatása mindenkihez egyenlőképpen 
eljusson.” (Ratio Educationis) 

„Das Komitat ist ein kleiner Teil des Königreiches. [...] Dieser Teil soll seine Leitung 
allerdings ausschließlich vom Ganzen erhalten. Es wäre eine fürchterliche Verfassung (und 
die ungarische zeichnete sich bisher teilweise als solche aus), die einen solchen Teil als 
eigenständige Provinz [selbständiges Bundesland] betrachtete und es erlaubte, ihre Meinung 
zu bilden, Bedenken anzumelden, Vorschäge und Proteste einzureichen und die Durchführung 
durch Hinhaltetaktik sich verzögern zu lassen, dann, wenn doch nur Gehorsam und die 
Durchführung der Anordnungen ihre Pflicht ist.” (Josef II. über die Komitate) 

 „A megye egy kis része a királyságnak. […] Ez a rész azonban az irányítást kizárólag 
csak az egésztől kaphatja. Szörnyű alkotmány lenne az (és a magyar eddig részben 
ebben tűnt ki), amely valamennyi ilyen részt külön provinciának [önálló 
tartománynak] tekintené, és megengedné, hogy véleményt formáljon, 
megfontolásokkal éljen, előterjesztéseket, tiltakozásokat tegyen, és halogatása miatt a 
végrehajtás késedelmet szenvedjen, akkor amikor csak engedelmesség és az 
utasítások végrehajtása a kötelességük.” (II. József a megyékről) 
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Revolution von 1848-49. (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, unter welchen 
außenpolitischen Umständen der ungarische Freiheitskampf seine Niederlage erlitt! 

„Die Kräfte, die zum Schutz der ungarischen Abspaltung und Suprematie [Obergewalt] in 
Bewegung gebracht wurden, erwiesen sich auch als ausreichend zur Zerschlagung des 
Habsburgerreiches. Die siegreiche ungarische Honvéd-Armee nahm im Frühjahr 1849 den 
größten Teil des auch dem Recht nach unabhängigen Ungarn in Besitz und garantierte die 
ungarische Staatlichkeit sowohl gegen die absolutistische Restauration als auch den 
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Partikularismus [Sonderbestrebungen von örtlichen Gebieten] der Nationalitäten. [...] Der 
unabhängige Staat entstand aus eigener Kraft ohne jegliche äußere Hilfe und verlangte auch 
zu seiner Konsolidierung von außen nichts anderes als bloße Neutralität.” (Historiker István 
Diószegi) 

 „A magyar különállás és szupremácia [uralom] védelmében mozgásba hozott erők a 
Habsburg Birodalom szétverésére is elegendőnek bizonyultak. A győztes magyar 
honvédsereg negyvenkilenc tavaszán a jog szerint is független Magyarország 
területének legnagyobb részét birtokba vette, és a magyar államiságot az abszolutista 
restaurációval és a nemzetiségi partikularizmussal [helyi érdekek érvényesítésével] 
szemben egyaránt biztosította. [...] A független állam önerőből minden külső segítség 
nélkül született, konszolidációjához sem igényelt mást kívülről, csupán 
semlegességet.” (Diószegi István történész) 
 
„Österreich ist der wichtigste Bestandtteil des europäischen Machtgleichgewichts. [...] 
Europas politische Freiheit und Unabhängigkeit beruht auf der unveränderten Beibehaltung 
Österreichs als europäische Großmacht.” (der britische Premierminister Palmerston) 
 
„Ausztria az európai hatalmi egyensúly legfontosabb eleme. [...] Európa politikai 
szabadsága és függetlensége Ausztria európai nagyhatalomként való változatlan 
fönntartásán nyugszik.” (Palmerston, brit miniszterelnök)  
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte von 1867-1918. (lang) 
Charakterisieren Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Verhältnisse 
der ungarländischen Nationalitäten hinsichtlich Bevölkerung, Gesellschaft und Kultur 
in der Zeit des Dualismus!  
 

Bevölkerung der Länder der 
ungarischen Krone nach Muttersprache 

1880 (bürgerliche Bevölkerung) 

Bevölkerung der Länder der 
ungarischen Krone nach 

Muttersprache 1910 
(Gesamtbevölkerung) 

Muttersprache insgesamt % insgesamt % 
ungarisch 6 445 487 41,21              10 050 575 48,12 
deutsch 1 953 911 12,49                 2 037 435   9,75 
slowakisch 1 864 529 11,92                 1 967 970   9,42 
rumänisch 2 405 085 15,38                 2 949 032 14,12 
ruthenisch    356 062    2,28                    472 587   2,26 
serbokroatisch 

2 352 339 15,04 
serbisch      1 106 471    5,30 
kroatisch     1 833 162     8,78   

sonstige 264 689 1,68                    469 255   2,25 
insgesamt 15 642 102  100,00 20 886 487  100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

von den über 6 Jahre alten 
Personen der einzelnen 

ethnischen Gruppen konnten 
1910 schreiben und lesen (%) 

 Männer Frauen 
Ungarn 82,8 75,5 
Deutsche 86,0 78,7 
Slowaken 75,6 64,4 
Rumänen  41,4 24,7 
Ruthenen 32,5 23,6 
Kroaten 64,2 48,4 
Serben 57,6 38,1 

ethnische Zusammensetzung der 
Auswanderer: 
 
Ungarn 33% 
Slowaken 25% 
Rumänen 15% 
Ruthenen 4,5% 
Serben und Kroaten 2,6% 
Deutsche 18% 
sonstige 1,9% 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die Revolution von 1956. (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand Ihrer Kenntnisse und der Quellen die Gründe, die zur 
Revolution von 1956 führten! 
 
„Demokratie, Demokratie!” 
 
„Imre Nagy an die Regierung, Rákosi in die Donau!” 
 
„Russkis nach Hause!” 
 
„Wir bleiben nicht auf halbem Wege stehen, Stalinismus verrecke!” 
 
                            (von der am 23. Oktober 1956 in Budapest demonstrierenden Menge 
skandierte Parolen) 
 

„Demokráciát, demokráciát!” 

„Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába!” 

„Ruszkik haza!” 

„Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!”   

(Az 1956. október 23-án Budapesten felvonuló tömeg által skandált jelszavak) 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf die Horthy-Ära. (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Schritte der 
Konsolidierung des gegenrevolutionären Systems!  
 
„[...] Boden kann denen, die es verdienen, möglichst in folgender Reihenfolge und Größe 
zugeteilt werden: 
1. Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und erwachsenen Kriegswaisen, wenn sie weder ein Haus 
noch eine zum Hausbau geeignete Immobilie besitzen und dies auch nicht von ihren 
Angehörigen bekommen können, pro Familie einen Bauplatz und Garten von nicht mehr als 
600 Quadratklaftern; des Weiteren, falls sie Landwirte sind, [...] je Familie einen Zwergbesitz 
entsprechender Größe, dessen Fläche aber höchstens drei Katastraljoch betragen darf.“ 
(Gesetz 36/1920 über die Bodenverteilung) 

„…föld az erre érdemeseknek lehetőleg a következő sorrendben és nagyságban 
juttatható: 

1. hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és felnőtt hadiárváknak, ha sem házuk, 
sem házépítésre alkalmas ingatlanuk nincs, s ilyent hozzátartozójuktól sem 
kaphatnak, családonként 600 négyszögölnél nem nagyobb házhely és belsőség, 
továbbá amennyiben földmívesek, […] családonként megfelelő nagyságú 
törpebirtok, amelynek területe azonban legfeljebb három kataszteri hold lehet.” (Az 
1920. évi XXXVI. törvénycikk a földosztásról) 
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 „§1: Wer eine Bewegung oder Organisation zum gewaltsamen Umsturz oder Abschaffung 
der gesetzlichen staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung, insbesondere zur gewaltsamen 
Errichtung der ausschließlichen Herrschaft einer gesellschaftlichen Klasse, initiiert oder leitet, 
begeht eine Straftat und ist mit Zuchthaus von bis zu fünf Jahren zu bestrafen.” (Gesetz über 
den Schutz der Staats- und Gesellschaftsordnung) 
 
 „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.” (Törvény az 
állami és társadalmi rend védelméről) 
 
Die Konferenz einigt sich darauf, dass der Innenminister dringend einen dem Ministerrat zu 
unterbreitenden Erlassentwurf verfertigt, in dem die Regierung das politische 
Versammlungsrecht unter gleicher Behandlung sämtlicher Parteien wiederherstellt. […] 
Die Konferenz einigt sich einvernehmlich darauf, dass auch die Gewerkschaften als Vereine 
zu betrachten sind und sie sich unter keinen Umständen mit Politik beschäftigen dürfen. Sie 
können ihrer in ihren genehmigten Satzungen beschriebenen Tätigkeit ungehindert 
nachgehen.[...] 
Unter den aufgelösten oder aufgehobenen Gewerkschaften dürfen die Gewerkschaften der 
Staatsbediensteten, der Eisenbahner und der Postangestellten nicht wiederhergestellt werden. 
[...] 
[Die Ungarische Sozialdemokratische Partei] enthält sich unbedingt politischer Streiks [...]. 
[...] die sozialdemokratische Partei wird ihre Agitation auf die landwirtschaftliche 
Arbeiterschicht nicht ausdehnen.” (Bethlen-Peyer-Pakt) 
 
„Az értekezlet megállapodik abban, hogy a belügyminiszter sürgősen a 
minisztertanács elé viendő rendelettervezetet készít, melynek értelmében a politikai 
gyülekezési jogot valamennyi pártra nézve egyenlő elbánás mellett a kormány 
visszaállítja. […] 

Az értekezlet egyetértőleg megállapodik abban, hogy a szakszervezetek is az 
egyesületek fogalma alá tartoznak és politikával semmi körülmények között nem 
foglalkozhatnak. Jóváhagyott alapszabályaikban körülírt működésüket 
akadálytalanul folytathatják. […]  

A feloszlatott vagy felfüggesztett szakszervezetek közül a közalkalmazottak, 
vasutasok és postások szakszervezetei vissza nem állíthatók. […] 

 [Az MSZDP] politikai sztrájkoktól feltétlenül tartózkodik […] 
[…] a szociáldemokrata párt nem fogja agitációját a mezőgazdasági 

munkásrétegekre kiterjeszteni.” (A Bethlen-Peyer paktum) 
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