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Wichtige Hinweise 

 
 
 

Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie eindeutige Zeichen, auch bei der 

Korrektur! 

Bemühen Sie sich in Ihren Antworten 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 zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte)! 

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

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

bewertet werden! 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die orientalischen Zivilisationen in der Antike. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Zu dem kulturellen Erbe welcher antiken orientalischen / östlichen Zivilisation gehören 
die Quellen? Tragen Sie die Nummer der entsprechenden Zivilisation auf der punktierten 
Linie ein! Drei Nummern bleiben übrig.  
 

 
 Karte  der östlichen Zivilisationen der Antike 

 

a) „Die Konfuzianer betrachten nicht die Gegenwart als ihren Leitfaden, sondern sie 
studieren die Vergangenheit, um damit die heutigen Zeiten um ihr Ansehen zu 
bringen und unter dem Volk Zweifel und Unruhe hervorzurufen [...], ich schlage 
deshalb vor, dass die Archivare mit Ausnahme der Jahrbücher von Qin sämtliche 
Chroniken verbrennen sollen.” (Li Se) 
 

„A konfuciánusok nem a jelent tekintik vezérükül, hanem a múltat tanulmányozzák, 
hogy ezzel lejárassák a mai időket, és a nép közt kétséget és nyugtalanságot 
keltsenek […] javaslom ezért, hogy a levéltárososok Csin évkönyveinek kivételével 
égessék el az összes krónikákat.” (Li Sze) 

…… 
 

b) „Scharrukin (= Sargon), der starke König, der König von Akkade bin ich. [...]. 
Meine Geburtsstadt ist die Stadt Safran, die am Ufer des Euphrat liegt. Es empfing 
mich die Mutter, die Verstoßene gebar mich heimlich. Sie legte mich in einen Korb 
aus Schilf, mit Asphalt verschloss sie meine Öffnungen. Sie ließ mich auf dem Fluss 
nieder, aus dem ich nicht mehr selbst emporsteigen konnte. Der Fluss trug mich, zu 
Aqqi, dem Wasserschöpfer, brachte er mich.” (Akkadische Sargonlegende) 

„Sarrukin vagyok, erős király, Agade [Akkád] királya. […] Városom Azupiranu, 
mely a Purattu [Eufrátesz] partján fekszik. Enitum, az anyám, fogant engem, 
megszült engem titokban, sásból való kosárba helyezett, szurokkal zárta le fedelét. A 
folyóba vetett engem, mely nem lepett el, elsodort engem a folyó, Akkihoz, a 
vízmerítőhöz vitt.” (Sarrukin legendája)  

…… 
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c) „Die feierlichste Einbalsamierung wird folgendermaßen vollzogen: Zuerst wird 
durch die Nasenlöcher mit einem gekrümmten Eisen das Gehirn herausgenommen, 
ein Teil wird so herausgezogen, der Rest mit hineingegossenen Medikamenten; 
danach schneiden sie mit einem scharfen äthiopischen Stein die Leiste auf und 
nehmen alle Eingeweide heraus. [...] Danach salben sie ihn mit Natron und 
verbergen ihn für siebzig Tage; länger darf man ihn nicht eingesalbt lassen.”  
(Herodot) 
 

„A legünnepélyesebb bebalzsamozást a következőképp végzik: először az 
orrlukakon keresztül görbe vassal kiveszik az agyat, egy részét így húzva ki, a többit 
pedig beöntött gyógyszerekkel; azután egy éles aithiopiai kővel fölvágják a lágyékot, 
és kiveszik az összes beleket. […] Ezután nátronnal bevonják és hetven napra elrejtik; 
tovább nem szabad bevonva hagyni.” (Hérodotosz)  

…… 
 

d) „Brahma schuf aus seinen eigenen Körperteilen die Kasten [richtig: Varnas]. Aus 
seinem Kopf die Brahmanen, aus seinen Händen die Kshatriya, aus seinem Rumpf 
die Vaishya, aus seinen Beinen die Shudra. Im Interesse der Aufrechterhaltung der 
Weltordnung hat er denen, die aus seinem Kopf, seinen Händen, seinem Rumpf und 
seinen Beinen hervorgingen, eine jeweils andere Berufung bestimmt.“  (Manusmriti, 
Gesetzbuch des Manu) 
 

„Brahma saját testrészeiből teremtette az egyes kasztokat. Fejéből a brahmanákat, 
kezéből a ksatrijákat, derekából a vaisjákat, lábából a súdrákat. A világrend 
fenntartása érdekében azok számára, akik fejéből, kezéből, derekából és lábából 
kerültek elő, külön-külön hivatást állapított meg.” (Manu törvényei)  

…… 

Auf welche antike orientalische / östliche Zivilisation beziehen sich die Behauptungen? 
Tragen Sie die Nummer der entsprechenden Zivilisation aus der Karte in der Tabelle ein! Zu 
jeder Stelle gehört eine Nummer.  
 

Behauptung Nummer der 
Zivilisation 

e) Der Monotheismus etablierte sich.  

f) Ein Religionsgründer sah in dem Verzicht auf Sehnsüchte das 
Gegenmittel zu dem Leid, das sich auch aus der auf der Geburt 
beruhenden Gesellschaftsstruktur ergibt. 

 

 
 
 
2. Die Aufgabe bezieht sich auf das westliche und das östliche Christentum. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Als die Slawen (Mähren) zusammen mit ihren Fürsten getauft wurden, wandten 
sich [die Fürsten] Rastislav, Svatopluk und Kozel mit diesen Worten an Kaiser 
Michael: ‚Unser Land ist getauft, aber wir haben keinen Meister, der uns predigt, uns 
unterrichtet und die heiligen Bücher erklärt. Wir verstehen weder die lateinische 
noch die griechische Sprache [...] Schicke uns also solche Meister, die uns den 

3 
Punkte 
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Buchstaben und Geist der heiligen Bücher erklären können.‘ Als Michael dies hörte, 
[...] versammelte er seine Weisen, [...] und die Weisen sagten: ‚Es gibt in Thessaloniki 
einen Mann namens Leo, dessen Söhne die slawische Sprache gut beherrschen, seine 
zwei seiner Söhne sind in den Wissenschaften bewandert [...].‘ Als diese ankamen, 
schufen sie die Buchstaben des slawischen Alphabets und übersetzten die 
Apostelgeschichte und das Evangelium.“  (mittelalterliche  Chronik)  
 

„Amikor a szlávok [morvák] fejedelmükkel együtt megkeresztelkedtek, Rasztiszláv, 
Szvjatopolk és Kocel [fejedelmek] e szavakkal fordultak Mihály császárhoz: 
»Országunk megkeresztelkedett, de nincs mesterünk, hogy prédikáljon nekünk, 
tanítson bennünket és magyarázza a szent könyveket. Nem értjük sem a latin, sem a 
görög nyelvet […] Küldj hát hozzánk olyan mestereket, akik meg tudják magyarázni 
nekünk a szent könyvek betűjét és szellemét.« Ezt hallva Mihály […] összegyűjtötte 
bölcseit, […] és a bölcsek ezt mondták: »Van Thesszalonikában egy Leó nevű férfi, 
ennek fiai jól tudják a szláv nyelvet, két fia  járatos a tudományokban […].« Ezek 
megérkezve megalkották a szláv ábécé betűit és lefordították az Apostolok 
cselekedeteit meg az Evangéliumot.” (Középkori krónika) 

 

 
Landkarte Europas im 11. Jahrhundert 

nyugati kereszténység westliches Christentum 
keleti kereszténység östliches Christentum 

 
a) An den Herrscher welchen Staates wandten sich die Fürsten? (0,5 Punkte) 

………………………………………… ………………………….. 
 

b) Auf welche Besonderheit der frühmittelalterlichen Kirche verweist es, dass die 
Fürsten in religiösen Fragen ihre Gesandten zum Kaiser schickten? (1 Punkt) 

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

c) Erklären Sie mit eigenen Worten, warum die Gesandten die fehlenden griechischen 
und lateinischen Sprachkenntnisse betonen? (1 Punkt) 

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

d) Wer sind die im Text erwähnten zwei Jungen? (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

……………………..   …………………….. 
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e) Welcher Richtung des Christentums schloss sich das Gebiet der im Text erwähnten 
Fürsten nach dem 11. Jahrhundert an? (0,5 Punkte) 

…………….. 
 
 
 
3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Lebensweise der Ungarn im Etelköz. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Sie haben Zelte und ziehen mit dem sprießenden Gras und der grünen Vegetation. 
Wohin immer sie gehen, ziehen mit ihrem ganzen Hab und Gut, [...], mit den Zelten 
und Tieren. [...] Eine ihrer Grenzen reicht an das Byzantinische Meer, in das zwei 
Flüsse münden. […] Ihre Wohnorte sind zwischen diesen beiden Flüssen. Wenn die 
Wintertage kommen, zieht ein jeder zu dem Fluss, der ihm gerade am nächsten ist. 
Dort bleibt er über den Winter und fischt. Der winterliche Aufenthalt ist ihnen dort 
angenehmer. [...] Die Ungarn [...] besiegen ständig die Slawen, die in ihrer Nähe 
wohnen. Sie erheben von ihnen hohe Lebensmittelsteuern und behandeln sie wie 
Gefangene. [...] Sie überfallen die Slawen und die Russen und gehen solange die 
Küste entlang, bis sie an einen Hafen des Landes der Byzantiner gelangen, die 
Kertsch heißt. [...] Wenn die Ungarn nach Kertsch kommen, halten sie einen Markt 
mit den Byzantinern ab, die ihnen entgegengehen. Sie verkaufen ihnen die Sklaven, 
und sie kaufen byzantinischen Brokat, Wollteppiche und andere byzantinische 
Waren.“ (Ibn Rusta und Gardizi) 
 
„Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhova 
is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, […], a sátrakkal és 
az állatokkal. […] Egyik határuk a Bizánci-tengert éri, amelybe két folyó ömlik. […] 
Lakhelyeik e két folyó között vannak. Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük 
ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyikhez éppen közelebb van. Ott marad télire és 
halászik. A téli tartózkodás ott alkalmasabb számukra. […] A magyarok […] 
állandóan legyőzik azokat a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos 
élelmiszeradókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket mint foglyaikat. […] Meg-
megrohanják a szlávokat és oroszokat, és addig mennek a parton, amíg a bizánciak 
országának egy kikötőjéhez nem érnek, amelynek Kercs a neve. […] Amikor a 
magyarok Kercsbe érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak. Eladják nekik 
a rabszolgákat, és vesznek bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci 
árukat.” (Ibn Ruszta és Gardízi leírása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Punkte 
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die osteuropäische Steppe 

 
Identifizieren Sie auf der Karte die im Text erwähnten Schauplätze! Tragen Sie die 
entsprechenden Nummern in der Tabelle ein! Tragen Sie in jeder Reihe eine Nummer ein! 
Vier Nummern bleiben übrig. (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Definition des Schauplatzes Nummer

a) Sommerlager der Ungarn  

b) Winterlager der Ungarn  

c) Kertsch, byzantinische Hafenstadt  

d) Lagerplätze der Ostslawen  

 
e) Womit lässt es sich erklären, dass „die Ungarn … die Slawen … ständig besiegen”?  
(1 Punkt) 

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

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

 
3 

Punkte 
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Konflikte der Großmächte im 16.-17. Jahrhundert. 
Welche Herrscherfamilien nahmen teil an den Konflikten, die sich mit den Bildern 
verbinden? Tragen Sie den Namen der entsprechenden Herrscherfamilie neben das jeweilige 
Bild auf der gepunkteten Linie ein! Wählen Sie unter den angegebenen Möglichkeiten aus! 
Einen Namen können Sie auch an mehreren Stellen eintragen, und nicht jeder Name gehört zu 
den Konflikten. Die Zahl der gepunkteten Linien gibt an, wie viele Namen eingetragen werden 
müssen! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Herrscherfamilien: Habsburg, Jagello, Tudor, Valois (französisch) 
 

a)  
 

Aufschrift der zur Erinnerung an die 
Schlacht herausgegebenen Münze: 
Flavit et dissipati sunt 1588 (Auf sie 
blies er [Gott] und zerstreute sie) 
 
…………………… 
 
……………………. 

b)  
 

Die Zeichnung aus dem 19. 
Jahrhundert stellt die bedeutendste 
Schlacht (1525) um den Besitz 
Italiens dar: Der unterlegene König 
liefert sich dem Sieger aus. 
 
……………………… 
 
……………………… 
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c)  

Der zeitgenössische Kupferstich 
stellt die Plünderung der auch für 
ihre Textilindustrie berühmten, als 
Finanzzentrum geltenden Stadt und 
die Flucht ihrer Bürger dar (1576). 
Die Stadt erlangte ihre Bedeutung 
nie zurück, ihre Rolle wurde von 
einer Großstadt in einem der 
nördlich von ihr gelegenen 
protestantischen Länder 
übernommen. 
 
………………………… 

  

d)  
 

Die zeitgenössische Zeichnung stellt 
eine Prager Szene dar, die Auslöser 
für den Ausbruch des Krieges war. 
Die Initiatoren wollten Vergeltung 
für ihre religiösen und ständischen 
Kränkungen üben, erlitten zwei 
Jahre später aber eine Niederlage. 
 
………………………… 

e)  

Die zeitgenössische Zeichnung stellt 
die Mary Rose dar, eines der Schiffe 
der kriegsbeginnenden Partei, das 
noch zu Beginn der Schlacht (1545) 
sank. Grund für die Schlacht war, 
dass die kriegsbeginnende Partei 
ihren Anspruch auf die von ihrem 
Land 1453 verlorenen Gebiete 
wieder geltend machen wollte. 
 
………………………. 
 
………………………. 

 
4 

Punkte 
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf die ständischen und religiösen Bestrebungen in Ungarn 
im 17. Jahrhundert.  
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 
„Und damit von nun an, vor allem auf den gemeinsamen Tagungen des Landes und 
deren wichtigen Verhandlungen, niemand die Religionsangelegenheit [...] unbestraft 
auf die Tagesordnung bringen soll, hat [der Herrscher] gnädig festgestellt und 
ernstlich beschlossen, dass gegen solche Unruhestifter und nach den neuen Dingen 
Haschenden nach der in den Dekreten und Gesetzesartikeln der majestätischen 
seligen ungarischen Könige festgelegten Strafe sogleich vorgegangen werden soll 
und man sie zum abschreckenden Beispiel für die Anderen unverzüglich bestrafen 
soll.“ (Gesetzesartikel XXII des Jahres 1604)  
 

„És hogy ezutánra, főképpen az ország közönséges gyűlésein és ennek fontos 
tárgyalásain, senki a vallásügyet […] büntetlenül napirendre ne hozhassa, [az 
uralkodó] kegyelmesen megállapította és komolyan elhatározta, hogy az ilyen 
nyugtalankodók és új dolgok után kapkodók ellenében, a felséges néhai magyar 
királyoknak decrétumaiban és czikkelyeiben megszabott büntetés szerint azonnal 
eljárjanak és azokat másoknak való példaadás végett múlhatatlanul megbüntessék.” 
(Az 1604. évi XXII. törvénycikk) 
 
 „[Die anderen Kränkungen] wären vielleicht zu ertragen gewesen, hätte nicht auf 
dem letzten Landtag [der des Jahres 1604] Graf Johann Jakob Barbiano von 
Belgiojoso, Unterstatthalter des Kaisers in Ungarn, dieser boshafte Mensch, gegen die 
Bewohner des Landes auf der Grundlage des den anderen Gesetzen beigefügten 
letzten Gesetzesartikels in den letzten Tagen damit begonnen, die wahre und reine 
christliche Religion zu verfolgen.“  (Manifest der Heiduckenkapitäne Balázs Lippay und 
Balázs Némethy) 
 

„[A többi sérelem] talán elviselhető lett volna, ha a legutóbbi [az 1604. évi] 
országgyűlésen az országlakosok ellenére a többi törvényhez csatolt utolsó 
törvénycikk alapján a legutóbbi napokban Barbiano Jakab János, Belgiojoso grófja, a 
császár magyarországi főkapitánya, ez a rosszindulatú ember, meg nem kezdte volna 
az igaz és tiszta keresztény vallás üldözését.” (Lippay Balázs és Némethy Balázs 
hajdúkapitányok kiáltványa) 
 
„Was also die Angelegenheit der Religion betrifft: diesbezüglich stehen nun weder 
die gemeinen Beschlüsse noch der letzte [22.] Gesetzesartikel des Jahres 
sechzehnhundertvier entgegen, weil dies außerhalb des Landtags und ohne 
Zustimmung der Bewohner des Landes zugefügt wurde und deswegen gelöscht 
wird, so wurde beschlossen: Die Stände, die innerhalb der Grenzen Ungarns leben, 
[...] werden [vom Herrscher] in ihrer Religion und ihrem Glauben nie und nirgends 
belästigt werden noch wird er anderen erlauben, sie zu belästigen und 
einzuschränken.“  (aus den Punkten des Wiener Frieden, 1606) 
 

„Ami tehát a vallás ügyét illeti: erre nézve most a közönséges végzések, sőt még az 
ezerhatszáznegyedik évi legutolsó [XXII.] törvénycikkely sem állván ellent, miután 
ez az országgyűlésen kívül és az országlakók beleegyezése nélkül volt hozzáadva és 
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ezért el is törlik, elhatározták: A karokat és rendeket, akik csak Magyarország 
határain belül élnek, […] az ő vallásukban és hitükben [az uralkodó] soha és sehol 
megháborítani nem fogja, sem mások útján háborgattatni és gátoltatni nem engedi.” 
(A bécsi béke pontjaiból, 1606) 
 
a) Warum rief der Inhalt des Gesetzesartikels XXII des Jahres 1604 unter den 

ungarischen Ständen Empörung hervor? Formulieren Sie mit eigenen Worten! (1 
Punkt) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Warum riefen die Umstände der Entstehung des Gesetzesartikels XXII des Jahres 

1604 unter den ungarischen Ständen Empörung hervor? Formulieren Sie mit 
eigenen Worten! (1 Punkt) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Nennen Sie die Konfession, die die zweite Quelle „wahre und reine christliche 

Religion” nennt! (0,5 Punkte) 
 

…………………………………………………….. 
 
d) Nennen Sie die Person, die sich an die Spitze des aus Unzufriedenheit 

ausgebrochenen Aufstands stellte! Schreiben Sie auch den Vornamen! (0,5 Punkte) 
 
…………………………………………………….. 
 
Entscheiden Sie anhand des zitierten Auszugs des Wiener Friedens, ob die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch sind!  Tragen Sie ein X in der entsprechenden Rubrik ein! 
(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Behauptung richtig falsch 

e) Der Herrscher gab den Forderungen der Stände nach.   

f) Der Friedensvertrag sicherte allen Bewohnern Ungarns das 
Recht auf freie Religionsausübung zu. 

  

 
4 

Punkte 
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zusammenarbeit der Großmächte, die sich in Folge 
des Wiener Kongresses entwickelt hatte. 
Bitte lösen Sie die Aufgabe mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 

Revolutionen in Europa 
forradalmi mozgalmak revolutionäre Bewegungen 
intervenció Intervention 

 
a) Sämtliche auf der Karte angegebenen revolutionären Bewegungen brachen im 

selben Jahr aus. Welches Jahr war das? (1 Punkt) 
  
………………….. 
 

b) „Falls ein beliebiger Staat die Nähe eines beliebigen anderen [im revolutionären 
Zustand befindlichen] Staates als Bedrohung empfindet, so darf er zunächst mit 
gutem Zureden, wenn nötig auch mit Waffen auftreten.“  (Beschluss, 1820)                                      
 

„Ha bármely állam bármilyen más [forradalmi állapotban lévő] állam közelségét 
veszedelmesnek fogja tartani, először rábeszéléssel, ha szükséges fegyverrel fog 
föllépni.” (Határozat, 1820) 

Nennen Sie die Allianz, die den zitierten Beschluss fasste! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………….. 
 
c) Nennen Sie zwei Großmächte, die dieser Allianz angehörten! (pro Aufgabenteil 0,5 

Punkte) 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
 
d) Nennen Sie mit Hilfe der Kartenskizze den Staat, der durch eine erfolgreiche 

Revolution seine Unabhängigkeit errang! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………….. 

4 
Punkte 
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft Ungarns in der Reformzeit. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 
A) „Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem: Wassermangel und Sandbänke, 
und das Hauptbedürfnis: Uferstraßen (zum Ziehen von Lastschiffen auf den 
schwierigsten Strecken). Flussaufwärts [von der Flussenge] scheint es für größere 
Schiffe, insbesondere Dampfschiffe, keine Schwierigkeiten zu geben. [...] 
Flussabwärts [von der Flussenge] könnte man getrost mit Meeresschiffen bis zum 
Schwarzen Meer hinunterschwimmen, ja sogar ab Pest, falls [die Flussenge] reguliert 
wird.“ (István Széchényi: Tagebuch, 1830)                                                                                       
 

„Véleményem szerint a fő baj: vízhiány és zátonyok, és a fő szükséglet: parti utak 
(teherhajók vontatására a legnehezebb szakaszon). […] A [szorosig] felfelé, úgy tűnik 
nincs nehézség nagyobb hajók, különösen gőzhajók számára. [...] A [szorostól] lefelé 
tengeri hajókkal bízvást lehetne a Fekete-tengerhez leúszni, sőt még Pesttől is, ha a 
[szorost] szabályoznák.” (Széchenyi István: Napló, 1830) 
 
B) „Zum Meer, Ungar, aus dem Staub deines Sandes und der Klebrigkeit deines 
schwarzen Schlammes.“ (Lajos Kossuth, Wochenblatt, 1846)                              

„Tengerhez, magyar, homokod porából s fekete sarad ragadalmából.” (Kossuth Lajos, 
Hetilap, 1846) 

C) „Der Binnenhandel der einzelnen Handelsstädte und –gebiete, das heißt ganz 
Ungarns, konzentriert sich [hier]. Diese  plötzlich emporsteigende [soll heißen: sich 
entwickelnde] Stadt, gelegen fast in der Mitte des Landes, an einem der fast größten 
Fließgewässer Europas, [...] zieht den Binnenhandel des Landes wahrhaft natürlich 
an sich.“  (Elek Fényes: Beschreibung Ungarns, 1847)                                                         
 

„Az egyes kereskedővárosok és -vidékek, vagyis az egész Magyarország 
belkereskedése [itt] összpontosul. E hirtelen emelkedő [értsd: fejlődő] város csaknem 
az ország közepén, Európának egyik majd legnagyobb folyóvize mellett feküdvén, 
[…] az ország belső kereskedését igen természetesen magához vonzza.” (Fényes Elek: 
Magyarország leírása, 1847) 
 
a) Die in der Quelle A) aufgeführten Feststellungen veranlassten Széchényi zu einer 
konkreten Initiative. Nennen Sie die in der Quelle erwähnte Flussenge! (0,5 Punkte) 

……………………………………… 

b) In der Quelle B) argumentiert Kossuth für den Bau einer Eisenbahnlinie. Nennen Sie die 
Hafenstadt, die er als die (von Innerungarn weiter entfernt liegende) Endstation der 
Eisenbahnlinie vorschlug! (0,5 Punkte) 

……………………………………… 

c) Nennen Sie die Stadt, von der die Quelle C) spricht! (0,5 Punkte) 

……………………………………… 
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d) In den Quellen A) und B) lässt sich ein gemeinsames Ziel der Entwicklung des Handels 
finden. Formulieren Sie kurz diese Bestrebung! (1 Punkt) 

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

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

e) Die Quellen A) und C) verweisen auf die Bedeutung derselben Handelsroute. Welche 
Handelsroute war das? (0,5 Punkte) 

……………………………………… 
3 

Punkte 
 

 
8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kolonialisierungs- und 
Unabhängigkeitsbestrebungen, die den Nahen Osten zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
berührten. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

Entscheiden Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, ob die Behauptungen 
richtig oder falsch sind! Tragen Sie ein X in der entsprechenden Rubrik ein! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
A) „In Syrien kann der von den Kreisen Damaskus, Homs, Hama und Aleppo 
westlich gelegene Teil nicht rein arabisch genannt werden, und deshalb muss dieser 
Teil aus den versprochenen Grenzen herausgenommen werden. [...] Mit der unten 
stehenden Modifizierung [...] akzeptieren wir diese Grenzen hinsichtlich dieser 
Gebiete, in deren Falle Großbritannien frei entscheiden kann, ohne die Interessen 
seines Bündnispartners Frankreich zu verletzen [...]. Großbritannien erkennt die 
Unabhängigkeit der Araber an und unterstützt diese in den von dem Scherif von 
Mekka [dem die Heiligen Stätten des Islam bewachenden religiösen Führer] 
vorgeschlagenen Grenzen.“ (Brief McMahons, des britischen Statthalters in Ägypten, 
1915) 
 
Szíriának a damaszkuszi, homszi, hamai és aleppói körzetektől nyugatra fekvő része 
nem mondható tisztán arabnak, és ezért ki kell emelni ezeket a megígért határok 
közül. A fenti módosítással […] elfogadjuk ezeket a határokat azon területekre 
vonatkozóan, melyek esetén Nagy-Britannia szabadon dönthet szövetségesének, 
Franciaországnak az érdeksérelme nélkül […] Nagy-Britannia kész elismerni és 
támogatni az arabok függetlenségét a mekkai serif [az iszlám szent helyeit őrző 
vallási vezető] által javasolt határokon belül.”  
(McMahon egyiptomi brit kormányzó levele, 1915) 
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B)  
Karte des sog. Sykes–Picot-Abkommen (britisch-französisches Abkommen), 1916 
francia igazgatás französische Verwaltung 
brit igazgatás britische Verwaltung 
orosz igazgatás russische Verwaltung 
nemzetközi igazgatás internationale Verwaltung 
francia befolyási terület französischer Einflussbereich 
brit befolyási terület britischer Einflussbereich 
Eufrátesz Euphrat 
Földközi-tenger Mittelmeer 
Perzsa-öböl Persischer Golf 
 

C) „Die Regierung Seiner Majestät betrachtet die Schaffung einer jüdischen 
nationalen Heimstatt in Palästina mit Wohlwollen und wird alles ihr Mögliche tun, 
um dieses Ziel zu erreichen, wobei man klar sehen muss, dass nichts die 
bürgerlichen und religiösen Rechte der in Palästina bestehenden nichtjüdischen 
Gemeinschaften noch die Rechte und den politischen Status der in jedem beliebigen 
anderen Staat lebenden Juden schmälern darf.“ (Erklärung des britischen 
Außenministers Balfour, 1917) 
 

„Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti otthon megteremtésére 
Palesztinában, és minden tőle telhetőt megtesz e cél elérésének elősegítésére, 
miközben világosan kell látnunk, hogy semmi sem csorbíthatja a Palesztinában 
fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve a bármely más 
országban élő zsidók jogait és politikai státusát.”  
(Balfour brit külügyminiszter nyilatkozata, 1917) 
 

D) „Der [McMahon-] Brief wird [von den Arabern] so zitiert, als ob er dem Scherif 
von Mekka die Anerkennung eines arabischen Staates versprechen würde, dessen 
Grenzen er selbst festlegt. Dieses Versprechen wurde in dem Brief jedoch mit dem 
Vorbehalt gemacht, dass das Gebiet des zukünftigen Staates unter anderem den vom 
Kreis von Damaskus westwärts liegenden Teil Syriens nicht enthalten darf. Die 
Regierung Seiner Majestät war immer der Meinung, dass darunter auch der Beiruter 
Vilâyet und der Jerusalemer Sandschak zu verstehen sei. Demgemäß berührt das von 
Sir Henry McMahon gegebene Versprechen nicht den westlich des Jordans 
gelegenen Teil Palästinas.“  
 (sogenannter Weißer Brief von Churchill, dem britischen Kolonialminister,1922) 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 16 / 24 2015. október 14. 
1513 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

„A [McMahon-] levelet úgy idézik [az arabok], mint ami megígéri a mekkai serifnek 
egy olyan arab állam elismerését, melynek határait ő maga jelöli ki. De ezt az ígéretet 
abban a levélben azzal a fenntartással tették, hogy a leendő állam területe nem 
tartalmazhatja többek között Szíriának a damaszkuszi körzettől nyugatra fekvő 
részét. Őfelsége kormánya mindig úgy vélte, hogy ebbe bele kell érteni a bejrúti 
vilajet és a jeruzsálemi szandzsák területét. Így a Jordántól nyugatra fekvő Palesztina 
egészét nem érinti Sir Henry McMahon ígérete.”  
(Churchill brit gyarmatügyi miniszter ún. fehér levele, 1922) 
 

Behauptungen richtig falsch
a) Großbritannien versprach den Juden in seiner eigenen Einflusszone eine 
nationale Heimstatt. 

  

b) Zwischen den Juden und den Arabern kam es zum Streit über die 
Grenzen der ihnen versprochenen Gebiete. 

  

c) Großbritannien versprach auf Kosten Frankreichs Gebiete für einen 
unabhängigen arabischen Staat. 

  

d) Die Entente teilte den Raum auf, wobei sie sich auch auf die nationale 
Selbstbestimmung berief. 

  

 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

e) Zu dem Gebiet welchen Staates gehörte der umstrittene Raum zur Zeit der 
Entstehung der Quellen A), B) und C)? 

 ……………………………………. 

 
f) Ursprünglich war auch Russland Beteiligter bei der Aufteilung des Gebiets. Warum 
nahm es schließlich nicht daran teil?  

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

4 
Punkte 
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft Ungarns zwischen den beiden 
Weltkriegen. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 

 
Aufteilung des Außenhandelsumsatzes Ungarns zwischen einzelnen Partnern (%) 

Behozatal Einfuhr 
Kivitel Ausfuhr 
Amerikai Egyesült Államok Vereinigte Staaten von Amerika 
Ausztria Österreich 
Csehszlovákia Tschechoslowakei 
Franciaország Frankreich 
Jugoszlávia Jugoslawien 
Lengyelország Polen 
Nagy-Britannia Großbritannien 
Németország Deutschland 
Olaszország Italien 
Románia Rumänien 
Svájc Schweiz 
Cseh-Morva Protektorátus és Szlovákia együtt Protektorat Böhmen und Mähren zusammen mit der Slowakei 
Horvátország és Szerbia együtt Kroatien und Serbien zusammen 
Ausztriával együtt zusammen mit Österreich 
 

Entscheiden Sie, welche Behauptung zu welchem Land gehört! Wählen Sie unter den in  
der Quelle auftretenden Ländern aus! Schreiben Sie zu jeder Behauptung nur ein Land! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

a) Dass Ungarn die Wirtschaftskrise überwand, war teilweise dem Handelsabkommen mit 
diesem Land zu verdanken. In der Folge wurde es zum wichtigsten Handelspartner Ungarns.  

……………………………………………….. 

b) Es war traditionellerweise ein bedeutender Außenhandelspartner Ungarns und blieb auch 
in dem Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg Hauptabsatzmarkt  für ungarische Waren.  

……………………………………………….. 
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c) Unter den Staaten der Kleinen Entente trieb Ungarn noch am meisten mit diesem Handel, 
aber nach der Weltwirtschaftskrise verlor der Handel mit ihm stark an Bedeutung. 

……………………………………………….. 

d) Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde es zum zweitwichtigsten Außenhandelspartner 
Ungarns. 

……………………………………………….. 

e) Bitte kreisen Sie die Nummern der beiden Behauptungen ein, die die Angaben der 
Quelle untermauern! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

1. Infolge der Wirtschaftskrise wurde die Außenhandelsbilanz Ungarns 1938 negativ.  

2. Die Mehrheit der ungarischen Exportwaren bildeten Agrarprodukte. 

3. Zwischen den beiden Weltkriegen handelte Ungarn überwiegend mit europäischen 
Ländern. 

4. Infolge der Wirtschaftskrise ging der Wert des ungarischen Außenhandelsumsatzes 
zurück. 

5. 1942 wickelte Ungarn mit seinen beiden wichtigsten politischen Verbündeten mehr als 70 
Prozent des Außenhandelsumsatzes ab. 

f) Infolge der Weltwirtschaftskrise fiel der Großhandelspreis für Weizen um 70 
Prozent. Wie hing dies mit der Entwicklung des Außenhandelsverkehrs zusammen? 
Unterstreichen Sie im folgenden Satz je eine Hälfte der kursiv gedruckten Wortpaare so, dass 
Sie die richtige Antwort auf die Frage erhalten! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

Wegen des Rückgangs / Wachstums des Außenhandelsverkehrs entstand im Binnenmarkt ein 
Mangel / Überangebot.  

4 
Punkte 

 

 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kulturpolitik der Kádár-Ära. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

„Der Ausschuss für Agit[ation] und Prop[aganda] beauftragt den Genossen László 
Orbán [den Vorsitzenden des Ausschusses], im Frühling 1964 Georg Lukács [den 
Philosophen] aufzusuchen und dessen Vorstellungen und derzeit von ihm 
vertretenen Ansichten kennen zu lernen. Zum 80. Geburtstag von Georg Lukács soll 
dessen Werk ‚Die Zerstörung der Vernunft‘ in neuer Auflage erscheinen.“  (Protokoll 
der Sitzung des Komitees für Agitation und Propaganda der USAP, 29. Januar 1964)   
 

„Az Agit[ációs és] Prop[aganda] Bizottság megbízza Orbán László elvtársat [a 
bizottság elnökét], hogy 1964 tavaszán keresse fel Lukács György [filozófust] és 
ismerje meg elképzeléseit, mostan vallott nézeteit. Lukács György 80. születésnapjára 
új kiadásban jelenjen meg az "Ész trónfosztása" című munkája.” (Az MSZMP 
Agitációs és Propaganda Bizottságának ülésén készült jegyzőkönyv, 1964. január 29.) 
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„Drei Einakter Mrozeks [des zeitgenössischen polnischen Schriftstellers] wurden 
vom Thália Theater gespielt. Wir haben die Aufführung der Werke nicht empfohlen; 
unser Standpunkt wurde auch vom Publikum bestätigt, die Produktion mit ihrer 
pessimistischen Wirkung hatte keinen Erfolg.“  (Protokoll der Sitzung des Komitees für 
Agitation und Propaganda der USAP, 3. August 1966)   
 

„Mrozek [kortárs lengyel író] három egyfelvonásosát a Thália Színház játszotta. A 
művek bemutatását nem javasoltuk; álláspontunkat a közönség is igazolta, a 
pesszimista hatású produkciónak nem volt sikere.” (Az MSZMP Agitációs és 
Propaganda Bizottságának ülésén készült jegyzőkönyv, 1966. augusztus 3.) 
 
„Hinsichtlich des Verleihs von Péter Bacsós Film ‚Der Zeuge‘ wäre unser vorläufiger 
Standpunkt, dass wir die Vorstellung des Films im Programm ‚Filmpanorama‘ des 
Filmmuseums erlauben sollten, also in einem einzigen Kino, darüber hinaus auch in 
bestimmten˙(zumeist Abonnement-) Spielplänen.“ (Brief des stellvertretenden 
Bildungsministers Dezső Tóth an Ferenc Rátkai, den zuständigen stellvertretenden 
Abteilungsleiter des Zentralkomitees der USAP, 1979)  
 

„Bacsó Péter Tanú c. filmjének forgalmazására vonatkozóan előzetes álláspontunk az 
volna, hogy engedélyezzük a film bemutatását a Filmmúzeum Filmkörkép 
műsorában, tehát egyetlen moziban, azon belül is meghatározott (többnyire bérletes) 
játékrendben.” (Tóth Dezső művelődésiminiszter-helyettes levele Rátkai Ferencnek az 
MSZMP Központi Bizottság illetékes osztályvezető-helyettesének, 1979) 
 

„Das Komitee [...] nimmt zur Kenntnis, dass wegen des in der 6. Nummer des Jahres 
1986 der Literaturzeitschrift Tiszatáj  erschienenen Gedichtes von Gáspár Nagy [Aus 
dem Tagebuch des  Jungen] eine Parteiuntersuchung gegen die Redaktionsmitglieder 
veranlasst wird. 
Genosse Béla Köpeczi [der Bildungsminister] hat das Komitee informiert, dass 
bezüglich der Suspendierung der Redaktion von ‚Tiszatáj‘ und der Einstellung des 
Erscheinens des Blattes als Teil der westlichen Kampagne der amerikanische PEN 
Club [Organisation der Schriftsteller und Dichter] in einem Brief vom Vorsitzenden 
des ungarischen PEN Clubs Aufklärung über den Hintergrund und den 
Beweggrund der Angelegenheit ersucht.“ (Protokoll der Sitzung des Komitees für 
Agitation und Propaganda der USAP, 24. Juni und 22. Juli 1986) 
 
„A Bizottság […] tudomásul veszi, hogy a Tiszatáj irodalmi folyóirat 1986.                  
6. számában megjelent Nagy Gáspár vers [A Fiú naplójából] miatt pártvizsgálatot 
kezdeményeznek a szerkesztőség tagjai ellen.”  
„Köpeczi Béla elvtárs [művelődési miniszter] tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 
Tiszatáj szerkesztőségének felfüggesztése, a lap megjelentetésének szüneteltetése 
kapcsán kibontakozó nyugati kampány részeként az Amerikai PEN Club [írókat, 
költőket tömörítő szervezet] levélben felvilágosítást kért a Magyar PEN Club 
elnökétől az ügy hátteréről és indítékairól.” (Az MSZMP Agitációs és Propaganda 
Bizottságának ülésein készült jegyzőkönyvek, 1986. június 24. és július 22.) 
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Bitte entscheiden Sie anhand der Quellen, zu welcher Kategorie des „3T-Systems“ die in 
der Tabelle aufgeführten Werke gehören! Tragen Sie ein X in der entsprechenden Rubrik 
ein! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Werke Tiltott 
(verboten) 

Tűrt 
(geduldet) 

Támogatott 
(unterstützt)

a) Georg Lukács: „Die Zerstörung der 
Vernunft ” 1965, zweite Auflage 

   

b) Die Dramen Mrozeks 1966    

c) Péter Bacsós Film „Der Zeuge” von 1979    
d) Gáspár Nagys Gedicht „Aus dem 
Tagebuch des Jungen” von 1986 

   

 

e) „...und am sternenklaren Abend flüstert dort mit nunmehr dreißig / 
Jahresringen der werte Judasbaum“  (die ersten Zeilen des Gedichts „Aus dem Tagebuch 
des Jungen“ von Gáspár Nagy) 

„…és a csillagos estben ott susog immár harminc / 
évgyűrűjével a drága júdásfa” (Nagy Gáspár: „A Fiú naplójából” című versének kezdő 
sorai)  

Auf welches historische Ereignis verweist der Verfasser in den zitierten Zeilen (1 
Punkt) 

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

 
f) Bitte kreisen Sie die Nummern der beiden Behauptungen ein, die zutreffend für die 
Kulturpolitik der Kádár-Ära sind! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

1. Die Einführung der verhältnismäßig breit angelegten „geduldeten“ Kategorie bedeutete 
eine Veränderung gegenüber der Kulturpolitik der Rákosi-Ära. 

2. Ausschließlich solche Werke durften erscheinen oder aufgeführt werden, die die 
sozialistische Ordnung populär machten. 

3. Neben der Regierung hatte auch die Partei eine bedeutende Rolle in der Kontrolle über 
das Kulturleben.  

4. Im letzten Jahrzehnt der Kádár-Ära hatte es keine ernsteren Folgen mehr, wenn jemand 
ein Werk erscheinen ließ, das die Ordnung angriff. 

5. In der Epoche gab es keine Zensur, die Richtungsweiser / Lenker der Kulturpolitik 
formulierten nur Vorschläge. 

4 
Punkte 
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11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Globalisierung. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
Auf welche Probleme der globalisierten Welt verweisen die Karikaturen? Schreiben Sie 
je ein Wort oder einen Ausdruck! 
 

 
 

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

c) Was wird durch die Karikatur dargestellt? Kreisen Sie die Nummer der richtigen 
Antwort ein! Kreisen Sie eine einzige Nummer ein! 

 
Észak Norden 
Dél Süden 
 

1. die Einseitigkeit der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Afrika 

2. der bedeutende Einfluss der Vereinigten Staaten auf die Länder Südamerikas 

3. die gegenseitige Abhängigkeit von Entwicklungs- und entwickelten Ländern 

4. die Zusammenarbeit der entwickelten Länder mit der Dritten Welt 

5. die Gefahr eines Dritten Weltkriegs   

 
 

3 
Punkte 
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Institution der Volksabstimmung. 
Bitte entscheiden Sie anhand der zitierten Auszüge des Grundgesetzes. ob heute in 
Ungarn über die folgenden Fragen eine Volksabstimmung abgehalten werden darf! 
Tragen Sie ein X in der entsprechenden Rubrik der Tabelle ein! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„(3) Es darf keine landesweite Volksabstimmung gehalten werden 
a) über die Frage nach einer Modifizierung des Grundgesetzes; 
b) über den Inhalt des Gesetzes über den Landeshaushalt, die Durchführung des 
Landeshaushalts, zentrale Steuerarten, Gebühren, Abgaben, Zölle sowie den Inhalt 
des Gesetzes über zentrale Bedingungen der lokalen Steuern; 
c) über den Inhalt der Gesetze über die Wahl der Parlamentsabgeordneten, der 
Abgeordneten der lokalen Selbstverwaltungen und deren Bürgermeister sowie der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments; 
d) über die sich aus internationalen Verträgen ergebenden Verpflichtungen 
e) über die Frage der in den Kompetenzbereich des Parlaments fallenden personellen 
und organisatorischen Gestaltung; 
f) über die Auflösung des Parlaments; 
g) über die Auflösung der Gemeinderäte und Stadtverordnetenversammlungen; 
h) über die Ausrufung des Kriegszustandes; über die Erklärung des 
Ausnahmezustands und des Notzustands sowie über die Erklärung und 
Verlängerung des vorbeugenden Verteidigungszustands; 
i) über Fragen betreffend der Teilnahme an militärischen Operationen; 
j) über die Ausübung der Generalamnestie.“  
(Grundgesetz Ungarns) 
 
„ 3) Nem lehet országos népszavazást tartani 
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről; 
b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi 
adónemről, illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről 
szóló törvény tartalmáról; 
c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról; 
d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről; 
e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről; 
f) az Országgyűlés feloszlásáról; 
g) képviselő-testület feloszlatásáról; 
h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, 
valamint megelőző védelmi helyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról; 
i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről; 
j) közkegyelem gyakorlásáról.”  
(Magyarország Alaptörvénye) 
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Fragen der Volksabstimmung möglich nicht 
möglich

a) über den Beitritt Ungarns zu einer internationalen Organisation   

b) über die Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten.   

c) über staatliche Kreditaufnahme   

d) über den Namensgebrauch bei Ehepaaren   
 

Bitte entscheiden Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, ob eine 
Volksabstimmung in den folgenden fiktiven Fällen vor 2011 bzw. danach gültig gewesen 
wäre! Tragen Sie ein X in der entsprechenden Rubrik der Tabelle ein! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 

„(6) Die entscheidende landesweite Volksabstimmung ist erfolgreich, wenn mehr als 
die Hälfte der eine gültige Stimme abgebenden Wahlbürger, aber zumindest ein 
Viertel sämtlicher Wahlbürger auf die formulierte Frage eine identische Antwort 
gegeben hat.“ 
(Verfassung, gültig bis zum 31. Dezember 2011) 
 

„(6) Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó 
választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint 
egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott”  
(Alkotmány, érvényes 2011. december 31-ig) 
 

„(4) Die landesweite Volksabstimmung ist gültig, wenn mehr als die Hälfte 
sämtlicher Wahlbürger gültig abgestimmt hat, und erfolgreich, wenn mehr als die 
Hälfte der gültig abstimmenden Wahlbürger auf die formulierte Frage eine 
identische Antwort gegeben hat.“  
(Grundgesetz, gültig seit 1. Januar 2012) 
 

„(4) Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele 
érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok 
több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.”  
(Alaptörvény, érvényes 2012. január 1-től) 
 

 
Frage der fiktiven Volksabstimmung 

(Die Zahl der Wahlbürger beträgt in beiden 
Fällen 8 Millionen) 

 

vor 2011  nach 2011  
gültig ungültig gültig ungültig 

e) „Sind Sie damit einverstanden, dass 
Ungarn eine Weltausstellung veranstaltet?“ 
Zahl der Ja-Stimmen: 3 845 435, Zahl der 
Nein-Stimmen: 3 765 422 

    

f) „Sind Sie damit einverstanden, dass die 
Altersgrenze für das Wahlrecht auf 16 Jahre 
gesenkt wird?“ Zahl der Ja-Stimmen: 2 123 
435, Zahl der Nein-Stimmen: 576 389 

    

 
 

4 
Punkte 
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 maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

1. Der Orient in der Antike 3  

2. Westliches und östliches Christentum 4  

3. Die Lebensweise der Ungarn im Etelköz 3  

4. Konflikte der Großmächte 4  

5. Stände- und Religionskämpfe 4  

6. Europa nach dem Wiener Kongress 4  

7. Ungarn in der Reformzeit 3  

8. Der Nahe Osten zu Beginn des 20. Jhs. 4  

9. Ungarns Wirtschaft 4  

10. Die Kulturpolitik der Kádár-Ära 4  

11. Die Globalisierung 3  

12. Die Volksabstimmung 4  

insgesamt 44  

I. erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet  
     
     
       

   korrigierender Lehrer 
 Datum:  ..........................................  
 _________________________________________________________________________________  
 

   

erreichte 
Punktzahl, auf 

eine ganze 
Zahl gerundet / 

elért 
pontszám 

egész számra 
kerekítve 

in das 
Programm 

eingetragene 
ganze 

Punktzahl / 
programba  
beírt egész 
pontszám 

I. Aufgaben mit kurzer Antwort  
/ Egyszerű, rövid feladatok     

    
    
       

korrigierender Lehrer / javító 
tanár 

 Protokollführer / jegyző 

 
 
 Datum / Dátum:  .....................................  Datum / Dátum:  .....................................  
 
Bemerkungen / Megjegyzések: 
1. Hat der Prüfling mit der Lösung des Teils II der schriftlichen Prüfung begonnen, bleiben diese 
Tabelle und der Teil mit den Unterschriften leer! / Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását 
elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 
2. Hat er die Prüfung schon während des Teils I abgebrochen beziehungsweise nicht mit dem Teil II 
fortgeführt, müssen diese Tabelle und der Teil mit den Unterschriften ausgefüllt werden! / Ha a vizsga 
az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez  
a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie eine eindeutige Kennzeichnung, auch bei 
der Korrektur! 
Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Raum nicht! 
Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 
• Studieren Sie die Quellen, die 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 Überlegung, möglichst ohne Korrektionen! 
 

Wir schlagen für die Ausarbeitung der Essays den folgenden Arbeitsgang vor: 

1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 
Zeitzusammenhängen! 
2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas für Mittelschulen zum Verstehen der 
Aufgaben! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion 

bzw. jene Begriffe, die an das jeweilige Zeitalter anknüpfen (z. B. Jobagiones, Zunft, 
Personenkult), mit denen das jeweilige 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 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 viel Erfolg! 
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt vier ausarbeiten. 

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

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

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 Nummer Epochen, Themen Aufgabentyp 

Welt-

geschichte 

13. Die römische Gesellschaft kurz 

14. Die französische ständische Monarchie lang 

15. Der italienische Faschismus kurz 

16. Die wirtschaftliche Integration lang 

ungarische 

Geschichte 

17. Ungarns Außenhandel kurz 

18. Die Herrschaft von Sigismund von Luxemburg lang 

19. Josef II. und die ungarischen Stände kurz 

20. Der Nationalismus der Reformzeit lang 

21. Vorurteile gegen die Roma kurz 

22. Der ungarische Holocaust lang 

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

haben! 

Kontrollieren Sie die Richtigkeit Ihrer Wahl mit dem Ausfüllen der folgenden Tabelle! 

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

 

Haben Sie mindestens eine Aufgabe aus der Weltgeschichte 
gewählt? 

 

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

 

Haben Sie Ihre Aufgabenwahl eindeutig markiert?  
 

Arbeiten Sie nur die ausgewählten vier Aufgaben aus, lassen Sie die anderen leer! 

 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der römischen Gesellschaft. (kurz) 
Bitte beschreiben Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, welche 
Veränderungen in der römischen Gesellschaft im 2.-1. Jahrhundert v. Chr. stattfanden! 
Bitte gehen Sie auch auf den Grund der Veränderungen ein! 
 
„Er ermutigte die Lateiner dazu, das volle römische Bürgerrecht einzufordern, denn 
der Senat konnte sich dieser Forderung der Blutsverwandten aufrichtigerweise nicht 
entgegenstellen. Den übrigen [italischen] Bundesgenossen, die an den römischen 
Volksversammlungen über kein Stimmrecht verfügten, wollte er dieses Recht in der 
Hoffnung geben, dass auch diese bei den Abstimmungen seine Vorschläge 
unterstützen werden.“  (Appian aus den Gesetzesvorschlägen des Gaius [Caius] Gracchus) 
 
„A latinokat arra biztatta, követeljék a teljes római polgárjogot, hiszen a senatus 
jóhiszeműleg nem szállhat szembe a vérrokonok e követelésével. A többi [italikus] 
szövetségesnek, akik a római népgyűléseken nem rendelkeztek szavazati joggal, ezt a 
jogot meg akarta adni, abban a reményben, hogy a szavazások alkalmával ezek is az 
ő javaslatait fogják támogatni.” (Appianos Caius Gracchus törvényjavaslatairól) 
 
„Die Bewohner deiner Provinz setzen sich zum einen aus unseren Bundesgenossen 
zusammen, die vom ganzen Menschengeschlecht die Gebildetsten sind [den 
Griechen], zum anderen aus solchen [römischen] Bürgern, die entweder als 
Steuerpächter uns eng verbunden sind oder durch Handel reich geworden sind.“ 
(Brief Ciceros an seinen jüngeren Bruder, den Statthalter Asiens) 
 
„Provinciád lakossága először azokból a szövetségeseinkből tevődik össze, akik az 
egész emberi nemből a legműveltebbek [a görögök], másodsorban pedig olyan 
[római] polgárokból, akiket akár mint adóbérlőket szoros kapcsolatok szálai fűznek 
hozzánk, akár kereskedés révén vagyonosodtak meg.” (Cicero levele öccsének, Asia 
helytartójának) 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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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 6  
Ereignisse, die die Faktoren formten 8  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
 Divisor 4 
Prüfungspunkte 7  

 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf die französische ständische Monarchie im Mittelalter. 
(lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Entstehungsprozess der 
französischen ständischen Monarchie und die Funktionsweise des entstandenen 
Systems!  
 

„Dies waren die erbärmlichsten Menschen der Welt: nur Weber, Walker und 
Angehörige anderer geringwertiger Zünfte und Gewerbe. Kämpfen waren sie nicht 
gewohnt. [...] Dennoch ernteten sie großartige und tapfere Siege: Ein Flame besiegte 
mit seinem Eisenspieß leicht zwei französische Ritter.“  (Beschreibung der Schlacht von 
Courtrai von 1302 aus der Chronik der Gebrüder Villani) 
 

„Ezek voltak a világ leghitványabb emberei: csupa takács, ványoló és más hitvány 
céhek és mesterségek tagjai. Nem voltak hadakozáshoz szokva. […] Mégis nagyszerű 
és bátor győzelmeket arattak: egy flamand a vasnyársával könnyedén legyőzött két 
francia lovagot is.” (Az 1302-es courtrai-i csata leírása a Villani fivérek krónikájából) 
 
„Wir, Philipp, von Gottes Gnaden König der Franzosen, [...] wünschen zusammen 
mit der hohen Geistlichkeit und dem Hochadel sowie den anderen Unserer und 
Unseres Königreichs Gefolgschaft und wahren Untertanen Uns in zahlreichen 
solchen Angelegenheiten zu besprechen und zu entscheiden, die in bei weitem nicht 
unwesentlicher Weise Unsere Person betreffen, Unseren Zustand und Unsere 
Freiheit und die Unseres Königreichs sowie die der Kirchen und der Kirchenleute, 
des Adels und der weltlichen Personen, des Weiteren die jedes einzelnen Bewohners 
dieses Königreichs. Deshalb ordnen Wir an, dass [...] sie an den in Paris am Sonntag 
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vor Palmsonntag mit Uns abzuhaltenden Verhandlungen und Entscheidungen 
teilnehmen sollen.“  (Brief Philipp IV., 1302) 
 

„Fülöp, Isten kegyelméből a franciák királya, a […] főpapokkal és a főnemesekkel, 
valamint magunk és e királyság más híveivel és igaz alattvalóival tárgyalni és 
dönteni óhajtunk számos súlyos ügyben, amelyek korántsem jelentéktelenül érintik 
személyünket, magunk és királyságunk, valamint az egyházak s egyháziak, a 
nemesek s a világi személyek, továbbá e királyság minden egyes lakosa állapotát és 
szabadságát. Ezért meghagyjuk önnek, hogy […] vegyenek részt a Párizsban 
virágvasárnap előtti vasárnapon mivelünk megtartandó tárgyalásokon és 
döntéseken.” (IV. Fülöp levele, 1302) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Das verwitwete Rom“ (die 
zentrale Figur des Bildes 
beweint den Abzug des 
Stadtherrn nach Avignon, 
14. Jahrhundert) 

 

„Es folgten 15 Tage oder ungefähr so viel. Für viele war es anstrengend, weil die drei 
Stände in dieser Angelegenheit länger damit warteten, eine Antwort zu geben. [...] 
Zuerst erklärten sie ihm, der König habe in der letzten Zeit schlecht regiert:  Dafür 
müsse man aber diejenigen verantwortlich machen, die ihm mit Rat beistehen. 
Wegen ihrer habe der König getan, was er getan hat. Sie haben das Königreich 
ausgeplündert und in eine solche Gefahr gestürzt, dass es völlig zugrunde gegangen 
und verloren gegangen sei. [...] Der Prinz antwortete ihnen, dass er die 
Angelegenheiten bereitwillig seinem Rat zwecks einer Entscheidung zur Kenntnis 
bringen werde, aber er auf jeden Fall wissen möchte, welche Hilfe die drei Stände 
ihm leisten möchten.“ (Große Chronik Frankreichs, 1375) 
 
„Következett 15 nap vagy körülbelül annyi. Sokaknak ez fáradságos volt, mivel a 
három rend hosszú ideig várt e dologban a válaszadással. […] Először is kijelentették 
neki, hogy a király az elmúlt időben rosszul kormányozta az országot: ezért pedig 
azokat kell okolni, akik neki tanáccsal szolgáltak. Általuk tette a király mindazt, amit 
tett. Ezek a királyságot kifosztották és oly veszélybe sodorták, hogy teljesen 
tönkrement és elveszett. […] A herceg azt válaszolta nekik, hogy a dolgokat 
készségesen hozza tanácsa tudomására döntés végett, de mindenképpen szeretné 
tudni, hogy a három rend minő segítséget kíván nyújtani neki.” (Franciaország Nagy 
Krónikája, 1375) 
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf den italienischen Faschismus. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Grundzüge der Ideologie 
des italienischen Faschismus! 
 

„Vor allem betrachtet der Faschismus die Zukunft und die Entwicklung der 
Menschheit im allgemeinen nur vom Standpunkt der politischen Realität aus und 
glaubt weder an die Möglichkeit noch an die Nützlichkeit des ewigen Friedens. Er 
lehnt daher den Pazifismus ab, der einen Verzicht auf den Kampf und eine Feigheit 
gegenüber dem Opfer in sich birgt. Der Krieg allein bringt alle menschlichen 
Energien zur höchsten Anspannung und verleiht den Völkern die Würde des Adels, 
die den Mut und die Virtù haben, dem Kampf die Stirn zu bieten. Alle anderen 
Erprobungen sind Ersatz, weil sie den auf sich gestellten Mann nicht vor die 
Alternative von Leben und Tod stellen.“ 
 
„Grundlage der faschistischen Lehre ist die Konzeption vom Staat, dessen Wesen, 
Aufgaben und Zielen. Für den Faschismus ist der Staat ein Absolutum, 
demgegenüber die Individuen und die Gruppen das Relative sind. Individuen und 
Gruppen werden nur akzeptiert, soweit sie im Staat aufgehen.“ 
(Auszüge aus Mussolinis Programm Der Geist des Faschismus, 1932) 
 
„Mindenekelőtt a fasizmus, ami általában az emberiség jövőjét és jövő fejlődését 
illeti, és félretéve minden aktuális politikai meggondolást, nem hisz az örök békének 
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sem lehetőségében, sem hasznosságában. Visszautasítja tehát a pacifizmust, mely a 
küzdelemről való lemondást rejti magában és gyávaság az önfeláldozással szemben. 
Csak a háború juttatja a feszültség legmagasabb fokára az összes emberi energiákat 
és üti a nemesség bélyegét azokra a népekre, akikben megvan a bátorság, hogy 
elvállalják. Minden más erőpróba pótlék csupán, amely sohasem helyezi az embert 
önmagával szembe, az élet és halál alternatívájában.” 
 

„A fasiszta tanítás alappillére az államról, annak lényegéről, feladatairól és céljairól 
való koncepció. A fasizmus számára az állam egy abszolútum, amellyel szemben az 
egyének és a csoportok képezik a relatívumot. Egyének és csoportok csak annyiban 
»elgondolhatók«, amennyiben az államban vannak.” 
(Részletek Mussolini A fasizmus doktrínája című programjából, 1932) 
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf die europäische Integration. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Schritte der 
europäischen wirtschaftlichen Integration! Zeigen Sie die wichtigsten Elemente der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union! Gehen Sie auch 
auf die Frage des unterschiedlichen Entwicklungsstands der Mitgliedsstaaten ein!  
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Seine Majestät der König von Belgien, der Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland, der Präsident der Französischen Republik, der Präsident der Republik 
Italien, Ihre Königliche Hoheit die Großherzogin von Luxemburg, Ihre Majestät die 
Königin der Niederlande [...] schaffen die Voraussetzungen für eine kraftvolle 
Entwicklung der Atomenergie-Industrie, wodurch die Energieproduktion steigen 
wird, die technischen Verfahren zeitgemäßer werden und der Wohlstand ihrer 
Völker noch in zahlreichen anderen Bereichen gefördert wird, [...] mit der Bitte, ihre 
Arbeit mit anderen Ländern zu teilen und mit den internationalen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, die sich mit der Entwicklung der friedlichen Nutzung der 
Atomenergie beschäftigen [...].“  (Vertrag, 1957) 
 
„Őfelsége a belgák királya, a Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke, a Francia 
Köztársaság elnöke, az Olasz Köztársaság elnöke, Ő Királyi Fensége a luxemburgi 
nagyhercegnő, Őfelsége Hollandia királynője […]  megteremtik egy olyan erőteljes 
atomenergia-ipar fejlesztésének a feltételeit, amely révén bővül az energiatermelés, 
korszerűbbé válnak a műszaki eljárások, és amely számos más területen hozzájárul 
népeik jólétéhez, […] azzal az óhajjal, hogy munkájukat megosszák más országokkal, 
és együttműködjenek azokkal a nemzetközi szervezetekkel, amelyek az atomenergia 
békés célú alkalmazásának fejlesztésével foglalkoznak […].” (Szerződés, 1957) 
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Mitgliedsstaaten BIP/GDP 
(EU-

Durchschnitt 
= 100) 

Luxemburg 257 
Niederlande  131 
Irland 130 
Österreich 128 
Schweden 127 
Dänemark 124 
Deutschland 122 
Belgien 119 
Finnland 113 
Vereinigtes Königreich 109 
Frankreich 107 
Italien 99 
Spanien 94 
Zypern 89 

Mitgliedsstaaten BIP/GDP 
(EU-

Durchschnitt 
= 100)

Malta 86 
Tschechien 82 
Slowenien 82 
Portugal 79 
Slowakei 75 
Estland 73 
Griechenland 73 
Litauen 73 
Polen 67 
Ungarn 66 
Lettland 64 
Kroatien 61 
Rumänien 55 
Bulgarien 45 

Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU-Mitgliedsstaaten, 2013 
 

Aufteilung der EU-Ausgaben (2011) 
Strukturfonds* 45 % 
landwirtschaftliche Fördermittel und Regionalentwicklungshilfen  44 % 
Verwaltungskosten der EU-Institutionen    6 % 
sonstiges   5 % 
 
*  „Die Union bemüht sich insbesondere um die Verringerung der Ungleichheit zwischen dem 
Entwicklungsstand verschiedener Regionen und die der Rückständigkeit der strukturschwachen 
Regionen. [...] Das Erreichen  dieser Ziele unterstützt die Union auch durch Strukturfonds [...]“  
(Auszug aus dem Vertrag über die Tätigkeit der Europäischen Union) 
 

„Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik. […] Az Unió e célok 
elérését a strukturális alapok […] révén megvalósított fellépésével is támogatja.” (Részlet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésből) 
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Netto-Beitrag zum EU-Etat (2007, in Milliarden Euro) 

Németország Deutschland 
Egyesült Királyság Vereinigtes Königreich 
Hollandia Niederlande 
Franciaország Frankreich 
Olaszország Italien 
Svédország Schweden 
Belgium Belgien 
Dánia Dänemark 
Ausztria Österreich 
Luxemburg Luxemburg 
Finnország Finnland 
Ciprus Zypern 
Málta Malta 
Szlovénia Slowenien 
Észtország Estland 
Bulgária Bulgarien 
Lettország Lettland 
Szlovákia Slowakei 
Románia Rumänien 
Csehország Tschechien 
Írország Irland 
Litvánia Litauen 
Magyarország Ungarn 
Portugália Portugal 
Spanyolország Spanien 
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Lengyelország Polen 
Görögország Griechenland 
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf Ungarns Wirtschaft im 16.-17. Jahrhundert. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die zeitgenössischen 
Charakteristika des Außenhandels Ungarns im 16.-17. Jahrhundert! Gehen Sie darauf 
ein, wie sich die Veränderungen in der europäischen Wirtschaft auf die 
Handelsmöglichkeiten des Landes auswirkten!  
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

 
Preis von 100 kg Weizen in Wien und in Ungarn 

ármozgások Preisbewegungen 
Bécs Wien 
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Szepesség Zips 
Besztercebánya Neusohl 
Nagyszombat Tyrnau 

ezüst Silber 
 

„Viel Volk mit reichen Waren kommt in die Stadt, 
Sie verschaffen in der Stadt reiche Dreißigstelsteuer, 
Dem Kaiser kommen viele Schätze in das Lagerhaus 
Von dem bezahlten Monatsgeld in Ungarn.“ 
   (Gedicht von Sebestyén Tinódi Lantos über Szegedin) 
  
„Sok gazdag áros nép győle az várasba, 
Gazdag harminczadot szörzének várasban,  
Császárnak sok kincse győle tárházába,  
Onnat fizettetött hó-pínzt Magyarországban.” 

(Tinódi Lantos Sebestyén költeménye Szegedről) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft Sigismunds von Luxemburg. (lang) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Rolle, die Sigismund von 
Luxemburg in der europäischen Politik spielte! Gehen Sie auch auf die Verteidigung 
gegen die Türken und auf die Hussiten ein! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
 
„König Sigismund zog also los mit der gewaltigen Menge seines Heers und 
überquerte die Donau. [...] Als der türkische Kaiser aber, der [...] Bayezid / Bajesid 
hieß [...], hörte, dass der König mit großen Kriegsvorbereitungen in das Land einfiel, 
rief gleichermaßen die ganze Streitmacht seines Volkes zu den Waffen. [...] Zwischen 
den beiden Gegnern tobte die fürchterliche Schlacht noch in vollem Gange, als die 
Ungarn die aufgezäumten Pferde der Franken [Franzosen] in ungeordnetem Lauf 
erblickten, wie sie in Richtung des königlichen Lagers rasten. [...] Sie glaubten, der 
Feind habe sie vollständig vernichtet. Auf einmal brach die Ordnung zusammen, 
und in großem Getümmel verließen sie das Lager und darin die 
Belagerungsmaschinen; auf dem Feld zerstreuten sie sich in alle Richtungen [...]. 
Viele der Ungarn fielen, viele kamen in Gefangenschaft.“ 
(Chronik von János Thuróczy) 
 
„Zsigmond király tehát elindult seregének hatalmas sokaságával, átkelt a Dunán. 
[…] A török császár pedig, akit [...] Bajazidnak hívtak [...], hallván, hogy a király 
nagy hadikészültséggel betört az országba, hasonlóképpen népe egész haderejét 
fegyverbe szólította. [...] A két ellenfél közt javában tombolt még a rettentő ütközet, 
amikor a magyarok megpillantották a frankok [franciák] rendetlen futásban a király 
tábora felé száguldó felkantározott lovait. […] Azt hitték, hogy az ellenség teljesen 
elpusztította őket. Egyszerre felbomlott a rend, és nagy tolongás közepette 
otthagyták a tábort, és benne az ostromgépeket; a mezőn mindenfelé szétszéledtek 
[…]. A magyarok közül sokan elestek, sokan fogságba jutottak.”  
(Thuróczy János krónikája) 
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Grenzburgsystem im 15. Jahrhundert 

Zsigmond várai Burgen Sigismunds 
Matyás várai Burgen von Matthias 

török végvárak Mátyás korában türkische Grenzburgen zur Zeit von Matthias 
Magyarország határa a 15. század végén Grenze Ungarns am Ende des 15. Jhs. 

Török Birodalom Türkisches / Osmanisches Reich 
Havasalföld Walachei 

Erdély Siebenbürgen 
Moldva Moldau 

Német-Római Birodalom Heiliges Römisches Reich 

 

 
Darstellung des Konzils (der „Synode“) von Konstanz in einer Chronik des 15. Jahrhunderts 

 

„Am ersten Tag des März kam der Kaiser von Deutschland und zog in Paris ein (Juli 
1416). [...] Er stieg im Palast ab, in dem sich gerade auch der König aufhielt, und der 
ihm bis zum Gebäude des Königs Philipp des Schönen entgegenging. Dort 
umarmten sie sich und zeigten sich gegenseitig große Freundlichkeit. In seinem 
Gefolge war ein Herzog, den man den Großgrafen von Ungarn nennt, [...] und 
andere Herzöge und Barone. Und es schien, als empfände der Kaiser großen Gefallen 
daran, eine Einigung oder eine Vermittlungsmöglichkeit zwischen Frankreich und 
England zu finden. Sie wurden mit großem Pomp und Würdigungen empfangen, 
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und auch der König gab zu zahlreichen Anlässen Festlichkeiten zur Ehrung des 
Kaisers und seines Gefolges, die Leute des Königs aber noch häufiger.“ 
(zeitgenössische französische Chronik) 
 
„Március első napján Németország császára megérkezett és bevonult Párizsba (1416. 
július). […] A Palotában szállt meg, ahol épp akkor a király is tartózkodott, s aki eléje 
jött a Szép Fülöp király épületének vonaláig. Ott aztán összeölelkeztek és nagy 
kedvességet mutattak egymás irányában. Kíséretében volt egy herceg, akit 
Magyarország nagy grófjának neveztek, […] s más hercegek és bárók. S úgy tűnt, 
hogy a császár nagy kedvet érez ahhoz, hogy egyetértést, vagy közvetítési 
lehetőséget találjon Franciaország és Anglia között. Nagy pompával és 
tiszteletadással fogadták, s a király is számos alkalommal adott ünnepséget a császár 
és kísérete tiszteletére, a király emberei pedig még gyakrabban.”  
(Korabeli francia krónika) 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 19 / 32 2015. október 14. 
1513 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 6  
Verwenden der Quellen 10  
Ereignisse, die die Faktoren formten 12  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  
 Divisor 3 
Prüfungspunkte 16  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 20 / 32 2015. október 14. 
1513 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

19. Die Aufgabe bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Josef II. und den ungarischen 
Ständen. (kurz) 
Bite zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie sich das Verhältnis 
zwischen Josef II. und den ungarischen Ständen entwickelte! Gehen Sie auf die 
Auswirkungen der Maßnahmen von Josef II. ein, die die Stände berührten! 
 

„Die Freunde und Verehrer des Grafen [Ferenc Széchényi] können sich nicht 
genügend darüber wundern, wie er ein solches Amt hatte übernehmen können [das 
Amt des königlichen Kommissars des fünf Burgkomitate umfassenden Fünfkirchner 
Bezirks], das das Gesetz des Landes nicht kennt. [...] In solchen Fällen beruhigen sich 
viele damit, dass es ein Glück sei, wenn die öffentlichen Ämter von solchen Männern 
besetzt werden, in denen sich Kenntnisse, die zum Voranbringen des Wohles des 
Staates nützlich sind, mit gutem Willen paaren. Dies sind schöne Worte, die keinen 
Sinn ergeben [...]. Wer einsieht, dass die allgemeine Achtung mit guten Taten und 
nicht mit Titeln und Würden errungen werden muss, und trotzdem, noch dazu ohne 
dass ihn die Not dazu zwingt, ein Amt annimmt, der wird vor seinen 
Gewissensbissen nicht davonlaufen können.“ (Brief von Miklós Graf Forgách an József 
Hajnóczy, 1785) 
 
„A gróf [Széchényi Ferenc] barátai és tisztelői nem győznek eléggé csodálkozni 
afölött, hogy ő miképpen vállalhatott el olyan méltóságot [az öt vármegyét magába 
foglaló pécsi kerület királyi biztosának méltóságát], melyet az ország törvénye nem 
ismer. […] Ilyen esetekben sokan azzal nyugtatják meg magukat, hogy szerencse, ha 
a közhivatalokat olyan férfiak viselik, kikben az állam javának előmozdítására 
alkalmas ismeretek jóakarattal párosulnak. Szép szavak ezek, a melyeknek nincs 
értelmök [...] Akik belátják, hogy a közbecsülést jó tettekkel, nem czímekkel és 
méltóságokkal kell kiküzdeni, és mégis, noha szükség nem kényszeríti rá, hivatalt 
vállalnak, lelkiismeretök furdalásai elől nem fognak menekülni.” (Forgách Miklós gróf 
levele Hajnóczy Józsefnek, 1785) 

 „Auch hier ist die Schröpfung unseres Landes und [die Besteuerung] des Adels eine 
große Nachricht. Ich höre, dass bei der Ungarischen Kanzlei die Herren Donáti und 
Hadrovich [zu der Kommission für Steuerwesen], die in Österreich vor zwei Jahren 
angeordnet wurde, lernen gehen.“ (Brief des Steinamangerer Bischofs János Szily an 
György Graf Festetics, 1786  

„Itten is nagy híre vagyon egész országunk kimérésének és a nemesség 
[adózásának]. Hallom, hogy a Magyar Kancelláriánál Donáti és Hadrovich urak az 
[adóügyi bizottsághoz], mely Ausztriában két esztendő előtt rendeltetett, tanulni 
járnak.” (Szily János szombathelyi püspök levele Festetics György grófnak, 1786) 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf Ungarn in der Reformzeit. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die  in Ungarn auftretenden 
Formen des zeitgenössischen Nationalismus und die Grundzüge der Nationalismen! 
Gehen Sie auch auf die damit verbundenen gesellschaftlichen Spannungen ein! 
 

„Ich frage, was verliert denn [...] in Wahrheit der ungarische Adlige, wenn durch das 
Gesetz erklären werden würde, dass den ungarischen Bauern persönlich und in 
seinem Besitz außer auf gesetzliche Weise niemand belästigen darf, dass auch er über 
Landbesitz verfügt, dass auch er Teil der Nation und unserer Heiligen Krone ist,  - 
was kann er daran schon verlieren? [...] Die Freiheit ist ein solch unerschöpflicher 
Schatz, dass dadurch, dass sie sich mehrere teilen, sie nicht weniger wird, nicht 
schwächer wird, ja sogar wächst, sich sogar kräftigt. Wer ist derjenige, der sich 
vorzuschlagen getraut, der ungarische Adlige solle auf seine verfassungsmäßigen 
Rechte verzichten, auf dass er zum Volk hinabsteige? Und ich werde der Erste sein, 
der ihn, wie mächtig er auch immer sein möge, öffentlich der Sünde der nationalen 
Majestätsbeleidigung bezichtigt. Nicht darum geht es, dass wir Adligen zum Volk 
hinabsteigen, sondern darum, sie zu uns heraufzuheben.“  (Schrift von Lajos Kossuth, 
1833) 
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„Kérdem én, mit veszít […] igazaiból a magyar nemes, ha törvény által azt 
nyilatkoztatná, hogy a magyar parasztot személyében s vagyonában törvény útján 
kívül szintén senki sem háborgathatja, hogy ő is birtoki tulajdonnal bír, hogy ő is 
tagja a nemzetnek, s a Szent Koronának, – vajon mit veszít? […] A szabadság oly 
kimeríthetetlen kincs, mely azáltal, hogy véle többen osztoznak; sem fogy, sem 
gyengül, sőt nő, sőt erősödik. Ki az, aki javallani merje, hogy a magyar nemes 
mondjon le alkotmányos jussairól, hogy leszálljon a néphez? s én leszek első, ki őt 
bármi hatalmas legyen is, a nemzeti felségsértés bűnével nyilván vádolom. Nem 
arról van szó, hogy mi nemesek leszálljunk a néphez, hanem arról, hogy őtet 
magunkhoz felemeljük.” (Kossuth Lajos írása, 1833) 
 

 
zeitgenössischer Stich einer Vorstellung des Nationaltheaters 

 

„Wenn jemand ungarisch kann, ungarisch spricht, lässt sich dann daraus folgern, 
dass er sich deswegen schon zum Ungarn hätte wandeln müssen? Denn wenn es so 
ist, dann sollten wir unseren letzten Heller ohne Zögern für Sprachlehrer verwenden, 
ja wir alle sollten sofort zu solchen werden, damit die ganze Welt ungarisch reden 
könne und unsere Rasse gerettet und gepriesen werde. Sprache, nationale 
Besonderheit kann man, glaube wenigstens ich, nicht so leichtfertig für gesichert 
halten und noch weniger auf festere und weitere Fundamente stellen; da – und hier 
flehe ich um besondere Aufmerksamkeit – das Reden noch bei weitem nicht Gefühl 
bedeutet, die Geläufigkeit der Zunge bei weitem noch nicht Klopfen des Herzens, 
und so desgleichen der ungarisch Redende, selbst wenn es am allerschmuckvollsten 
klingt, noch lange kein Madjare ist.“ (Rede István Széchényis, 1842) 
 

„Ha valaki magyarul tud, magyarul beszél, innen következik-e, miképp neki ezért 
már magyarrá is kellett volna átalakulnia. Mert ha így, ám akkor fordítsuk legutolsó 
fillérünket minden tétova nélkül "nyelvmesterekre", sőt legyünk rögtön magunk is 
mind azokká, hadd tudjon csevegni magyarul az egész világ, s meg lesz mentve s 
feldicsőítve fajtánk. Nyelvet, nemzeti sajátságot, ily felette könnyűszerrel azonban, 
én legalább úgy hiszem, még csak biztosítani sem lehet, s annál kevesebbé szilárdabb 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 23 / 32 2015. október 14. 
1513 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

s tágabb alapokra állítni; minthogy –  és itt különös figyelemért esedezem – a szólás 
még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek, és 
ekképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még.” 
(Széchenyi István beszéde, 1842) 
 

„Wir bitten allerehrerbietigst [...] Majestät, unsere Schulen und Kirchen vor der 
Heftigkeit und den Gewalttätigkeiten einiger überspannter Patrioten, die alles und 
auf jegliche Weise madjarisieren wollen, zu schützen und allergnädigst anzuordnen, 
dass die Erziehung unserer Kinder zu Menschen und Bürgern, insbesondere aber der 
Religionsunterricht in der Muttersprache erfolgen soll.“ (Eingabe der skowakischen 
Seelsorger und Lehrer an den Herrscher, 1842) 
 

„Legtiszteletteljesebben kérjük […] Felségedet, kegyeskedjék iskoláinkat és 
templomainkat néhány túlfeszült hazafi hevességétől és erőszakoskodásától, akik 
mindent és minden lehetséges módon magyarosítani akarnak, megvédeni, és 
legkegyelmesebben elrendelni, hogy gyermekeink emberré és polgárrá nevelése, 
különösen pedig a vallásoktatás anyanyelven történjék.” (A szlovák evangélikus 
lelkészek és tanárok beadványa az uralkodóhoz, 1842) 
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21. Die Aufgabe bezieht sich auf die heutige Lage der ungarischen Roma. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Vorurteile und 
Stereotypen [oberflächliche, verallgemeinernde Meinungen] bezüglich der Roma in 
Ungarn sowie die möglichen Folgen daraus! 
 

Zahl der Zigeuner 
Anteil der Zigeuner an der Bevölkerung Ungarns (Expertenschätzung) 6% 
vermuteter Anteil der Zigeuner an der Bevölkerung Ungarns 
(Durchschnitt der in einem landesweiten repräsentativen Fragebogen * 
gegebenen Antworten) 

24% 

 
Stereotypen bezüglich der Kriminalität 

(landesweiter repräsentativer Fragebogen, Skala von Eins bis Fünf darüber, wie weit 
man damit einverstanden ist,  

1 – nicht damit einverstanden, 5 – völlig damit einverstanden) 
Viele Zigeuner lernen in der Familie nicht, das Privateigentum zu achten. 3,9 
Den Zigeunern liegt die Kriminalität im Blut. 3,4 
Die Zigeuner werden durch das Elend zur Kriminalität gezwungen. 2,3 
*Landesweiter repräsentativer Fragebogen: Fragebogen, bei dessen Befragten sich die 
Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung widerspiegelt (z.B. Geschlecht, Alter, Schulabschluss, 
Wohnort), so kann angenommen werden, dass das Ergebnis einer Befragung der Gesamtbevölkerung 
entspricht. (Quellenangabe: Cigányok és zsidók: diszkrimináció és intolerancia a mai magyar 
társadalomban. Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont, 2010) 
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22. Die Aufgabe bezieht sich auf den ungarischen Holocaust. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Geschichte des 
ungarischen Holocausts ab März 1944! Gehen Sie auf die Phasen, Umstände und Folgen 
des Völkermords ein! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalaegerszeger Juden (Aufschrift des Schilds: 
Judenviertel. Eintritt für Christen verboten)  

„Hiermit bestätige ich, dass für Egon János Fenyő, geb. 1925 in Budapest, wohnhaft 
in Budapest (Károly-Légrády-Gasse 33) in Spanien lebende Verwandte die spanische 
Staatsbürgerschaft beantragt haben. Die spanische Botschaft wurde ermächtigt, für 
ihn noch vor der Bearbeitung des Antrags ein Einreisevisum auszustellen. Die 
spanische Botschaft bittet die zuständige Behörde, Obiges wohlwollend zu 
berücksichtigen und ihn vom Arbeitsdienst zu befreien.“ (Schutzbrief, 10. November 
1944) 

„Ezennel igazolom, hogy Fenyő Egon János, szül. 1925. Budapest, budapesti 
(Légrády Károly u. 33.) lakos részére Spanyolországban lakó rokonai a spanyol 
állampolgárságért folyamodtak. A Spanyol Követség felhatalmazást kapott, hogy 
részére még a kérvény elintézése előtt beutazási vízumot állítson ki. A Spanyol 
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Követség kéri az illetékes hatóságot, vegye fentieket jóindulatú figyelmébe és 
mentesítse őt a munkaszolgálat alól.” (Védlevél, 1944. november 10.) 

„Ich als Grundschullehrerin habe schon bisher großen Mangel an diesem Instrument 
empfunden beim Unterrichten von Liedern und anderem, aber von meinem Gehalt 
war es mir nicht möglich, eines zu kaufen. Darum bitte ich, mir eines der von ihnen 
beschlagnahmten jüdischen Klaviere zukommen zu lassen. Falls möglich, würde ich 
um das Klavier von E. F. in der Bocskai-Str. 11 bitten. Im Vertrauen auf Ihr geneigtes 
Wohlwollen.“  (Antrag, 7. Dezember 1944) 

„Én mint tanítónő eddig is nagy hiányát éreztem e hangszernek dalok és más 
egyebek betanításánál, de fizetésemből nem állt módomban venni. Ezért kérem, hogy 
az általuk lefoglalt volt zsidó zongorából részemre juttatni szíveskedjenek. Ha 
lehetne – úgy a Bocskai u. 11. szám alatt levő F. E. zongoráját kérném. Szíves 
jóindulatukba bízva.” (Kérelem, 1944. december 7.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

am 16. April 2005 eingeweihtes Denkmal am 
Donauufer 
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