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

Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und 
überschreiten Sie den zur Verfügung stehendem 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)! 
• Benützen 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 Aufgabe! 

3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion) 
bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B.), 
Burgsaß/Burgjobagionen, Zunft, Personenkult), mit denen das gegebene Problem 
darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, 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. Konstruieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 

Gesichtspunkte für die Korrektur der Essays:  

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

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

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die politischen Folgen der Eroberungskriege Roms. 
Bitte entscheiden Sie, auf welchen römischen Politiker sich die Quellenauszüge 
beziehen! Tragen Sie nach den Quellenauszügen den Namen des entsprechenden Politikers 
ein! Wählen Sie unter den aufgezählten Namen aus! Ein Name bleibt übrig. (pro Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 

Politiker: Cäsar, Gaius [Caius] Gracchus, Scipio, Marius, Sulla 
 

a) „Überall sah er einen Berg von Erz an Schwertern, die sein Gesicht, sein Auge 
trafen, seine Attentäter trieben ihn wie ein von tödlichen Schlägen verwundetes 
Stück Wild, bis ein jeder von ihnen sein Schwert in ihn gestoßen hatte. [...] Man sagte 
[...], anfangs habe er sich verteidigt, habe sich bemüht, den Schlägen zu entgehen, 
und um Hilfe geschrien, aber als er sah, dass auch Brutus ihm sein Schwert 
hineinstieß, zog er sich die Toga über den Kopf und sank zu Boden.“ (Plutarch) 
 

„Mindenütt az arcába, szemébe sújtó kardok érchegyét látta, merénylői úgy 
hajszolták, akár egy halálos csapásokkal megsebzett vadat, míg mindegyik belé nem 
döfte a kardját. […] Azt mondják […] eleinte védekezett, igyekezett elkerülni a 
döféseket, és segítségért kiáltozott, de mikor látta, hogy Brutus is belemártja kardját, 
fejére húzta tógáját, és lerogyott a földre.” (Plutarkhosz)  

…………………………. 
 

b)  „Nachdem er [...] dennoch das Consulat errang, warb er Soldaten an, aber nicht 
nach althergebrachtem Brauch aus der besitzenden Klasse, sondern nahm jeden auf, 
der Lust dazu hatte, auch viele völlig Besitzlose.” (Sallust) 
 

„Miután […] mégis elnyerte a consulságot, katonákat toborzott, de nem az ősi szokás 
szerint a vagyonos osztályból, hanem mindenkit felvett, akinek kedve volt, sok 
teljesen vagyontalant is.” (Sallustius) 

…………………………. 
 

c) „So redend las er die Namensliste von ungefähr vierhundert Senatoren und 
tausendsechshundert Rittern vor, deren Tod er bestimmt hatte. Er war der Erste, der 
die Namensliste der zum Tode Verurteilten an die Öffentlichkeit brachte, der einen 
Preis auslobte für diejenigen, die diese töten, und Prämien für diejenigen, die sie 
aufspüren und verraten, und diejenigen bestrafen ließ, die sie versteckten.” (Plutarch)  
 

„Így szólván felolvasta körülbelül négyszáz senatornak és ezerhatszáz lovagnak a 
névsorát, kiket halálra szánt. Ő volt az első, aki a halálraítéltek névsorát 
nyilvánosságra hozta, aki díjat tűzött ki azok számára, kik ezeket megölik, jutalmat 
azok részére, akik felkutatják és elárulják, büntette azokat, akik elbújtatják őket.” 
(Plutarkhosz) 

…………………………. 
 

d) „Das Gesetz über die Verbündeten übertrug den Einwohnern Italiens gleiche 
Rechte mit den römischen Bürgern. Das Getreidegesetz garantierte den Armen 
billiges Brot. [...] er wählte dreihundert Ritter neben die dreihundert 
Senatorenrichter.” (Varro) 
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 „A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal egyenlő 
jogokkal ruházta fel. A gabonatörvény olcsó kenyeret biztosított a szegények részére. 
[…] háromszáz lovagot választott a háromszáz senatori bíró mellé.” (Varro)  

…………………………. 
 

 

2. Die Aufgabe bezieht sich auf das grundherrschaftliche Wirtschaften im Mittelalter.  
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

„Wir, Friedrich, von Gottes Gnaden Erzbischof der Kirche in Hamburg, senden 
jedem christlichen Gläubigen für die Gegenwart und Zukunft unseren ewigen Segen. 
Wir wollen, dass jeder Kenntnis von dem Vertrag erlange, den wir mit den 
Menschen jenseits des Rheins, die wir Holländer nennen, geschlossen haben. Diese 
Menschen haben unsere Majestät aufgesucht und inständig darum gebeten, ihnen 
die bisher unbewirtschafteten, morastigen und für die Bewohner des Landes 
nutzlosen Böden zu überlassen, damit sie diese urbar machen. [...] 
Wir haben eine Übereinkunft getroffen, nach der von ihnen nach jedem mansus des 
oben erwähnten Feldes jährlich 1 Denar an uns bezahlt wird. Wir halten es für 
wichtig, die Größe eines mansus hier festzulegen, damit es in Zukunft keinen Streit 
unter der Bevölkerung gibt: sie ist also 720 Königsruten lang und 30 breit, zusammen 
mit dem durch das Feld fließenden Fluss, dessen Benutzung wir ihnen in ähnlicher 
Weise überlassen. Schließlich haben sie unserem Willen entsprechend akzeptiert, uns 
den Zehnten  nach den Früchten des Feldes zu übergeben.“ 
(Urkunde aus dem 12. Jahrhundert) 
 
„Frigyes, Isten kegyelméből a hamburgi egyház érseke, minden keresztény hívőnek a 
jelenben és a jövendőben, örökös áldásomat küldöm. Azt akarjuk, hogy mindenki 
számára legyen ismert ez a szerződés, amelyet mi a Rajnán inneni emberekkel, akiket 
hollandoknak neveznek, kötöttünk. Ezek az emberek felkeresték felségünket, igen 
erősen kérve a püspökségünk területén fekvő eddig műveletlen, mocsaras, az ország 
lakói számára haszontalan földek átengedését, hogy azt termővé tegyék. […] 

Egyezséget kötöttünk, amelynek értelmében a fent nevezett földbirtok minden 
mansusáért évenként 1 dénárt fizetnek nekünk. Szükségesnek tartjuk lejegyezni itt a 
mansus kiterjedését, azért, hogy a jövőben ne legyen semmi viszály a lakosság között: 
tehát 720 királyi vessző hosszúságú és 30 szélességű, a földön áthaladó folyóval 
együtt, melynek használatát hasonló módon átengedjük nekik. Végül akaratunknak 
megfelelően elfogadták, hogy a föld gyümölcsének tizedét nekünk adják.”  
(XII. századi oklevél) 
 
a) Was schuldeten die Siedler dem Bischof laut des zitierten Vertragsauszugs? Kreisen 

Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 

1. Geldleistungen und Naturalabgaben. 
2. Geldleistungen und Frondienst 
3. nur Geldleistungen 
 

4 
Punkte 
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b) Welcher lateinische Ausdruck ist die richtige Bezeichnung für die in der Quelle 
erwähnten Siedler? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 

1. familiaris 
2. hospes 
3. serviens 

c) Was ist die deutsche / ungarische Entsprechung des in der Quelle erwähnten Wortes 
„mansus”? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 

1. Vasallengut / hűbérbirtok  
2. Leibeigenenhufe / jobbágytelek  
3. Meierhof / majorság  

d) Welcher (wirtschaftliche) Umstand zwang die Bauern in der Epoche üblicherweise, 
ihre Heimat zu verlassen?  

……………………………………………… 

e) Der Vertrag gewährte den Siedlern relativ günstige Bedingungen. Erklären Sie den 
Grund dafür anhand der Quelle! 

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

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

5 
Punkte 

 

 
3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der Hunyadis. 
Bitte nennen Sie die mittelalterliche Siedlung, von deren Burg die Quelle spricht!  
(pro Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

a) „Als aber [...] die große Zahl der Türken [...] die Grenzburg des Landes angriff [...], 
drang der selige Pfarrer [Johannes Capistranus / János Kapisztrán], nach dem 
katholischen Glauben auf den Tod vorbereitet, [...] gemeinsam mit unseren Herren 
und Vätern mit den Trägern des Kreuzeszeichens in die bereits mit vollen Kräften 
belagerte Burg ein.“ (Brief von Matthias Hunyadi an die italienischen Fürsten und Städte, 
1460) 
 
„Amikor pedig az […] ország végvárát […] megtámadta a törökök nagy sokasága 
[…], akkor a boldog pap [Kapisztrán János] a katolikus hit szerint a halálra 
felkészülve, […] urunkkal és apánkkal együtt behatolt a kereszt jelét viselőkkel a már 
teljes erővel ostromlott várba.” (Hunyadi Mátyás levele az olasz fejedelmeknek és 
városoknak, 1460) 
 
…………………………………………….. 
 

b) „[János Vitéz] war ausgesprochen geschaffen für die Erzbischofswürde, denn er 
ließ in der erzbischöflichen Burg eine große Tafelhalle errichten, davor aus rotem 
Marmor einen langgezogenen wunderschönen Kreuzgang. [...] Damit die Basilika 
des göttlichen Adalbert nicht dem Feuer ausgesetzt ist, bedeckte er sie mit 
Glasplatten [...].“ (Bonfini: Jahrzehnte der ungarischen Geschichte)   
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„[Vitéz János] az érsekségre rendkívül rátermett volt, hiszen az érseki várban 
építtetett egy tágas ebédlőtermet, elébe csináltatott vörösmárványból egy hosszan 
nyúló gyönyörűséges kerengőt. […] Hogy az isteni Adalbert bazilikája ne legyen 
tűznek kitéve, üveglapokkal fedte be […].”(Bonfini: A magyar történelem tizedei) 
 
…………………………………………….. 
 

c) „[Matthias] machte sich ans Werk, die Burg, in der es außer den majestätischen 
Gebäuden Sigismunds nichts Sehenswertes gab, auszuzieren; Die hintere Palastreihe 
ließ er schön ausbauen. [...] Oben [....] richtete er seine wunderbar reiche Bibliothek 
ein; auch die Ausstellung der Bände war verschwenderisch. [...] Er besaß auch auf 
der [gegenüberliegenden] Seite der Donau auf dem Pester Feld ein Lustschloss, am 
ersten Meilenstein.“ (Bonfini: Jahrzehnte der ungarischen Geschichte)  
 
„[Mátyás] nekilátott, hogy a várat, amelyben Zsigmond fönséges épületein kívül nem 
volt semmi látnivaló, fölékesítse; a hátsó palotasort szépen kiépítette. […] Fent […] 
csodás gazdagságú könyvtárát rendezte be; a kötetek kiállítása is pazar. […] Volt egy 
üdülője a Duna [szemközti] oldalán, a pesti mezőn is, az első mérföldkőnél.”  
(Bonfini: A magyar történelem tizedei)  
 
…………………………………………….. 

3 
Punkte 

 

 
4. Die Aufgabe bezieht sich auf die englische konstitutionelle Monarchie. 
Bitte verbinden Sie die Institutionen und Prinzipien der englischen konstitutionellen 
Monarchie im 17.-18. Jahrhundert mit den Auszügen aus Montesquieus Schrift Vom 
Geist der Gesetze! Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Abbildung und Ihrer Kenntnisse!  
(pro Aufgabenteil 1 Punkt) 

 
(Zensuswahlrecht: das Wahlrecht ist an Bedingungen geknüpft) 
 

Der Staatsaufbau der englischen konstitutionellen Monarchie 
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király König 
független bíróság unabhängiges Gerichtswesen 

lordok háza Oberhaus 
alsóház Unterhaus 

kormány Regierung 
irányítja a hadsereget és a hivatalnokokat leitet die Armee und die Beamten 

választók cenzusos alapon Wähler auf Zensusbasis 
felnőtt, szabad férfiak erwachsene, freie Männer 

 
a) „Da in einem freien Land jeder frei gesinnte Mensch sich selbst regieren muss, 
gebührt  konsequenterweise die gesetzgebende Gewalt  dem Volk in seiner Gänze.  
Da dies in großen Staaten aber undurchführbar ist und auch in kleinen Staaten viele 
Nachteile mit sich bringt, muss das Volk all dies mit seinen Vertretern durchführen, 
was es nicht selbst durchführen kann.“ 

„Minthogy szabad államban minden szabad lelkű ember maga kell, hogy 
kormányozza magát, következtetésképp a nép egészét kell, hogy illesse a 
törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és 
kis államokban is sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell 
megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 

Welche Institution übt in England diese Gewalt aus? ……………………. 
 
b) „Im Staat  gibt es immer einige, die sich durch ihre Geburt, ihren Reichtum oder 
ihren Rang von den anderen abheben. [...] Sie bilden eine Körperschaft, die das Recht 
besitzt, die Initiativen des Volkes zu stoppen, ebenso wie auch das Volk das Recht 
hat, deren Initiativen zu stoppen.“ 

„Az államban mindig vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy 
rangjuknál fogva kiválnak a többiek közül. […] Olyan testületet alkotnak, amelynek 
joga van a nép kezdeményezéseit megállítani, éppúgy mint a népnek is joga van arra, 
hogy az ő kezdeményezéseiket megállítsa.” 

Welche englische Körperschaft entspricht dieser Beschreibung?  

…………………………… 
 
c) „Aber auch wenn in einem freien Staat die gesetzgebende Gewalt nicht das Recht 
hat, die ausführende Gewalt zu stoppen, hat sie doch das Recht und muss die 
Möglichkeit haben, zu kontrollieren, wie die von ihr erlassenen Gesetze 
durchgeführt werden.“ 
 
„De ha szabad államban a törvényhozó hatalomnak nem is lehet meg az a joga, hogy 
megállítsa a végrehajtó hatalmat, joga van, és lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy 
megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott törvényeket.” 

Welche Institution vertritt die erwähnte ausführende Gewalt in England? 

………………….. 
3 

Punkte 
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der Reformation in Ungarn. 
Bitte füllen Sie die Tabelle mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse aus! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
A) „Die Stände haben der Ermahnung der Königlichen Majestät entsprechend 
beschlossen, dass die Wiedertäufer [Anabaptisten] und Calvinisten, die es im Lande 
noch gibt, allesamt aus ihren liegenden Besitztümern zu vertreiben sind. 
Und dass diese oder jegliche andere von ihnen nicht mehr ins Land gelassen werden 
dürfen.“ (eines der Gesetze des Pressburger Landtags von 1548) 
 
„Az ország rendei és karai, a királyi felség figyelmeztetéséhez képest 
megállapították, hogy az újrakeresztelők [anabaptisták] és kálvinisták, akik az 
országban még fennmaradtak, mindenkinek a fekvő jószágaiból kiűzendők. 
És hogy azokat, vagy közülük bárkit többé az ország határai közé befogadni nem 
szabad.” (Az 1548. évi pozsonyi országgyűlés egyik törvénye) 
 
B) „Auf das beharrliche Bitten der heldenhaften Herren haben Wir gnädig 
eingewilligt, dass jeglicher den Glauben behält, den er möchte, mit neuem und 
altem Ritus, Wir erlauben ihnen, in Glaubensangelegenheiten zu tun, was ihnen 
gefällt, aber ohne dabei jemandem Unrecht zu tun. Die Angehörigen des neuen 
[evangelischen] Glaubens sollen die alte Religion nicht belästigen, und auch deren 
Angehörige sollen keine Unrechtmäßigkeiten begehen.“ (Beschluss des Siebenbürger 
Landtags von 1557) 
  
„A vitézlő urak állhatatos kérésére kegyesen beleegyeztünk, hogy ki-ki tartsa meg 
azt a hitet, amelyet akar, az új és a régi szertartásokkal, megengedjük, hogy hitük 
ügyében azt tegyék, ami nekik tetszik, de bárkinek a sérelme nélkül. Az új 
[evangélikus] hit követői ne zaklassák a régi vallást, vagy annak követőin valami 
módon jogtalanságot ne kövessenek el.” (Az 1557. évi erdélyi országgyűlés határozata) 
 
C) „Seine Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät bekennen nach dem 
Beispiel Seiner verstorbenen majestätischen Vorfahren seligen Angedenkens sowie 
der römischen Kaiser und der ungarischen Könige aufrichtig den heiligen 
katholischen Glauben und wünschen diesen in Seinen Ländern und Provinzen, vor 
allem hier in Ungarn, von so vielen Irrlehren und Konfessionen gereinigt, zum Lobe 
und zur Ehre des allmächtigen Gottes überall aufblühen zu lassen und zu verbreiten, 
und sind bestrebt, mit Seiner Herrscherpflicht ihn nach Fähigkeit zu beschützen und 
verteidigen.“ (eines der Gesetze des Pressburger Landtags von 1604) 
 
„A császári és királyi szent felség, a boldog emlékű néhai felséges őseinek és 
elődeinek, úgy a római császároknak, mint a magyar királyoknak példájára, a szent 
katolikus hitet és vallást őszintén vallja és azt országaiban és tartományaiban is, 
főképpen e Magyarországban az annyi tévtanoktól és felekezetektől megtisztítva, a 
mindenható Isten dicséretére és dicsőségére mindenütt felvirágoztatni és terjeszteni 
óhajtja és uralkodói köteles tiszténél fogva azt tehetségéhez képes megoltalmazni és 
megvédelmezni törekszik.” (Az 1604. évi pozsonyi országgyűlés egyik törvénye) 
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Welche Behauptung trifft auf welchen zitierten Gesetzesauszug zu? Tragen Sie ein X in 
der entsprechenden Rubrik ein! In jeder Reihe kann nur ein X stehen. 
 
 

Behauptung A B C 

a) Es wollte gegen sämtliche protestantische Konfessionen vorgehen.     

b) Es war bestrebt, den Streit zwischen Katholiken und den Anhängern 
Luthers zu beenden.  

   

c) Es schrieb die Verfolgung der Protestanten vor, ausgenommen die 
Anhänger Luthers.  

   

d) Aus Sicht der an dem Landtag als selbständiger Stand teilnehmenden 
Sachsen war dieses Gesetz ein wichtiger Erfolg. 

   

 
4 

Punkte 
 

 
6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Industrielle Revolution. 
Bitte entscheiden Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse, ob die Behauptungen 
richtig oder falsch sind! Tragen Sie ein X in der entsprechenden Rubrik ein! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

„Ich schaute mir viele und unterschiedliche große Fabriken an, darunter [eine] 
Baumwollfabrik, die [...] von gewaltigem Ausmaß war. Eine Dampfmaschine mit 
hundert Pferdestärken, die von einem einzigen Menschlein in Bewegung gehalten 
wird, ersetzt die Kraft von 880 Menschen und ist imstande, 50 000 Spindeln zu 
drehen, wobei 750 Personen ebenso viel Zwirn spinnen, wie ohne Maschine 200 000 
Personen von Hand spinnen könnten, und innerhalb von 12 Stunden werden auf 
jeder der 50 000 Spindeln 840 Ellen produziert, insgesamt gibt das ungefähr 
42 000 000 Ellen, was dreieinhalb Mal um den Erdball reicht. Wenn man das im 
Hinterkopf behält, fällt es vielleicht leichter, die Wirtschaft der drei Inseln zu 
begreifen; denn, wie du gesehen hast, leben, essen und konsumieren im Reich zwar 
nur 25 000 000 Menschen, aber im Verhältnis 750 : 200 000, das man allerdings nicht 
auf jede Art von Fabriken übertragen kann, arbeiten und verdienen 66 500 000 000 
menschliche Arbeitskräfte.“ (Bertalan Szemere: Reise im Ausland, 1838) 
 
„Megnéztem több és többféle nagy gyárakat, ezek között [egy] gyapotgyárat, mely 
[…] roppant terjedelmű. Száz lóerejű gőzgép, mit egy emberke mozgásban tart, 880 
ember erejét pótolja ki, s képes hajtani 50 000 orsót, mivel 750 személy annyi cérnát 
fon, mennyit gép nélkül kézzel 200 000 személy tudna fonni, s 12 óra alatt az 50 000 
orsó mindenikre 840 rőföt készítvén, valamennyi összesen 42 000 000 rőföt ad, mi 
negyedfélszer éri körül a földgömböt. Erre emlékezve talán könnyebb lesz 
megfognod a három sziget gazdagságát; mert mint látod, eszerint a birodalomban 
csak 25 000 000 ember lakik, eszik és költ, de a 750 : 200 000 arányában, mit azonban 
mindenféle gyárakra nézve általánosnak nem állíthatok, 66 500 000 000 embererő 
dolgozik és keres.”  
(Szemere Bertalan: Utazás külföldön, 1838) 
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Behauptung richtig falsch 

a) Szemere sah den Grund für den Reichtum Englands im Anstieg der 
Produktivität. 

  

b) Den Rohstoff für die besuchte Fabrik lieferte vor allem die englische 
Schafzucht. 

  

c) Die besuchte Fabrik verwendete statt mechanischer Spindeln bereits 
dampfbetriebene Spinnmaschinen. 

  

d) Die Verbreitung von Fabriken ähnlich der besuchten führte auch zum 
Aufschwung des Bergbaus. 

  

 
 
 
 
7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Revolution von 1848/49. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Kartenskizzen und Ihrer Kenntnisse! 
 

A) 

 
 
B)       C) 

  

magyar csapatok ungarische Truppen 
császári csapatok kaiserliche Truppen 
a magyar csapatösszevonás területe Gebiet der ungarischen Truppenzusammenziehung 
az osztrák csapatösszevonás területe Gebiet der österreichischen Truppenzusammenziehung 
a kormány általt ellenőrzött terület von der Regierung kontrolliertes Gebiet 
Bécs Wien 
védelmi vonal Verteidigungslinie 

4 
Punkte 
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a toborzás területe Gebiet der Anwerbung / Rekrutierung 
fegyvergyártás Waffenproduktion 
a kormány költözése Auszug der Regierung 
népfelkelés Volksaufstand 
segédcsapatok Hilfstruppen 
Horvátország Kroatien 
Szlavónia Slawonien 
 
 

a) Bringen Sie die Kartenskizzen anhand der auf ihnen dargestellten Ereignisse in die 
richtige zeitliche Reihenfolge! Tragen Sie die Buchstaben der Kartenskizzen in der 
Tabelle ein! Beginnen Sie mit dem Frühesten! (richtige Reihenfolge: 1 Punkt) 

1. 2. 3. 
 
 

  

 

b) Nennen Sie die Person, auf die die Beschreibung zutrifft! Wählen Sie unter den 
Personen auf den Kartenskizzen aus! Schreiben Sie auch den Vornamen! (1 Punkt) 
 

Der mehrmals zum Oberbefehlshaber der Honvédarmee ernannte General zog nach dem 
Verlust der Hauptstadt mit seinem Heer nach Norden und band damit bedeutende kaiserliche 
Kräfte. Sein Ziel war, Zeit zu gewinnen, damit die Honvédarmee sich im Theißgebiet 
konzentrieren konnte. 
 
………………………………………………. 
 
c) Bei welcher Siedlung kam es zu der Schlacht, auf die sich die Beschreibung bezieht? 
Wählen Sie unter den Siedlungen auf den Kartenskizzen aus! (1 Punkt) 
 
Windischgrätz wollte den Vorstoß des sich im Theißgebiet versammelnden ungarischen 
Heeres Richtung Pest verhindern und griff deswegen die Honvédarmee an. Der 
polnischstämmige Oberbefehlshaber der Honvédarmee setzte die Truppen, die in weiterer 
Entfernung stationiert waren, zu spät in Bewegung, so dass sich die Ungarn nach der 
zweitägigen Schlacht schließlich zurückzogen. 
 
………………………………………………. 
 
d) Auf welcher Kartenskizze ist die Ereignisreihe zu sehen, auf die sich die 

Beschreibung bezieht? (1 Punkt) 
 
Feindliche Heere drangen Richtung Pest-Buda vor, kamen aber nicht bis zur Hauptstadt, weil 
die Honvédarmee sie stoppte und zur Flucht zwang.  
 
Buchstabe der Kartenskizze: ………….. 

4 
Punkte 
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des sowjetischen Blocks. 
Entscheiden Sie, in die Zeit welchen sowjetischen Parteiführers die auf den Karten 
dargestellten Ereignisse fallen! Tragen Sie den Buchstaben der Karte in der entsprechenden 
Rubrik ein! Es können mehrere Karten zu einer Person gehören. (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
 

A) Budapest 

 
 
B) Korea  

 

az október 23-i tüntetés 
útvonala és helyszínei 

Routen und Schauplätze der 
Demonstration vom 23. Oktober 

 Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság 

Volksdemokratische 
Republik Korea 

fegyveres összetűzések 
és harcok helyszínei 
október 23-28 között 

Schauplätze bewaffneter Zusammenstöße 
und Kämpfe vom 23.-28. Oktober 

 Koreai Köztársaság Republik Korea 

sortűz fegyvertelen 
tüntetőkre 

Salvenfeuer auf unbewaffnete 
Demonstranten 

 Panmindzsoni tűzszüneti 
vonal  

Waffenstillstandslinie von 
Panmindschon 

szovjet csapatok 
benyomulása Budapestre 
október 24-én hajnalban 

Eindringen von sowjetischen Truppen 
nach Budapest in der Morgendämmerung 
des 24. Oktobers 

 Észak-koreai hadsereg 
hadműveletei 

militärische Operationen 
der nordkoreanischen 
Armee 

szovjet csapatok 
benyomulása Budapestre 
november 4-én hajnalban 

Eindringen von sowjetischen Truppen 
nach Budapest in der Morgendämmerung 
des 4. Novembers 

 Dél-koreai és az ENSZ 
csapatok hadműveletei 

militärische Operationen 
der südkoreanischen und 
der UNO-Truppen 

fegyveres összecsapások 
helyszínei november 4-e 
után 

Schauplätze bewaffneter Zusammenstöße 
nach dem 4. November 

 Az észak-koreai hadsereg és a 
kínai egységek hadműveletei 

militärische Operationen 
der nordkoreanischen 
Armee und chinesischer 
Einheiten 

 

 
C)Kuba  
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az USA által támogatott kubai emigránsok támadása, 1962 Angriff von durch die USA unterstützten kubanischen 

Emigranten, 1962 
középhatósugarú rakétabázis Mittelstreckenraketenbasis  
középhatósugarú repülőtámaszpont Mittelstrecken-Flugzeugstützpunkt 
légelhárító rakétabázis Luftabwehr-Raketenbasis 
USA flottabázis Guantánamo-öböl US Flottenbasis Guantanamo-Bucht 
bombázók hatósugara Reichweite der Bomber 
közepes hatósugárú rakéták Mittelstreckenraketen 
közbeeső hatósugárú rakéták Kurzstreckenraketen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Ausbreitung der Radioaktivität nach dem 
Reaktorunfall von Tschernobyl 

 
Stalin Chruschtschow Gorbatschow 

 
 

  

 
4 

Punkte 
 

 
9. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Gesellschaft zwischen den beiden 
Weltkriegen. 
Die Textquellen beziehen sich auf die Lebensumstände je einer gesellschaftlichen 
Schicht. Bitte tragen Sie hinter den Textquellen den Buchstaben des Bildes ein, das am 
ehesten charakteristisch für die jeweilige gesellschaftliche Schicht ist! Ein Bild  bleibt 
übrig. (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
A) Ball im Hotel Pannónia  B) Straßenbauarbeiter im Stadtwäldchen 
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C) Stiefelmacherwerkstatt in 
Hajdúböszörmény 

 
D) gute Stube in einem Bauernhaus 

a) „Ihr Jahr teilt sich in zwei große Jahreszeiten auf: die winterliche untätige 
Jahreszeit und die sommerliche Arbeits-Jahreszeit. Die winterliche untätige 
Jahreszeit bringen sie zu Hause zu, die sommerliche Arbeits-Jahreszeit in den 
verschiedensten Gegenden der ungarischen Heimat [...]. Sie reisen in den 
Viehwaggons überfüllter [...] Züge zu Beginn des Frühlings in verschiedene Teile des 
Landes. [...] Monatelang schlafen sie in elenden Winkeln für kurze Stunden.“ (Zoltán 
Szabó, Schriftsteller) 
 

„Évjük két nagy évszakra oszlik: a téli tétlen évszakra és a nyári munkás évszakra. A 
téli tétlen évszakot otthon töltik, a nyári munkás évszakot a magyar haza 
legkülönbözőbb tájain […] Ők utaznak a zsúfolt […] vonatok marhavagonjaiban 
tavasz elején az ország különböző részeibe. […] Hónapokon át nyomorult zugokban 
alszanak, rövid órákat.” (Szabó Zoltán, író) 
 

Buchstabe des Bildes: ……… 
 

b) „Von der Eingangshalle gelangten wir durch eine große gläserne Schiebetür in 
das Esszimmer oder vis-à-vis statt der Tür durch einen offenen Mauerbogen in den 
Salon. [...] Vom Salon gelangten wir in das Herrenzimmer, das mit seinem Maß von 6 
x 9 Metern und seinen drei auf den Deák-Platz gehenden Balkonen der größte und 
repräsentativste Raum der Wohnung war.“ (Panni Láng, Schriftstellerin) 
 

„A hallból nagy üveges tolóajtón át jutottunk az ebédlőbe, vagy vele szemközt, az 
ajtó helyett nyitott boltíven át a szalonba. […] A szalonból jutottunk az úri szobába, 
amely 6 x 9 méteres méretével és a Deák térre nyíló három balkonjával [erkélyével] a 
lakás legnagyobb és legreprezentatívabb helyisége volt.”  
(Láng Panni, író) 
 

Buchstabe des Bildes: ……… 

c) „[Auf dem Einzelgehöft] steht ein größeres Hofgebäude mit vielen 
unterschiedlichen und umfangreichen Wirtschaftsgebäuden. [...] Der Landwirt 
spannt die Arbeitskraft seiner Familie im Allgemeinen nicht vollständig in diese 
Hofwirtschaft ein. Auf jeden Fall nimmt der Landwirt daran teil, er leitet die 
Wirtschaft, aber wirkliche Arbeit verrichtet er nur noch in sehr wenigen Fällen.“ 
(Ferenc Erdei, Soziologe und Schriftsteller) 
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„[A tanyatelken] nagyobbfajta tanyaépület áll sokféle és terjedelmes gazdasági 
épületekkel. […] A gazda családjának munkaereje általában nem foglalkozik teljesen 
ebben a tanyai gazdaságban. Mindenesetre részt vesz benne a gazda, ő vezeti a 
gazdaságot, de tényleges munkát már nagyon kevés esetben végez.”  
(Erdei Ferenc szociológus, író) 
 
Buchstabe des Bildes: ……… 
 
 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Systemwende in Ungarn. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben zu einigen der Punkten der Forderungen der Opposition, 
die am 15. März 1989 unter dem Titel Was wünscht die ungarische Nation? (Mit kíván a 
magyar nemzet?) erschienen sind! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

Nennen Sie anhand der Zitate die Freiheitsrechte, die die Opposition verwirklichen 
wollte! 
 

a) „Schafft das staatliche Nachrichtenmonopol ab.“  

„Számolják föl a hírközlés állami monopóliumát.” 

………………………………………………………… 
b) „Löst die staatliche Behörde für Kirchenfragen auf.“  

„ Oszlassák föl az Állami Egyházügyi Hivatalt.” 

………………………………………………………… 
c) „Vernünftiges Wirtschaften, funktionierender Markt, Gleichberechtigung der 

Eigentumsformen.“  

„Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát.” 

………………………………………………………… 
 

Nennen Sie je ein Ereignis aus der Zeit der Systemwende, das dazu beitrug, dass die 
Forderungen, die in den folgenden Zitaten stehen, verwirklicht wurden!  
 
d) „Unabhängiges Ungarn.“  

„Független Magyarországot.” 

………………………………………………………………………………………………… 
e) „Rehabilitierung der Märtyrer der Revolution.“  

„Tisztességet a forradalom mártírjainak.” 

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

3 
Punkte 

 

5 
Punkte 
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11. A Die Aufgabe bezieht sich auf die Probleme der Entwicklungsländer. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
A) Entwicklung des Weltmarkts-Durchschnittspreises für Mais und Weizen in % 

 
kukorica Mais 

búza Weizen 
 

 

a) Was an der Entwicklung, die in der Grafik A) dargestellt wird, kann für die 
Bevölkerung der Entwicklungsländer  positiv sein? 

………………………………………………………………………………………… 
 
b) Was an der Entwicklung, die in der Grafik A) dargestellt wird, kann für die 
Bevölkerung der Entwicklungsländer  negativ sein? 

………………………………………………………………………………………… 

 
B) Entwicklung des Durchschnittsertrags bei Mais, Reis und Weizen  

 
kukorica Mais 

rizs Reis 
búza Weizen 

termésátlag tonna/hektár Durchschnittsertrag Tonnen/Hektar 
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C) Entwicklung des weltweiten Anbaugebiets der wichtigsten Lebensmittelpflanzen (z.B. 

Weizen, Mais, Reis)  
 

 
c) Welche positive Folge könnte sich für die Bevölkerung der Entwicklungsländer aus 
den Daten der Grafiken B) und C) ergeben? 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Formulieren Sie einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Daten der 
Grafiken A) beziehungsweise B) und C)! 

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

 
4 

Punkte 
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Demografie im heutigen Ungarn. 
Wählen Sie anhand der Altersgrafik und Ihrer Kenntnisse die richtigen Feststellungen 
aus! Kreisen Sie die Buchstaben der vier richtigen Behauptungen ein! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 

 
 
férfiak Männer 
nők Frauen 
korcsoportok Altersgruppen 
népesség (ezer fő) Bevölkerung (tausend Pesonen) 

 

 

A) Es werden typischerweise mehr Jungen geboren als Mädchen. 

B) Die Lebenserwartung der Frauen ist höher als die der Männer. 

C) In der Rákosi-Ära gab es ein Abtreibungsverbot, das später abgemildert wurde. 

D) Jedes Jahr werden mehr Personen in Rente gehen als im vorhergehenden Jahr. 

E) In den Jahren, die den größten Altersjahrgängen vorangingen, wurde die Unterstützung der 
Familien (Familiengeld usw.) erhöht. 

F) In dem Lebensalter, das für eine Familiengründung geeignet wäre, finden die Frauen nicht 
genügend Partner. 

 
2 

Punkte 
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II. ESSAYS 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 

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

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

der ungarischen Geschichte beziehen. 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 Nummer Epochen, Themen Aufgabentyp 

Welt-

geschichte 

13. Die Kolonialisierung im 16. Jahrhundert kurz 

14. Die nationalsozialistische Propaganda kurz 

ungarische 

Geschichte 

15. Fürst Géza  kurz 

16. Der Tatarensturm lang 

17. Széchenyis Wirtschaftsprogramm  kurz 

18. Budapest im Zeitalter des Dualismus lang 

19. Die Ungarn jenseits der Grenzen  kurz 

20. Die Rákosi-Ära lang 

 
Als Hilfsmittel geben wir Ihnen mögliche Kombinationen von Thesennummern richtig 
ausgewählter Aufgaben. 
Kennzeichnen Sie eine Säule der folgenden Tabelle! 
Kreisen Sie den Buchstaben der gewählten Kombination ein! 

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

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

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

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

Nur die nach den Regeln ausgewählten Aufgaben können bewertet werden! Am Ende 
der Aufgaben sind die Gesichtspunkte der Bewertung angegeben, und der korrigierende 
Lehrer bestimmt die erreichte Punktzahl. 

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

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

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kolonialisierung im 16. Jahrhundert. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse, welche Veränderungen die 
europäischen Kolonisatoren im 16. Jahrhundert in Mittel- und Südamerika 
verursachten! Verwenden Sie den Geschichtsatlas der Mittelstufe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Heilige Franziskus von 
Solano, Franziskanermönch, mit 
einem knienden Indio in Amerika 
(zeitgenössisches spanisches 
Gemälde) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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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  
Faktoren, die die Ereignisse formten 6  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf Hitlerdeutschland. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die für die 
nationalsozialistische Propaganda charakteristischen Mittel und Schauplätze!          
 

„Auch in der Wissenschaft hat der völkische Staat ein Hilfsmittel zu erblicken zur 
Förderung des Nationalstolzes. Nicht nur die Weltgeschichte, sondern die gesamte 
Kulturgeschichte muß von diesem Gesichtspunkte aus gelehrt werden. Es darf ein 
Erfinder nicht nur groß erscheinen als Erfinder, sondern muß größer noch erscheinen 
als Volksgenosse. Die Bewunderung jeder großen Tat muß umgegossen werden in 
Stolz auf den glücklichen Vollbringer derselben als Angehörigen des eigenen Volkes. 
Aus der Unzahl all der großen Namen der deutschen Geschichte aber sind die 
größten herauszugreifen und der Jugend in so eindringlicher Weise vorzuführen, 
daß sie zu Säulen eines unerschütterlichen Nationalgefühles werden. […] Erst wenn 
ein Volkstum in allen seinen Gliedern, an Leib und Seele gesund ist, kann sich die 
Freude, ihm anzugehören, bei allen mit Recht zu jenem hohen Gefühl steigern, das 
wir mit Nationalstolz bezeichnen. Diesen höchsten Stolz aber wird auch nur der 
empfinden, der eben die Größe seines Volkstums kennt.“ (Hitler: Mein Kampf) 
 
„A népi államnak a tudományban is a nemzeti önérzet nevelésének egyik 
segítőeszközét kell látnia. Nemcsak a világtörténelmet, hanem az egyetemes 
kultúrtörténetet is ilyen szempontok szerint kell tanítani. A feltaláló ne csak 
feltalálóként legyen nagy, hanem még sokkal nagyobbnak kell feltűnnie néptársi 
mivoltában. Minden nagy tett csodálatát nemzeti büszkeséggé kell változtatnunk.    
A német történelem nagy jelentőségű neveinek a tömegéből ki kell választani a 
legnagyobbakat, és olyan módon kell bemutatnunk ifjúságunknak, hogy azok a 
nemzeti érzés megdönthetetlen pillérei legyenek. […] Csak testileg-lelkileg 
egészséges nép keltheti fel bennünk annak az öröm érzetét, hogy ehhez a néphez 
tartozunk, és csak az ilyen nép lehet nemzeti büszkeség tárgya. Ezt a legnagyobb 
büszkeséget viszont csakis az érezheti, aki ismeri népe nagyságát.”  
(Hitler: Mein Kampf) 
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Regierung des Fürsten Géza. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse, wie Fürst Géza die 
Voraussetzungen für die Staatsgründung schuf!          
 

„Fürst Géza, der das Stämmebündnis anführte, zog die notwendige Konsequenz 
daraus. [...] [Kaiser] Otto empfing in Quedlinburg den ehrbezeugenden Besuch des 
böhmischen, des polnischen und des dänischen Fürsten, und auch eine 12köpfige 
ungarische Gesandtschaft erschien vor ihm. Géza [...] reiste nicht persönlich nach 
Quedlinburg, dachte also nicht an Unterwerfung.“  
(Géza Herczegh, Rechtswissenschaftler) 
 
„A törzsszövetséget vezető Géza fejedelem levonta a szükséges következtetést. […] 
Ottó [császár] Quedlinburgban fogadta a cseh, a lengyel és a dán fejedelmek tisztelgő 
látogatását, és megjelent előtte egy 12 főből álló magyar küldöttség is. Géza […] nem 
személyesen ment Quedlinburgba, tehát nem gondolt meghódolásra.”  
(Herczegh Géza, jogtudós) 
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf den Tatarensturm.  (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe, die zur 
Katastrophe des Tatarensturms führten, und die militärischen Ereignisse des 
Tatarensturms! Gehen Sie aber nicht auf den Wiederaufbau des Landes ein!  
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„[Béla] gab ihnen nicht nur keine Güter, sondern nahm auch bereits verschenkte 
Güter zurück in seine eigene Zuständigkeit und seinen Besitz, ohne dass der 
Betroffene zu irgendeinem Verlust seiner bürgerlichen Rechte verurteilt worden 
wäre.“ (Rogerius: Klagelied, 1243-49) 
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„[Béla] pedig nemcsak nem adott birtokokat nekik semmit, hanem a már 
odaadományozott birtokokat is visszavette a saját jogkörébe és tulajdonába anélkül, 
hogy az illető polgári jogainak valamilyen fokú elvesztésére ítéltetett volna.” 
(Rogerius: Siralmas ének, 1243-49 között) 
 

 
Mongolische („tatarische“) Ausbreitung 

 
tatár (mongol) törzsi terület „tatarisches“ (mongolisches) Stammesgebiet  

Dzsingisz kán birodalma Reich des Dschingis Khan 
tatár utódállamok a 13. század közepén „tatarische“ Nachfolgereiche Mitte des 13. Jahrhunderts 

 Baskíria Baschkirien 

 
 
„Und da sie diese, die jetzt kamen [die unterhalb von Pest wütenden Tataren] noch 
für Kumanen und nicht für Tataren hielten, stand das ganze Volk gegen ihn auf 
[gegen den kumanischen Anführer Kötöny] [...] Und die Ungarn und Deutschen 
bewaffneten sich plötzlich und drangen in den Palast ein, in dem er sich aufhielt, und 
wollten mit Gewalt zu ihm vordringen. Kötöny und die Seinen aber ergriffen Pfeil 
und Bogen und ließen nicht zu, dass diese zu ihnen vordrängen. Aber als die 
Unmenge an Volk sich dort zusammenrottete, nahmen sie sie gefangen und schnitten 
ihnen auf der Stelle die Köpfe ab und warfen diese aus dem Palast zwischen das 
Volk.“ (Rogerius: Klagelied, 1243–49) 
 
„És mivel még kunoknak, és nem tatároknak hitték azokat [a Pest alatt pusztító 
tatárokat], akik most jöttek: az egész nép kiáltozott ellene [Kötöny kun vezér ellen] 
[…] És a magyarok és németek hirtelen felfegyverkezve betörtek a palotába, ahol 
tartózkodott, és erőszakkal hozzá akartak menni. Kötöny pedig az övéivel együtt íjat 
és nyilat ragadva nem engedte, hogy ezek hozzájuk jöjjenek. De amikor a nép nagy 
sokasága odacsődült, elfogták őket, és azon nyomban levágták a fejüket, és a 
palotából a nép közé dobták.” (Rogerius: Siralmas ének, 1243–49 között) 
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf das wirtschaftliche Programm von István Széchenyi. 
(kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Elemente des 
Wirtschaftsprogramms von István Széchenyi! Gehen Sie dabei nicht auf Széchenyis 
praktische Tätigkeit ein!           
 

„Aber bei all dem kann der Fleiß nicht großartig vorankommen; und deshalb müssen 
als schädliche Hindernisse abgeschafft werden: 
9. die Monopole, Zünfte, Limitationen [amtliche Preisbindung] und andere solche 
Körperschaften auf ewig.“ (István Széchenyi: Stadium, 1833) 
 

„De mind e mellett szorgalom hatalmasan nem léphet elő; s így félre kell vetni mint 
káros akadályt 
9-szer a monopóliumokat, céheket, limitációkat [hatósági árszabás] s egyéb ilyen 
intézeteket örökre.” (Széchenyi István: Stádium, 1833) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf Budapest im Zeitalter des Dualismus.  (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Elemente 
der Entwicklung von Budapest im Zeitalter des Dualismus! Gehen Sie auch auf die Rolle 
ein, die Budapest im wirtschaftlichen Leben des Landes spielte!  
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

Aufteilung der Budapester Einwohner nach Geburtsort zwischen 1869 und 1890 (%) 
Geburtsort 1869 1880 1890 

Budapest 54,7 42,7 39,3 

Ungarn (außer 
Budapest) 

35,5 46,5 52,1 

Österreich 9,6 9,3 7,4 

Ausland 0,2 1,5 1,2 

 

 
Arbeitsgrube an der Andrássy-Straße, 1895 
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Zahl der Gebäude in Budapest zwischen 1900 und 1914  
 1900 1914 
Zahl der Gebäude  16 650 20 220 
– davon drei- und mehrstöckig  2 514  4 188 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die Lage der Ungarn jenseits der Grenzen. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Entwicklung der 
Personenzahl des Ungarntums jenseits der Grenzen in dem Jahrzehnt vor der 
Systemwende sowie die Gründe für diese Veränderung!          
 

 
Zahl der Einwanderer mit rumänischer Staatsbürgerschaft in Ungarn 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf die Rákosi-Ära.  (lang) 
Bitte zeigen Sie die Charakteristika der Rákosi-Ära! Gehen Sie mit Hilfe der Quellen 
auch auf die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf das Alltagsleben ein!  
 

Entwicklung des Preisindex für Konsumartikel (%) 1949–52  
(1946 = 100%) 

 1949 1952 
Lebensmittel 113 236 
Kleidungsartikel 135 226 
Industrieartikel 130 188 
Heizung, Beleuchtung 140 151 
Dienstleistungen 192 216 

 
„Die zum Stalin-Eisenwerk gehörende Stalinstadt soll nicht nur einfach eine 
Wohnsiedlung sein, sondern eine sozialistische Stadt neuen Typs, sie soll die 
triumphalen Kraftanstrengungen des aufbauenden Sozialismus widerspiegeln [...]. 
Die Planer haben die auf der sowjetischen fortschrittlichen Praxis aufbauenden 
ungarischen städteplanerischen Normen bei der Planung von Stalinstadt bereits 
angewandt. [...] 
Das als Wohnfläche bestimmte – zusammen mit dem verbliebenen Wohngebiet des 
Dorfes – 170 Hektar große Gebiet muss mit mehrstöckigen Wohnhäusern bebaut 
werden. [...] 
Grundlage der Stadtstruktur von Stalinstadt sollen die am Eingang des Eisenwerks 
endende Hauptstraße /gleichzeitig Aufmarschstraße/ und das an der Kreuzung mit 
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der von der Eisenbahnstation kommenden Straße zu errichtende Stadtzentrum sein. 
Dieses soll der herausragend repräsentative Ort der Stadt werden, hier müssen die 
wichtigsten politischen, administrativen und kulturellen Institutionen angeordnet 
werden.“ (Vorlage betreffend die Zustimmung für den Stadtentwicklungsplan für 
Stalinstadt, 1951) 
 
„A Sztálin Vasműhöz tartozó Sztálinváros ne egyszerű lakótelep, hanem új típusú 
szocialista város legyen, tükrözze vissza az épülő szocializmus diadalmas 
erőfeszítéseit […]. A tervezők a szovjet élenjáró városrendezési gyakorlaton alapuló 
magyar városrendezési normákat Sztálinváros tervezésénél már alkalmazták. […] 
A lakóterület céljára kijelölt – a falu megmaradó lakóterületével együtt számított – 
170 hektár nagyságú területet többemeletes lakóházakkal kell beépíteni. […] 
Sztálinváros városszerkezetének alapja a Vasmű bejáratánál végződő főútvonal 
/egyúttal felvonulási út is/ és a vasútállomásról bevezető út kereszteződésénél 
kialakítandó városközpont legyen. Ez legyen a város kiemelkedő reprezentatív helye, 
itt kell elhelyezni a legfontosabb politikai, közigazgatási és kulturális 
intézményeket.” (Előterjesztés Sztálinváros városrendezési tervének jóváhagyása tárgyában, 
1951) 
 

 
Polizisten durchsuchen ein Bauernhaus,1951 
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I. + II. 
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II. Essays  
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