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Wichtige Hinweise 

 
 

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

Korrektur! 

Bemühen Sie sich bei Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und 

überschreiten Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht! 

Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie in 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 Antwort nach sorgfältiger Überlegung, möglichst ohne Korrektionen! 

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

 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort 
 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf die Religionen des antiken Orients. 
Bitte ordnen Sie die Bilder und Definitionen den angegebenen Religionen zu! Tragen Sie 
die Buchstaben und Nummern an der entsprechenden Stelle in der Tabelle auf der folgenden 
Seite ein! (Ein Bild und eine Definition bleiben übrig.) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 
 6. 
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Definitionen: 
A) Polytheistische Religion. Die meisten ihrer Gottheiten sind die Personifizierungen 
einzelner Naturgegenstände beziehungsweise Naturerscheinungen. Die wichtigste Gottheit ist 
die Sonne, die in verschiedener Form personifiziert wird. Von Bedeutung ist der Totenkult um 
die Herrscher. 
 

B) Die Religion verkündet den Zustand der völligen Wunschlosigkeit, der den Menschen vom 
Zwang der Wiedergeburt befreit. Großes Gewicht wird auf die Erkenntnis mittels Meditation 
gelegt, Zeremonien werden verworfen, Götter besitzen keine Bedeutung. 
 

C) Ihr Gott steht in direktem Kontakt zu seinem Volk. Er ist unsichtbar, nicht darstellbar und 
verkörpert keine Naturerscheinung. Das Grundgesetz der Religion bilden die zehn Gebote, die 
den Kontakt der Menschen zu Gott sowie das Verhältnis der Menschen untereinander regeln. 
 

D) Die Religion zeigt die Eigentümlichkeiten der Glaubenswelt der nomadischen Völker: 
zentrale Bestandteile sind die Sonnen- und Feueranbetung, der Fruchtbarkeits- und Stierkult, 
die Betonung der kämpferischen Elemente in der göttlichen und menschlichen Welt. Zentrale 
Figur ihrer Götterwelt ist Mithras, der Schöpfer-Sonnengott, die Quelle allen Lebens. 
 

E) Nach der Lehre der Religion wandert die Seele des Menschen nach seinem Tode in einen 
anderen Körper. Jeder besitzt ein von seinen guten und schlechten Taten bestimmtes 
Schicksal, ein Karma, und dieses bestimmt, als was er in seinem nächsten Leben 
wiedergeboren wird. Eine der Hauptgottheiten ist die Verkörperung der Zerstörung. 
 

F) Polytheistische Religion. Ihre Gläubigen bauten riesige Turmtempel zur Verehrung ihrer 
Götter. Der bekannteste davon ist der Turm von Babel, wo die Statue des Gottes Marduk 
aufbewahrt wurde. Die Priester der Tempel beschäftigten sich auch mit Mathematik, 
Erdmessung, Astronomie und Literatur. 
 

 

5 Punkte  
 

2. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche Gedankenwelt. 
Bitte unterstreichen Sie den zutreffenden Ausdruck von den je zwei Ausdrücken im 
Text! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 
Im 13. Jahrhundert entwickelte sich an den Universitäten Westeuropas die auf 
vernunftgemäßem Denken basierende Theologie, a) der Humanismus / die Scholastik; als ihre 
Hauptaufgabe betrachtete diese Theologie die Harmonisierung von b) Glaube/Mensch und c) 
Natur/Wissen. Die bedeutendste Figur dieser Denkweise ist d) der Heilige Thomas von Aquin/ 
der Heilige Ignatius von Loyola vom Dominikanerorden. Er kannte sämtliche Wissenschaften 
seiner Zeit und fasste sie in ein System zusammen. Den größten Einfluss auf ihn hatte der 

Religion Nummer des Bildes Buchstabe der 
Definition 

a) ägyptische Religion   
b) Religion der Bevölkerung 

Mesopotamiens 
  

c) Brahmanismus (Hinduismus)   
d) jüdische Religion   
e) Buddhismus   
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antike griechische Philosoph e) Aristoteles/Platon mit seinem Werk "Logik". Er versuchte zu 
beweisen, dass der Ursprung allen Daseins f) in den vier Grundelementen / in Gott zu suchen 
ist. (nach einem Lehrbuchtext) 

3 Punkte  

 
3. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Gesellschaft im Mittelalter. 
Bitte tragen Sie die Nummer des Gesetzesartikels, auf den sich die Behauptung bezieht, 
in der Tabelle ein! (Einige der Gesetzesartikel sind für mehrere Stellen zutreffend, ein 
Gesetzesartikel ist dagegen für keine einzige Stelle zutreffend.) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„22. Wer nach heidnischem Brauch an den Brunnen Opfer darbringt oder zu Bäumen, Quellen 
und Steinen Geschenke bringt, der soll für seine Sünde einen Ochsen bezahlen.“ (aus dem I. 
Gesetzbuch von László I.) 
 
„22. Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és 
kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” (I. László I. törvény-
könyvéből) 
 
„6. Wenn der Richter dem Sklaven nicht die Nase abschneidet oder den Freien nicht aufhängt, 
so soll er außer seinen Söhnen oder Töchtern alles verlieren, und er selbst soll verkauft 
werden. Wenn er aber einen Unschuldigen aufhängt, so soll er hundertzehn an Geld bezahlen 
und allen Besitz der aufgehängten Person zurückgeben. [...] 
 
12. Wenn ein beliebiger Freier oder Diener beim Diebstahl ertappt wird, so hänge man ihn 
auf. Wenn er aber, um dem Galgen zu entfliehen, in die Kirche flieht, hole man ihn aus der 
Kirche und blende ihn. Ein Diener oder Freier aber, der eine Gans oder ein Huhn stiehlt, soll  
ein Auge verlieren und zurückgeben, was er gestohlen hat.“ (aus dem II. Gesetzbuch von 
László I.) 
 
„6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, 
vesszen el mindene fiain vagy lányain kívül, s magát a bírót adják el. Ha pedig 
ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott személy minden vagyonát 
adja vissza. […] 
 
12. Ha valamely szabadot vagy szolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy 
meneküljön akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák 
meg. Az olyan szolga pedig, avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét 
veszítse, s amit lopott, adja vissza.” (I. László II. törvénykönyvéből) 
 
„20. Jedes Gut, welches vom Heilige Stefan geschenkt worden ist, gebühre dem 
Nachkommen nach der natürlichen Abstammung oder dem Erbe. Ein Gut jedoch, dass von 
anderen Königen gegeben worden ist, soll vom Vater auf den Sohn übergehen, und wenn kein 
solcher vorhanden ist, soll es der Bruder erben, und nach dessen Tod sollen auch dessen 
Söhne nicht vom Erbe ausgeschlossen sein. Hat der Betreffende aber auch keinen Bruder, soll 
das Erbe für den König übernommen werden. [...]  
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27. Niemand wage es, Zeugnis abzulegen, ohne seine Sünden gebeichtet zu haben. Wessen 
Zeugenaussage für falsch befunden wird, dessen Zeugnis soll nie wieder akzeptiert werden.“ 
(aus dem I. Gesetzesbuch von Kálmán I.) 
 
„20. Minden olyan birtok, melyet Szent István adományozott, illessen meg minden 
természetes leszármazás szerinti utódot vagy örököst. Az olyan birtok azonban, 
amelyet más királyok adtak, apáról fiúra szálljon, s ha ilyenek nincsenek, örököljön a 
fiútestvér, s ennek halála után fiait se zárják ki az örökségből. Ha pedig az illetőnek 
fiútestvére nincsen, az örökséget a király részére vegyék át. […] 
 
27. Senki se merjen tanúbizonyságot tenni, csak ha bűneit meggyónta. Akinek a 
tanúskodását hamisnak találják, annak a tanúbizonyságát többé ne fogadják el.” 
(Kálmán I. törvénykönyvéből) 

 
Behauptungen Nummer des 

Gesetzesartikels 
oder der 

Gesetzesartikel 
a) Der Gesetzesartikel verweist darauf, dass sich in der Gesellschaft das 
Absinken der Freien beschleunigte, weshalb Vergehen am 
Privateigentum außerordentlich hart bestraft wurden.  

 

b) Der Gesetzesartikel beweist, dass in diesem Zeitalter der christliche 
Glaube und die christlichen Sitten noch nicht die ganze Gesellschaft 
durchdrangen.  

 

 

c) Der Gesetzesartikel unterteilt die Gesellschaft noch nicht in die 
Kategorien des Feudalismus, der in diesem Zeitalter im Westen bereits 
etabliert war.  

 

 

d) Aus dem Text des Gesetzesartikels lässt sich erschließen, dass  bereits 
die Schicht der Freien mit Feldbesitz, der Servienten, entstanden war. 

 

 

 

3 Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der großen 
geografischen Entdeckungen. 
Bitte ordnen Sie die Buchstaben aus der Karte und die Nummern der Zitate neben den 
Behauptungen ein! Füllen Sie die Tabelle aus! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

Die großen geografischen Entdeckungen 
 

Golf-áramlat Golfstrom 
Kanári szigetek Kanarische Inseln 
Panama-szoros Isthmus von Panama 

Jóreménység foka Kap der Guten Hoffnung 
Egyenlítő Äquator 

 
1. „Dieser ungleiche Kampf dauerte fast eine Stunde. Schließlich gelang es einem Insulaner, 
den Kapitän mit der Spitze seiner Lanze an der Stirn zu treffen [...]. Die Indianer bemerkten 
dies und stürmten alle auf ihn los.“ 
 
1. „Ez az egyenlőtlen küzdelem csaknem egy óráig tartott. Végül is egy szigetlakónak 
sikerült lándzsája végével a kapitány homlokára vágni […]. Az indiánok ezt 
észrevették, és mindnyájan rárohantak.” 

 
2. „[...] mit der Flotte, die mir von Kastiliens allerhöchsten Herrschern anvertraut worden 
waren, erreichte ich Indien von den Kanarischen Inseln aus in 33 Tagen von den Kanarischen 
Inseln aus [...] dort entdeckte ich zahlreiche dichtbesiedelte Inseln.“ 
 
2. „[…] a hajóhaddal, amelyet Kasztília felséges uralkodói rám bíztak, a Kanári-
szigetektől 33 nap alatt Indiába értem […] felfedeztem ott számos sűrűn lakott 
szigetet […]” 

 
3.  „Er bezeichnete es als Kap der Stürme, König Johann hingegen [...] gab ihm einen anderen 
Namen, er nannte es Kap der Guten Hoffnung.“ 
 
3. „Viharok fokaként emlegette, János király viszont […] más nevet adott neki, 
Jóreménység fokának nevezte.” 

C) 

B) 

D) 

A) 
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4. „Ich selbst war Zeuge, dass innerhalb von drei oder vier Monaten mehr als siebentausend 
Kinder starben, weil ihre Eltern in die Bergwerke verschleppt worden waren und die nun auf 
sich gestellten Kleinen Hungers starben [...].“ 
 
4. „Magam voltam a tanúja, hogy három vagy négy hónap alatt hétezernél több 
gyermek halt meg, mert szüleiket bányába hurcolták, és a magukra maradt 
kicsinyeket az éhség elpusztította […]. ” 

 

e) Nennen Sie den im Text Nr. 1 erwähnten Kapitän! ……………………………….. 

f) Nennen Sie den im Text Nr. 2 über sich schreibenden Entdecker! 

……………………………….. 

5 Punkte  

 
5. Die Aufgabe bezieht sich auf das geistige Leben in Ungarn im 17. Jahrhundert. 
Bitte ergänzen Sie den Text über die Bildungsverhältnisse in der Epoche anhand der 
Quellen und Ihrer Kenntnisse! Tragen Sie in dem Zitat von István Bitskey die fehlenden 
Worte auf den gepunkteten Linien ein! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

„Da wir häufig besorgt darüber nachsinnen, wie wir die Verbreitung des katholischen 
Glaubens in Ungarn voranbringen und dadurch die Zier der edlen ungarischen Nation erheben 
sollten, erschien uns als sicherstes Mittel die Errichtung einer wissenschaftlichen Universität, 
in der wir die Sitten der streitlustigen Nation zähmen und für die Führung der [...] Kirche 
geeignete Männer erziehen würden.“ (Auszug aus der Gründungsurkunde der Universität von 
Tyrnau/Nagyszombat) 
 
„Midőn gyakorta aggódva elmélkedénk a fölött, miképp kellene előmozdítanunk a 
katolikus vallás terjedését Magyarországon, s egyúttal emelni a nemes magyar 
nemzet díszét, legbiztosabb eszköz gyanánt tűnt fel előttünk egy tudományos 
egyetem felállítása, melyben a harcias nemzet erkölcsei szelídülnének, s az egyház 
[…] igazgatására alkalmas férfiak neveltetnének.” (Részlet a nagyszombati egyetem 
alapítóleveléből) 
 

„[Der neue Stil] wurde in Ungarn sowohl die Negierung der im Genuss- und Schönheitskult 
gipfelnden Renaissance als auch des nach innen gerichteten skeptischen Manierismus. [...] er 

Behauptungen Buchstabe 
in der 
Karte 

Nummer 
des Zitats 

a) Die europäische Preisrevolution wurde von dem Zustrom von 
amerikanischem Edelmetall ausgelöst.  

  

b) Für die Ausbeutung der neuweltlichen Küstengebiete am 
Pazifischen Ozean war die Entdeckung der südlichen 
Meerespassage (des südlichen Seewegs) wichtig. 

  

c) Es öffnete dem direkten Import von fernöstlichen 
Luxusartikeln den Weg. 

  

d)  Obwohl er kein Edelmetall fand, entstanden in den von ihm 
entdeckten Gebieten Zuckerrohrplantagen. 

  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / 20 2016. május 4. 
1013 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

trat mit einem positiven Programm hervor und unternahm Versuche zur Errichtung einer 
neuen Ordnung [...] mit der Gegenreformation und der nationalen Bewegung, die sich das 
Zurückdrängen der Türken und die Beschränkung der Macht der Habsburger gleichermaßen 
zum Ziel gesetzt hatte. Im Dienste letzterer standen die Schriftsteller, denen das Entstehen der 
neuen [...] Literatur zu verdanken ist, darunter Nyéki Vörös und Zrínyi […].“ 
(Literaturhistoriker Tibor Klaniczay) 
 
„[Az új stílus] Magyarországon egyszerre lett tagadása az élvezet és szépség 
kultuszában csúcsosodó reneszánsznak, valamint a befelé forduló, szkeptikus 
manierizmusnak. […] pozitív programmal állt elő, s kísérletet tett egy új rend 
létrehozására […] az ellenreformációval, valamint a török visszaszorítását és a 
Habsburgok hatalmának korlátozását egyaránt célul tűző nemzeti mozgalommal. Ez 
utóbbiak szolgálatában álltak azok az írók, akiknek az új […] költészet létrejötte 
köszönhető, köztük Nyéki Vörös és Zrínyi […].” (Klaniczay Tibor irodalomtörténész) 
 
 „Ab dem 17. Jahrhundert wurde die aus Rom ausstrahlende neue Stilrichtung, der 

a)........................................,  in Folge der Tätigkeit der sich neu organisierenden katholischen 

Kirche auch in Ungarn immer bedeutender. Bei seiner Einbürgerung spielte der 

b).........................................orden eine große Rolle. Unter ihre Aufsicht gelangte die 1635 in 

Tyrnau/Nagyszombat von dem Erzbischof von Gran/Esztergom, c)......................................   

.................................... [der vollständige Name muss eingetragen werden!], gegründete 

Universität. [Eines der] Hauptziele[e] der Gründung der Universität in Ungarn war [nach dem 

wegweisenden Konzil von Trient] die Schaffung der d).................................................-

Ausbildung in Ungarn. In Folge der Tätigkeit der katholischen Kirche entfaltete sich die neue 

Kultur auch an den Magnatenhöfen im königlichen Ungarn. Eine herausragende 

Persönlichkeit war in diesem Zusammenhang e)........................................  

.................................... [der vollständige Name muss eingetragen werden!], der als 

Politiker, Feldherr, Dichter und Schriftsteller gleichermaßen Bleibendes geschaffen hat. Er 

bearbeitete die Geschichte der Burgverteidigung seines Urgroßvaters - die Belagerung von 

f)................................................ im Jahre 1566 - in seinem Epos dergestalt, dass er damit 

zugleich die Führer des ungarischen politischen Lebens belehren und erziehen wollte.“ 

(Historiker István Bitskey) 

 
 

3 Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. 
Bitte ordnen Sie die passenden Punkte der Erklärung und die dazu passenden 
Definitionen den angegebenen Begriffen zu! Füllen Sie die Tabelle aus! Für einen Begriff 
kann es auch mehrere passende Begriffe geben! (pro Reihe 1 Punkt) 
 

„2. Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und 
unantastbaren Menschenrechte.  
3. Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft 
und kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht. 
6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Bürger haben das Recht, 
persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzuwirken. […]  Da alle Bürger 
vor ihm gleich sind, sind sie alle gleichermaßen, ihren Fähigkeiten entsprechend und ohne 
einen anderen Unterschied als den ihrer Eigenschaften und Begabungen, zu allen öffentlichen 
Würden, Ämtern und Stellungen zugelassen. 
10.  Niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst religiöser Art, belangt werden, solange 
deren Äußerung nicht die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört. 
11. Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten 
Menschenrechte: Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich 
seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen. 
16. Eine Gesellschaft, in der die Gewährleistung der Rechte nicht gesichert und die 
Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung.“ (Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte, 26. August 1789) 
 

„2. Minden politikai egyesülés célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak 
megőrzése. 
 3. Minden szuverenitás alapelve lényegileg a nemzettől származik. Semmilyen 
testület, semmilyen egyén sem gyakorolhat olyan hatalmat, amely nem kifejezetten 
ebből ered. 
 6. A törvény a közakarat kifejeződése. Valamennyi állampolgárnak jogában áll sze-
mélyesen vagy képviselőin keresztül részt venni a megalkotásában. [...] Minden ál-
lampolgár egyenlő a törvény előtt, s ezért képességeinek megfelelően és kizárólag 
erényük és tehetségük szerinti megkülönböztetéssel egyformán betölthetnek vala-
mennyi méltóságot, állást és közhivatalt. 
10. Senkit sem szabad meggyőződései miatt zaklatni, legyenek ezek akár vallásiak, 
feltéve, hogy ezek megnyilvánulása nem zavarja a törvényes rendet. 
11. A gondolatok és vélemények szabad cseréje az ember egyik legértékesebb joga, 
tehát minden állampolgár szabadon beszélhet, írhat és nyomtathat, de a törvény által 
meghatározott esetben felelnie kell e szabadsággal való visszaélésekért. 
16. Az olyan társadalmaknak, ahol a jogok garanciáját nem biztosították, a hatalmak 
szétválasztását pedig nem határozták meg, nincs alkotmányuk.” (Az Emberi és Polgári 
Jogok Nyilatkozata; 1789. augusztus 26.) 
 

Definitionen: 
 

A) Die Rede-, Versammlungs-, Presse-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
B) Das voneinander unabhängige Wirken der gesetzgebenden, der durchführenden und der 
richterlichen Gewalt und deren gegenseitige Kontrolle verhindern den Missbrauch der Macht. 
C) Das Volk überträgt dem Staat bestimmte Rechte, als Gegenleistung schützt ihn dieser vor 
äußeren Angriffen und inneren Rechtsverletzungen. 
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D) Das Volk hat als Gegenleistung für die dem Staat übertragenen Rechte das Recht zur 
Kontrolle der Macht, das heißt die Quelle der Rechte ist das Volk, sind die Bürger. 
 

Begriffe  
Nummer(n) der Punkte 

der Erklärung  
Buchstabe der Definition  

a) Gesellschaftsvertrag   
b) Prinzip der 
Volkssouveränität 

  

c) Gewaltenteilung   

d) Freiheitsrechte   
  

4 Punkte  

 
7. Die Aufgabe bezieht sich auf den österreichisch-ungarischen Ausgleich.  
Wählen Sie aus, durch welche Quelle die Behauptungen bewiesen werden! 
Kennzeichnen Sie ihre Wahl durch ein X in der entsprechenden Reihe der Tabelle! Pro 
Reihe kann nur ein X eingetragen werden. (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„[...] als zur Zeit des französisch-österreichischen Kriegs auch die Willkürherrschaft wankte, 
[...] musste Bach gehen. [...] Im Frühjahr 1861 wurde der ungarische [...] Landtag eröffnet 
[...].  Als der Herrscher sah, dass die Ungarn an der Verfassung von 1848 festhielten, löste er 
den Landtag auf [...]. Zwischen Österreich und Preußen wurde das Verhältnis immer 
angespannter [...]. In Wien fürchtete man sich mit Recht davor, dass Bismarck sich auf eine 
bewaffnete Aktion vorbereitete. Unter diesen Umständen schrieb Ferenc Deák auf 
Ermunterung des Hofes im Pesti Napló seinen Osterartikel, der ein großes Echo hervorrief 
(1865). Darin erklärte er: Die Ungarn seien bereit, ihre Gesetze in Übereinstimmung mit der 
Sicherheit des Reichs zu bringen. Diesem folgten in der Wiener Zeitung Debatte ebenfalls 
von Deák inspirierten Artikel, die das Problem der durch gegenseitiges Einverständnis 
zwischen Österreich und Ungarn zu erledigenden "gemeinsamen Angelegenheiten" 
analysierten. [..] Unter diesem Einfluss rief Franz Josef [...] den ungarischen Landtag wieder 
zusammen. [...] Der Herrscher und die Wiener Regierung hätten allerdings immer noch einen 
Mittelweg zwischen dem österreichischen Prinzip des Rechtsverlusts und dem ungarischen 
Prinzip der Rechtskontinuität. Deák wollte gerade dieses letztere Prinzip retten, um auf dieses 
die neue staatsrechtliche Konstruktion des Ausgleichs aufbauen zu können.“ (Domokos 
Kosáry: Neugründung und Verbürgerlichung 1711-1867) 
 
„[…] amikor a francia-osztrák háború idején az önkényuralmi rendszer is megingott 
[…] Bachnak távoznia kellett. […] 1861 tavaszán megnyílt a magyar […] ország-
gyűlés […]. Az uralkodó látva, hogy a magyarok ragaszkodnak 1848 alkotmányához, 
feloszlatta az országgyűlést […]. Ausztria és Poroszország között egyre feszültebbé 
vált a viszony […]. Bécsben joggal féltek attól, hogy Bismarck fegyveres leszámolásra 
készül. Ilyen körülmények között írta meg Deák Ferenc, az udvar biztatására, a Pesti 
Naplóban nagy visszhangot keltő húsvéti cikkét (1865). Ebben kijelentette: a 
magyarok hajlandók törvényeiket a birodalom biztonságával összhangba hozni. Ezt 
követték a bécsi Debatte című lapnak ugyancsak Deáktól sugalmazott cikkei, amelyek 
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az Ausztria és Magyarország közös megegyezésével intézendő „közös ügyek" 
problémáját elemezték. […] Ennek hatása alatt Ferenc József […] újra összehívta a 
magyar országgyűlést. […] Az uralkodó és a bécsi kormányzat azonban még mindig 
valami középutat szeretett volna találni a jogvesztés osztrák, és a jogfolytonosság 
magyar elve között. Deák pedig éppen ezt az utóbbi elvet akarta megmenteni, hogy 
erre építhesse rá a kiegyezés új államjogi szerkezetét.” (Kosáry Domokos: Újjáépítés és 
polgárosodás 1711–1867)  
 

 
                       Die Entstehung der deutschen Einheit 
 
Piemont Piemont 
Lombardia (A francia-piemonti-osztrák háború után 
Ausztria elvesztette 

Lombardei (nach dem französisch-piemontesisch-
österreichischen Krieg von Österreich abgetrennt) 

Velence (A porosz-ostrák háború után csatlakozott 
Olaszországhoz) 

Venedig (schloss sich nach dem preußisch-
österreichischen Krieg Italien an) 

A Német Császárság létrejötte (Ausztria nélkül) Entstehung des Deutschen Kaiserreichs (ohne 
Österreich) 

Németlakta területek deutsch besiedelte Gebiete 
Olaszlakta területek italienisch besiedelte Gebiete 
Poroszország Preußen 
Bajorország Bayern 
Dánia Dänemark 
Hollandia Niederlande (Holland) 
Belgium Belgien 
Franciaország Frankreich 
Svájc Schweiz 
Ausztria Österreich 
Csehország Tschechien (Böhmen und Mähren) 
Magyarország Ungarn 
Oroszország Russland 
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Behauptungen  Text Bild beides keines 
von 

beiden 
a) Die außenpolitische Lage Österreichs  verschlechterte 
sich  ab Ende der 1850er Jahre ständig. 

    

 b) Der passive Widerstand spielte eine Rolle bei der 
Krise der Willkürherrschaft. 

    

 c) Deák bemühte sich um eine Einigung, die auch die 
Interessen des Reichs berücksichtigte.  

    

d) Österreich verlor das Königreich Venedig.     

 

2 Punkte  

 
8. Die Aufgabe bezieht sich auf Indien im 20. Jahrhundert. 
Bitte beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse!   
(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„Ich glaube, ich würde in einem solchen Fall, in dem nur die Wahl zwischen der Feigheit und 
der Gewalt übrig bleibt, zur Gewalt raten. [...] Lieber würde ich sehen, dass Indien zu den 
Waffen greift, dass es seine Ehre verteidigt, als dass es ein feiger und ohnmächtiger 
Zuschauer seiner eigenen Schändung bliebe. Hingegen glaube ich, dass die Gewaltlosigkeit 
hoch über der Gewalt steht. Es ist eine männlichere Sache, zu verzeihen, als zu bestrafen. [...] 
Wir fühlen uns noch zu sehr zertreten, als dass in uns Zorn und Rachgelüste nicht aufkeimen. 
Aber ich kann nicht aufhören damit, fortwährend zu betonen, dass Indien damit nur gewinnen 
kann, wenn es auf das Recht der Strafe verzichtet. [...] Demzufolge wünsche ich mir von 
Indien nicht deswegen, dass es die Gewaltlosigkeit anwende, weil es schwach ist. Ich 
wünsche mir, dass es im Bewusstsein seiner Stärke und Macht die Gewaltlosigkeit ausübt. Es 
braucht keine Routine im Gebrauch der Waffen, um diese Stärke und Macht auszudrücken.“ 
(Gandhi: Die Lehre vom Schwert, 1920)  
 
„Hiszem, hogy oly esetben amidőn csupán a gyávaság és az erőszak közti választás 
maradna hátra, az erőszakot tanácsolnám. […] Szívesebben látnám, ha India a 
fegyverhez nyúlna, hogy becsületét védelmezze, semmint, hogy gyáva és tehetetlen 
szemlélője maradjon tulajdon megbecstelenítésének. Ezzel szemben hiszem, hogy az 
erőszaknélküliség magasan az erőszak felett áll. Megbocsátani férfiasabb dolog, mint 
büntetni. […] Még nagyon is eltaposottaknak érezzük magunkat ahhoz, hogy ne 
támadjon bennünk harag és bosszúvágy. De nem szűnhetek meg folyvást hangoz-
tatni, hogy India csak nyerhet azzal, ha lemond a büntetés jogáról. […] Eszerint tehát 
nem azért kívánom Indiától, hogy az erőszaknélküliséget alkalmazza, mert gyönge. 
Azt kívánom, hogy erejének és hatalmának tudatában gyakorolja az 
erőszaknélküliséget. Nincs szüksége semmiféle járatosságra a fegyverforgatásban 
ahhoz, hogy ezt az erőt és hatalmat kifejthesse.” (Gandhi: A kard elmélete; 1920) 
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a) Definieren Sie, mit welchen Mitteln Gandhi Indiens Unabhängigkeit erreichen 

wollte!  
 

…..………………………………………………………………………………………. 
b) Stellen Sie fest, wie  Gandhis Kleidung sein „Glaubensbekenntnis“ widerspiegelte!  

 
…..………………………………………………………………………………………. 
c) Nennen Sie eine Handlung, mit der die Inder gegen die britische Herrschaft 

demonstrierten!  

…..………………………………………………………………………………………. 
d) Nennen Sie den ersten Ministerpräsidenten des unabhängigen Indien, den 

Mitarbeiter Gandhis! 

…..………………………………………………………………………………………. 
e) Geben Sie wieder, wie Gandhi starb! 

…..………………………………………………………………………………………. 
f) Geben Sie die neue Benennung des britischen Kolonialreichs wieder, die 1931 im 

Statut von Westminster definiert wurde! 

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

3 Punkte  

 
9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns zwischen den beiden 
Weltkriegen.  
Bitte beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Wir müssen mit den Deutschen gehen, weil nichts anderes möglich ist, aber dies nur bis zu 
einem bestimmten Punkt. Dieser Punkt, diese Grenzlinie ist die Teilnahme am Krieg. Dies 
werden wir auf keinen Fall tun, weil wir nicht vergebens für fremde Interessen bluten werden. 
[…] 

Mahatma Gandhi 
in London, 1931 
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Die Revision, und das sage ich nur dir, ist die größte Gefahr, die uns bedroht, aber ich kann 
nichts dagegen tun, weil ich darüber stürzen würde. Unsere öffentliche Meinung ist verrückt. 
Alles zurück! Egal wie, egal von wem, egal um welchen Preis. […] Wir werden an der 
Revision zugrunde gehen, sie wird uns mit in den Krieg hineinziehen. […] 
Jetzt ist die Reihe an Siebenbürgen, und ich habe Angst, was dann werden wird. Wenn 
Siebenbürgen zurückkommt, dann haben wir uns damit auf ewig den Deutschen verpflichtet, 
die dann auch den Preis dafür verlangen werden. […].“ (aus den vertraulichen Gesprächen 
von Pál Teleki, Ende 1939) 
 

„A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos 
pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem 
fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába.[…] 
A revízió, s ezt csak Neked mondom, a legnagyobb veszély, amely fenyeget, de ezen 
nem tehetek semmit, mert belebukom. A közvéleményünk meg van őrülve. Mindent 
vissza! Akárhogy, akárki által, bármely áron. A revízióba bele fogunk pusztulni, ez 
fog minket a háborúba belesodorni. […] 
Most Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz akkor. Ha Erdély visszajő, ezzel örökre 
elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán követelik az árát.” (Teleki Pál 
bizalmas beszélgetéséből; 1939 végén) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kárpátalja Karpato-Ukraine 
Észak-Erdély Nord-Siebenbürgen 
lakos Einwohner 

 
a) Benennen Sie die wichtigsten Elemente der Außenpolitik von Teleki! Nennen Sie zwei! 
(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

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

b) Interpretieren Sie Telekis Meinung über das Bündnis mit den Deutschen! (pro 

Aufgabenteil 1 Punkt) 

Das Bündnis mit den Deutschen war notwendig,                   

weil ..………………………………………………………………………………………… 

Das Bündnis mit den Deutschen war gefährlich,  

weil …………………………………………………………………………………...……… 

wieder an Ungarn 
angeschlossene  Gebiete in der 
Zeit von Pál Teleki als 
Ministerpräsidenten (1939-41) 
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c) Formulieren Sie die außenpolitischen Folgen des ungarischen Gebietszuwachses! (1 
Punkt) 

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

4 Punkte  

 
10. Die Aufgabe untersucht die internationalen Zusammenhänge der Revolution von 
1956.  
Bitte beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

„Und damit kein Zweifel aufkommt, lassen Sie mich klarstellen: die Vereinigten Staaten 
werden nicht von Hintergedanken geleitet, wenn sie für die Unabhängigkeit der 
Satellitenstaaten die Stimme erheben. [...] Wir betrachten diese Nationen nicht als unsere 
potenzielle militärische Verbündete. Wir betrachten sie als unsere Freunde.“ (Rede von J. F. 
Dulles, Außenminister der Vereinigten Staaten, 27. Oktober 1956) 
 

„És hogy kétség se férjen hozzá, hadd tisztázzam: az Egyesült Államokat, amikor 
szót emel a csatlós országok függetlenségéért, nem hátsó szándékok vezérlik. […] Mi 
nem tekintjük ezeket a nemzeteket potenciális katonai szövetségeseinknek. Bará-
tainknak tekintjük őket.” (J. F. Dulles, az Egyesült Államok külügyminiszterének beszéde; 
1956. október 27.) 
 
a) In welchem Jahr entstand das von den Vereinigten Staaten geleitete Militärbündnis? 

    ………………………. 
 

„Das einzige Mittel zur Rettung der ungarischen Revolutionäre wäre der Atomkrieg. Gibt es 
denn einen Menschen mit gesundem Verstand, der sagen würde, wir sollten zu diesem Zweck 
einen Atomkrieg beginnen? Und selbst wenn es gelingen sollte, amerikanische Verbände nach 
Ungarn zu bringen, würden die sowjetischen Streitkräfte sie hinwegfegen. Die geografische 
Lage ist gegen uns. Und was wäre das Schicksal der Ungarn? Das Land wäre von einem Ende 
zum anderen dahingeschlachtet.“ (J. F. Dulles, November 1956) 
 

„Az egyetlen mód a magyar forradalmárok megmentésére a nukleáris háború lenne. 
Van-e épeszű ember, aki azt mondaná, hogy indítsunk nukleáris háborút ebből a 
célból? És ha sikerülne is amerikai hadosztályokat Magyarországra juttatni, a szovjet 
haderő egyszerűen elsöpörné azokat. Ellenünk van a földrajzi helyzet. És mi lenne a 
magyarok sorsa? Az ország az egyik végétől a másikig le lenne taglózva.” (J. F. 
Dulles, 1956. november) 
 

b) Nennen Sie den späteren internationalen Konflikt, als die Vereinigten Staaten wegen 
der nuklearen Bedrohung die Konfrontation (den offenen Konflikt) mit der Sowjetunion 
nicht scheute! 

………………………………………………………….. 
 

„Würden wir aus Ungarn abziehen, so würde das die amerikanischen, englischen und 
französischen Imperialisten ermutigen. Sie würden dies als Schwäche unsererseits auslegen 
und zum Angriff übergehen. Mit dem Abzug würden wir die Schwäche unserer Position 
demonstrieren. Unsere Partei würde uns in diesem Fall nicht verstehen. [...] Wir haben keine 
andere Wahl. [...]“ (Bericht Chrustschows auf der Sitzung des Zentralrats der KPdSU, 31. 
Oktober 1956) 
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„Ha kivonulnánk Magyarországról, ez felbátorítaná az amerikai, angol és francia 
imperialistákat. Ezt gyengeségünknek fognák fel, és támadásba lendülnének. A 
kivonulással pozícióink gyengeségét demonstrálnánk. Pártunk ez esetben nem értene 
meg bennünket. […] Nincs más választásunk. […]” (Hruscsov előterjesztése az SZKP 
Központi Bizottsága ülésén; 1956. október 31.) 
 
c) Nennen Sie einen Satellitenstaat der Sowjetunion, in dem im selben Jahr wie in 
Ungarn ähnliche Ereignisse stattfanden, wodurch sich Chrustschows Angst vor einem 
Auseinanderbrechen des sowjetischen Blocks verstärkte! 

………………………………………………………………… 
 

„In Anbetracht dessen, dass die Welt völlig vom Nahen Osten in Anspruch genommen wird, 
haben die Russen beschlossen, die Politik der Befriedung in ihr Gegenteil zu verkehren und 
mit der Stärke ihrer Waffen dem ganzen Land ihren Willen aufzuzwingen.“ (Telegramm der 
Budapester britischen Botschaft nach London, 1. November) 
 

„Tekintve, hogy a világot teljesen leköti a Közel-Kelet, az oroszok úgy határoztak, 
hogy a megbékélés politikáját az ellenkezőjére fordítják, és fegyvereik erejével rá-
kényszerítik akaratukat az egész országra.” (A budapesti brit követség távirata 
Londonba; november 1.) 
 
d) Welches Ereignis, das im Telegramm der Botschaft erwähnt wird, lenkte die 
Aufmerksamkeit der USA und der Welt von Ungarn ab?  

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

4 Punkte  

 
11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft der Europäischen Union. 
Im Folgenden können Sie Auszüge aus dem Vertrag der Europäischen Union lesen. Bitte 
lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellenauszüge und Ihrer Kenntnisse! 
 

a) „Die Union bildet eine Zollunion, die sich auf sämtlichen Warenhandel erstreckt 
[…].“ 
 

„Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes árukereskedelemre kiterjed […].” 
 

In welchem Jahr entstand im Laufe der Geschichte der europäischen Integration die 
erste Organisation, die als Vorläufer der Europäischen Union gilt und die das in der 
Quelle erwähnte Prinzip bereits formulierte? (1 Punkt) 
 

……………………… 
 

b)  „Der Binnenmarkt ist ein Raum ohne äußere Grenzen, in dem in 
Übereinstimmung mit den Verfügungen der Verträge der freie Verkehr von Waren, 
Personen, Dienstleistungen und [b] gewährleistet ist.“ 
 

 „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések 
rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és 
a(z) [b] szabad mozgása.” 

Welches Wort fehlt bei dem Buchstaben [b] in der Quelle? (1 Punkt) 

………………………………………. 
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c) „Der Rat [der Ministerrat] erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf 
für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und 
erstattet dem Europäischen Rat hierüber Bericht. Der Europäische Rat erörtert auf 
der Grundlage dieses Berichts des Rates eine Schlussfolgerung zu den Grundzügen 
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union. Auf der Grundlage dieser 
Schlussfolgerung gibt der Rat eine Empfehlung ab, in der diese Grundzüge dargelegt 
werden. Er unterrichtet das Europäische Parlament davon. […] 
Wird […] festgestellt, dass die Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats nicht mit den 
[…] Grundzügen vereinbar ist oder das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so kann die Kommission an 
den betreffenden Mitgliedstaat eine Verwarnung richten.“ 
 

„A Tanács [a Miniszterek Tanácsa] a Bizottság ajánlása alapján tervezetet készít a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról, és 
erről jelentést tesz az Európai Tanácsnak. Az Európai Tanács a Tanács jelentése 
alapján a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról kialakítja következtetését. E következtetés alapján a Tanács 
ajánlást fogad el, amelyben meghatározza ezeket az átfogó iránymutatásokat.  
A Tanács ajánlásáról tájékoztatja az Európai Parlamentet. […] 
Ha […] egy tagállam gazdaságpolitikája nem felel meg [az] átfogó irány-
mutatásoknak, vagy veszélyeztetheti a gazdasági és monetáris unió megfelelő 
működését, a Bizottság az érintett tagállamot figyelmeztetésben részesítheti.” 
 

Entscheiden Sie, auf welche der in der Quelle erwähnten Institutionen sich die 
Behauptung bezieht! Entscheiden Sie ausschließlich auf der Grundlage des erwähnten 
Quellentextes! Tragen Sie ein X an der entsprechenden Stelle der Tabelle ein! Pro Reihe 
kann nur ein X stehen, pro Säule können dagegen auch mehrere X stehen. (pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 

Behauptung die 
Kommission 

der Rat der 
Europäische 

Rat 

das 
Europäische 
Parlament 

Sie spielt eine initiative Rolle in 
der Bestimmung der 
wirtschaftspolitischen Richtung. 

    

Er arbeitet die 
wirtschaftspolitische Richtung 
aus. 

    

Er trifft die grundlegenden 
Entscheidungen bezüglich der 
gemeinsamen Wirtschaftspolitik. 

    

Sie kontrolliert das Einhalten der 
wirtschaftspolitischen Richtung. 

    

 

 
4 Punkte  
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Veränderungen in der heutigen ungarischen 
Gesellschaft. 
Bitte entscheiden Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse, ob die Behauptungen 
richtig oder falsch sind! Kennzeichnen Sie ihre Antwort mit einem X! (pro Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

Gliederung der Bevölkerung nach 
Siedlungstypen 1949–1999 (%) 

Jahr Budapest andere 
Städte 

Gemeinden 

1949 17,3 19,6 63,1 
1960 17,9 36,5 45,6 
1970 19,4 39,8 40,8 
1980 19,2 43,8 37,0 
1990 19,4 45,3 35,2 
1999 18,2 45,3 36,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behauptungen richtig falsch 

a) 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stieg die Einwohnerzahl in 
Budapest ständig. 

  

b) Die Zahl der aktiven Verdiener fiel bis 1996 unter die Zahl von 1949. 
 

  

c) 
Das Anwachsen der Zahl der inaktiven Verdiener ab den siebziger 
Jahren ist vor allem eine Folge der Überalterung der Gesellschaft. 

  

d) 
Der Bevölkerungsrückgang nach 1980 wurde vor allem dadurch 
verursacht, dass es wesentlich mehr Auswanderer als Einwanderer gab. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bevölkerung Ungarns nach wirtschaftlicher Aktivität 1949–
1996 (Personen) 

Jahr Be-
völkerung 

aktive 
Verdiener 

inaktive 
Verdiener∗ 

Versorgte 
(An-

gehörige) 

Arbeits-
lose 

1949 9 204 799 4 084 931 254 756 4 865 112 – 
1960 9 961 044 4 759 616 436 499 4 764 829 – 
1970 10 322 099 4 988 676 1 395 490 3 937 933 – 
1980 10 709 463 5 068 840 2 202 477 3 438 146 – 
1990 10 374 823 4 527 157 2 658 255 3 063 184 126 227 
1996 10 198 167 3 484 825 3 318 382 2 910 590 484 370 

4 Punkte  

∗inaktive Verdiener: 
Rentner, Empfänger 
von Erziehungsgeld 
(Jahrbuch der 
ungarischen Statistik; 
1998. KSH) 
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 maximale 
Punktzahl  

erreichte 
Punktzahl  

I. Aufgaben 
mit kurzer 
Antwort  

1. Die Religionen des antiken Orients 5  

2. Die mittelalterliche Gedankenwelt 3  

3. Die ungarische Gesellschaft im Mittelalter 3  

4. Die großen geografischen Entdeckungen 5  

5. Ungarn im 17. Jahrhundert  3  

6. Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 4  

7. Die Gründe für den Ausgleich 2  

8. Indien im 20. Jahrhundert 3  

9. Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen 4  

10. Die internationalen Zusammenhänge von 1956  4  

11. Die Europäische Union 4  

12. Die heutige ungarische Gesellschaft 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. Wenn der Prüfling mit der Lösung des II. Teils der schriftlichen Prüfung begonnen hat, bleibt 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. Wenn die Prüfung während der Lösung des I. Teils abgebrochen wird oder mit dem II. Teil nicht 
fortgesetzt wird, ist diese Tabelle und der Teil mit den Unterschriften auszufüllen!/Ha a vizsga az I. 
összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat 
és az aláírási rész kitöltendő!   
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Wichtige Hinweise 

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 stehenden Platz nicht! 
Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 

 

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 
Aufgaben! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgjobagiones, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 
4. Bauen Sie die Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen in Ihre Essays 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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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! 

 These Epochen, Themen Aufgabentyp 

Welt-

geschichte 

13. Reformation kurz 

14. Die Diktatur der Jakobiner lang 

15. Die Kolonialpolitik Ende des 19. Jahrhunderts kurz 

16. Die Weltwirtschaftskrise lang 

ungarische 

Geschichte 

17. Die Streifzüge kurz 

18. Die Herrschaft von Gábor Bethlen  lang 

19. Der mittlere Adel kurz 

20. Das internationale Umfeld der Revolution von 
1848/49 

lang 

21. Die Kulturpolitik der Zwischenkriegszeit kurz 

22. Bevölkerungsbewegungen in Ungarn 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 mit 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 Reformation.               (kurz) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten 
Glaubensprinzipien der lutherischen Reformation! Zeigen Sie die damit 
zusammenhängenden institutionellen Reformen!  
 
„Der Papst will und kann keine Strafen erlassen, außer solchen, die er auf Grund seiner 
eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat. 
Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen, daß er sie als von Gott erlassen erklärt und 
bezeugt [...].  
Menschenlehre verkündigen die, die sagen, daß die Seele (aus dem Fegefeuer) emporfliege, 
sobald das Geld im Kasten klingt.  
Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlaß von Strafe und Schuld, auch 
ohne Ablaßbrief.  
Man soll die Christen lehren: Wer einen Bedürftigen sieht, ihn übergeht und statt dessen für 
den Ablaß gibt, kauft nicht den Ablaß des Papstes, sondern handelt sich den Zorn Gottes ein.  
Oder: Warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Crassus, nicht wenigstens 
die eine Kirche St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als dem der armen Gläubigen?“ (aus 
den 95 Thesen Luthers) 
 
„A pápa nem engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, amit vagy a maga vagy a 
kánonok [egyházi előírások] rendelkezése alapján szabott ki. 
A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és megerősíti Isten 
bocsánatát. 
Emberi tanokat prédikálnak azok, akik azt állítják: mihelyt megcsörren a ládába 
dobott fillér, a lélek kiszabadul a tisztítótűzből. 
Minden keresztény - ha őszinte bűnbánata van - búcsúlevél nélkül is elnyeri 
büntetései és bűnei elengedését. 
Fel kell világosítani a keresztényeket, hogy aki szűkölködőt lát, és ennek ellenére a 
pénzét búcsúra adja, nem nyer bűnbocsánatot, hanem Isten haragját vonja magára. 
Miért nem építi fel a pápa, akinek vagyona ma fejedelmibb, mint a leggazdagabb 
fejedelemé, inkább a saját pénzéből, mint a szegény hívőkéből legalább azt az egy 
Szent- Péter templomot?”(Luther 95 pontjából)   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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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  
Darstellen der Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

8  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
 Divisor 4 
Prüfungspunkte 7  

 
 

14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Diktatur der Jakobiner.                                     (lang) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Zusammenhänge 
zwischen der Ideologie der Jakobiner und der Tätigkeit der Revolutionsregierung! 
Gehen Sie auch auf die wichtigsten Maßnahmen der Jakobiner und auf die Gründe und 
Umstände ihres Sturzes ein! 
 

„Die Revolution ist der Krieg der Freiheit gegen ihre Feinde; die Verfassung ist die 
Herrschaft der siegreichen und friedlichen Freiheit.  
Die revolutionäre Regierung muss daher außerordentlich aktiv sein, denn sie führt einen 
Krieg. Sie ist nicht einheitlichen und starren Regeln unterworfen, denn die Umstände, in 
denen sie sich befindet, sind stürmisch und bewegt [...]. 
Die konstitutionelle Regierung befasst sich hauptsächlich mit der Freiheit des Individuums, 
die revolutionäre Regierung dagegen mit der Sicherung der allgemeinen Freiheit. Unter dem 
konstitutionellen Regime genügt es fast, die einzelnen Bürger vor den Übergriffen der 
Staatsgewalt zu schützen; unter dem revolutionären Regime dagegen muss sich die 
Staatsgewalt selbst gegen alle Parteien, die sie angreifen, verteidigen.  
Die revolutionäre Regierung schuldet allen guten Bürgern die vollständige Unterstützung der 
Nation; den Feinden des Volkes schuldet sie allein den Tod.“ (Robespierre) 
 

„A forradalom a szabadság háborúja ellenségei ellen; az alkotmány a győztes és 
békés szabadság uralma. 
A forradalmi kormánynak rendkívüli tetterőt kell tanúsítania, éppen azért, mert 
háborút visel. Kevésbé kötik pontosan körvonalazott és szigorú előírások, mert a 
körülmények viharosak és gyorsan változók.[…] 
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Az alkotmányos kormány elsősorban az egyén szabadságával törődik, ezzel szemben 
a forradalmi kormány a közszabadság biztosításával. Az alkotmányos rendszerben 
majdhogynem elegendő, ha az egyént megvédelmezik a hatalom túlkapásaival 
szemben. A forradalmi rendszerben viszont maga a közhatalom kénytelen védekezni 
az ellene irányuló lázadás ellen. 
A forradalmi kormány a jó polgároknak tartozik azzal, hogy biztosítja számukra a 
nemzet teljes támogatását. A nép ellenségeinek csak halállal tartozik.” (Robespierre) 
 

„[...] aber wissen diese Schurken denn nicht, dass das Privateigentum nur so lange gut ist, wie 
es den Lebensunterhalt der einzelnen Menschen sichert? Wissen sie denn nicht, dass niemand 
das Recht hat, etwas zu tun, das den anderen schaden kann? Was kann schändlicher sein, als 
willkürlich für Lebensmittel Preise festzusetzen, die sieben Achtel der Bürger nicht imstande 
sind zu zahlen? [...] Die Republik ist verpflichtet, uns allen die allernotwendigsten 
Gebrauchsartikel in der Menge, die zur Erhaltung unseres Lebens ausreicht, zu garantieren.“ 
(Forderungen der Sansculotten, Herbst 1793) 
 

„[…] de hát itt nem tudják ezek a gazfickók, hogy a magántulajdon csak addig jó, 
ameddig az egyes emberek létfenntartását biztosítja? Hát nem tudják ezek, hogy 
senkinek sincs joga olyasmit tenni, ami árthat a másiknak? Mi lehet szégyenteljesebb, 
mint önkényesen olyan árat szabni az élelmiszereknek, amit a polgárok hétnyolcad 
része képtelen megfizetni? […] A köztársaság mindegyikünk számára köteles 
biztosítani a legszükségesebb közszükségleti cikkeket olyan mennyiségben, ami 
elegendő életünk fenntartásához.”  (A sans-culotte-ok követelései; 1793 ősze) 
 

„Nicht nur die Verräter, sondern auch die Gleichgültigen müssen bestraft werden. Jeder muss 
bestraft werden, der in der Revolution passiv ist und nichts für sie tut.“ (Saint-Just, September 
1793) 
 

„Nem csak az árulókat, hanem a közönyösöket is meg kell büntetni. Mindenkit meg 
kell büntetni, aki a forradalomban passzív és semmit sem tesz érte.”  (Saint-Just;  
1793. szeptember) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

die Regierungsstruktur der 
Jakobiner-Diktatur 
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síkság hier: Sumpf 
hegypárt Bergpartei 
Gironde Girondisten 
kinevezés Ernennung 
nemzeti konvent Nationalkonvent 
közjóléti bizottság Wohlfahrtsausschuss 
közbiztonsági bizottság Ausschuss für öffentliche Sicherheit 
forradalmi törvényszék Revolutionsgericht 
konventbiztosok Konventdelegierte 
megyékhez an die Départements (Komitate) 
hadsereghez an die Armee 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 6  
Verwenden der Quellen 10  
Darstellen der Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

12  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  
 Divisor 3 
Prüfungspunkt 16  

 
15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kolonialpolitik Ende des 19 .Jahrhunderts.      (kurz)  
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Triebfedern für den 
kolonialen Wettbewerb, der sich Ende des 19. Jahrhunderts verschärfte! Verwenden Sie 
den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Das Ziel unserer Mittelamerika-Politik ist, Ländern wie Nicaragua oder Honduras zu 
helfen.“ (Taft, Präsident der USA, 1912) 
 
„Közép-Amerikában politikánk célja az, hogy segítséget nyújtsunk olyan országok-
nak, mint Nicaragua és Honduras.” (Taft, az USA elnöke, 1912) 
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Eisenproduktion und Kolonialgebiete Englands und Deutschlands 1870 und 1910 

 

millió Million(en) 
vas Eisen 
Anglia England 
Németország Deutschland 
tonna Tonne(n) 
 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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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  
Darstellen der Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

8  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
 Divisor 4 
Prüfungspunkte 7  

 
16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Weltwirtschaftskrise von 1929.                           (lang) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe für die Entfaltung 
der großen Weltwirtschaftskrise, ihren Ablauf und ihre Auswirkungen! Zeigen Sie auch 
die Grundzüge des Krisenmanagements in den USA! 
 
Veränderungen in der Industrieproduktion (1913 = 

100%) 

Jahr Welt USA 
Deutsch-

land 
Frank-
reich 

Groß-
britannien 

1927 134,5 154,5 122,1 115,6 96    

1928 141,8 162,8 118,3 134,4 95,1 

1929 153,3 180,8 117,3 142,7 100,3 

1930 137,5 148 101,6 139,9 91,3 

1931 122,5 121,6 85,1 122,6 82,4 

1932 108,4 93,7 70,2 105,4 82,5 

1933 121,7 111,8 79,4 119,8 83,3 

1934 136,4 121,6 101,8 111,4 100,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich habe Angst. und jeder hat 
Angst. Ich weiß nicht und 
keiner von uns weiß, ob die 
Werte in unserem Besitz 
nächsten Monat noch real 
bleiben oder nicht.“ (Charles 
Schwab, einer der reichsten 
Männer der USA) 
 
„Félek, és mindenki fél. Nem 
tudom, s egyikünk sem tud-
ja, hogy a birtokunkban lévő 
értékek vajon reálisak ma-
radnak-e a jövő hónapban 
vagy sem.” (Charles Schwab, 
az USA egyik leggazdagabb 
nagytőkése) 
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Ungarn der Landnahmezeit.                     (kurz) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe für die 
militärischen Erfolge der Ungarn auf den Streifzügen! Verwenden Sie den Geschichtsatlas 
für Mittelschulen! 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft von Gábor Bethlen als Fürst von 
Siebenbürgen.            (lang) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die außen- und 
innenpolitischen Bestrebungen von Gábor Bethlen! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
 
„Nach meiner Vorstellung lautet mein Rat für die Heimat: Solange es keine andere 
Möglichkeit gibt, soll das Bündnis mit den Türken trotz des Schadens, der dadurch 
entstehen könnte, beibehalten werden, wir sollten mit ihnen nicht brechen, sondern 
alle Möglichkeiten nutzen, ihnen jeglichen Gefallen zu tun. Hinter dem Rücken des 
[türkischen] Kaisers sollten wir die Unterstützung von ein bis zwei hohen 
Würdenträgern oder mächtigen Agas suchen, durch die wir über alle gefährlichen 
Vorhaben Kenntnis erhalten können und bösen Absichten rechtzeitig vorbeugen 
können, denn der Speer, der vorausgesehen worden ist, fügt weniger starke 
Verletzungen zu, und dem schönen Wort wird der Kopf nicht eingeschlagen.“ 
(Testament von Gábor Bethlen, 1629) 
 
„Az én tetszésem és tanácsom az én hazámhoz ez: hogy valamíg egyéb nem lehet 
benne, a török nemzettel való egyezséget szenvedhető károkkal is megtartsák, tőle el 
ne szakadjanak, hanem minden úton-módon a kedvét keressék. [Török] császár háta 
megett legfeljebb egy- két vezért, vagy belső agák közül magoknak igaz pártfogókat 
keressenek, kik által minden jó és veszedelmes állapotoknak végére mehessenek, a 
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gonosz szándékot idejében megelőzhessék, mert az előre látott gerely kevésbé sebez, 
a szép szónak nem szokott a feje betörni.” (Bethlen Gábor végrendelete; 1629) 
 
„[...] wenn die Mährer [Tschechen] Hilfe brauchen, so soll deine Gnaden sich geradewegs 
dorthin wenden und sich ihnen zugesellen, und wenn deine Gnaden mir eiligst Nachricht gibt, 
werde auch ich geradewegs dicht hinter deinen Gnaden zu ihnen eilen [...].“ (Brief von Gábor 
Bethlen an Imre Thurzó, 1619) 
 

„[…] ha a morvaiaknak [cseheknek] kévántatik az segítség, kegyelmed egyenesen 
arra forduljon, és melléjek menjen, nekem sietséggel értésemre adván kegyelmed, 
egyenesen én is az kegyelmed nyomán sietek hozzájuk […].” (Bethlen Gábor levele 
Thurzó Imréhez; 1619) 
 
„Den Betrieb der Salz-, Gold-, Silber-, Quecksilber- und Kupferbergwerke brachte er in gute 
Ordnung, und zu deren Betrieb ließ er von weit her unter großen Unkosten Fachleute bringen. 
[...] Er ließ unter großen Unkosten aus fremden Ländern alle Arten von guten Meistern, 
sachkundige Baumeister und Maurer ins Land bringen, aus Ungarn von den Neuchristen 
[Wiedertäufern/Anabaptisten] zweihundert gute Meister aller Art [...]. Vor allem aber [...] 
bemühte er sich mit großem Fleiß, in seinem Land Schulen bauen zu lassen, in diesen die 
Schüler in den lateinischen Wissenschaften unterrichten zu lassen und unablässig gelehrte 
Jugendliche an belgische und englische Akademien zu bringen und sie dort studieren zu 
lassen.“ (János Szalárdi, 1662) 
 

„A sóaknák, arany- ezüst- higany és rézbányáknak míveltetéseket jó helyben 
állíttatta, és azoknak míveltetésére messzünnen is nagy költséggel azokhoz jól értő 
tudós főmestereket hozatott vala. […] Az országba idegen országokból nagy 
költséggel mindenféle jó mesterembereket, tudós fundálókat, kőmíveseket behozat 
vala, Magyarországból az új keresztények közül [anabaptisták] majd kétszázig való 
mindenféle jó mesterembereket […]. De mindenekelőtt […] nagy szorgalmatossággal 
igyekezte az hazában scholákat építtetni, azokban deák széptudományokat taníttatni, 
az belgiumi, angliai akadémiákban tudós ifjakat nagy költséggel szakadatlanul 
feljáratni és taníttatni.” (Szalárdi János; 1662) 
 
„Nachdem Gábor Bethlen die Herrschaft über Siebenbürgen errang, meinte er, es wäre für die 
Erhaltung des Fürstentums nötig, drei Dinge zu tun. Vor allem das Wohlgefallen des 
unbesiegbaren türkischen Kaisers zu gewinnen. Dann bei König Matthias, dem Herrscher der 
christlichen Welt, an dessen Hofe sich beißende Verleumdungen über ihn angehäuft hatten, 
Rechenschaft über seine Taten und sein Fürstentum abzulegen. Schließlich soll die Seele des 
Volkes seines Landes [...] überzeugt [...] und die abscheulichen Trümmer seines Landes in der 
vorherigen Unversehrtheit wiederhergestellt und zum Aufblühen gebracht werden.“ (Gáspár 
Veres Bojti: Über die Angelegenheiten von Gábor Bethlen) 
 

„Miután Bethlen Gábor az Erdély feletti uralmat elnyerte, úgy gondolta, hogy a feje-
delemség megtartására felettébb szükséges, hogy három dolgot megtegyen. Min-
denekelőtt a győzhetetlen török császár tetszését köteles hálával megnyerni. Azután 
Mátyás császárnál, a keresztény világ uralkodójánál, kinek udvaránál maró rágal-
makkal halmozták el, tettéről és fejedelemségéről számot adni. Végül országa népé-
nek lelkét […] meggyőzve […] a hazának rút romladékait az előbbi épségbe helyre-
hozzák és felvirágoztassák.” (Bojti Veres Gáspár: A nagy Bethlen Gábor viselt dolgairól; 
1624) 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf das Zeitalter des Dualismus.             (kurz) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Entwicklung der 
Lebensweise und Mentalität des mittleren Adels in den Jahrzehnten nach dem 
Ausgleich! Zeigen Sie auch die Gründe für die Veränderungen!  
 
„[...] hinter seinem verschlossenen hohen Tor hält er sich auch jetzt noch für einen kleinen 
König und sinnt über seine ruhmreiche schnurrbärtige Ahnenreihe oder wenigstens die 
vergangene Zeit der Fronarbeit und des Fuhrdienstes nach und sieht mit tiefem Gram den 
Niedergang des Glanzes des Namens seines Geschlechts vorher [...], jegliche Neuerung hält er 
für Narretei. Für eine Schande [...] hält er jeden Handel, jedes gewerbliche Unternehmen, und 
er glaubt, würde er sich auf so etwas einlassen, so würden seine Ahnen sich im Grabe 
umdrehen.“ (Lajos Mocsáry: Ungarisches Gesellschaftsleben) 
 
„[…] bezárt magas kapuja mögött magát most is kis királynak véli, elgondolja dicső 
bajszos ősei sorát, vagy legalább a robot és hosszú fuvar lehunyt idejét, s mély 
fájdalommal látja előre nemzetségi neve fényének hanyatlását […], bolondságnak 
tart minden újítást. Szégyennek […] tart minden kereskedést, minden ipari üzletet, s 
attól tart, ha ilyenbe keverednék, ősei megfordulnának sírjokban.” (Mocsáry Lajos: 
Magyar társasélet) 
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    Brüder aus der Gentry 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf das internationale Umfeld der ungarischen Revolution 
von 1848–49.                                                                                                                     (lang) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie weit die russischen und 
englischen Machtbestrebungen zum Scheitern der ungarischen Außenpolitik und der 
Niederschlagung der Revolution führten! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
 
„Ungarn samt dem gesetzmäßig mit ihm vereinigten Siebenbürgen und allen dazu gehörigen 
Teilen und Provinzen zusammengenommen wird für einen freien, selbständigen und 
unabhängigen europäischen Staat erklärt.” (Unabhängigkeitserklärung) 
 

„Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzátartozó minden 
részekkel és tartományokkal egyetemben, szabad, önálló és független európai 
státusnak nyilváníttatik.” (Függetlenségi Nyilatkozat) 
 
 „[...] den in Unserer Monarchie von der großen Mehrheit heiß ersehnten Frieden zu 
gewährleisten ist nicht nur Unsere Pflicht und unerschüttliche Absicht, sondern die Aufgabe 
jeder Regierung, die berufen ist, die Ruhe und das Glück der ihr anvertrauten Völker gegen 
alle Feinde des Friedens und der Ordnung zu verteidigen. Beseelt von solchen Gefühlen 
schloss sich Unser erhabener Bündnisgenosse, Seine Majestät der Zar von Russland, mit Uns 
zusammen, um den gemeinsamen Feind zu besiegen. Seine Heerestruppen erscheinen in 
Ungarn auf Unseren Wunsch und in völligem Einverständnis mit uns.“ (Erklärung von Franz 
Josef, 12. Mai 1849) 
 

„[…] Monarchiánknak a nagy többség által forrón óhajtott békét biztosítani nemcsak 
a mi kötelességünk és rendületlen szándékunk, hanem feladata minden kormánynak, 
mely a gondviselés által reá bízott népek nyugalmát és boldogságát a béke és rend 
ezen egyetemes ellenségei ellen védeni hivatva van. Ily érzelmektől lelkesülve 
egyesült velünk fenséges szövetséges társunk, orosz cár ő Felsége a közös ellenség 
legyőzésére. Az ő hadi seregei a mi kívánságunkra és velünk tökéletes egyetértésben 
jelennek meg Magyarországon.” (Ferenc József nyilatkozata, 1849. május 12.)  
 

 „[...] die britische Regierung erkennt Ungarn nur als eines der Bestandteile des 
österreichischen Reiches an, und daraus ergibt sich, dass, falls der [...] ungarische Gesandte 
der englischen Regierung etwas mitzuteilen hätte [...] dies nur durch Baron Koller, den 
Vertreter des österreichischen Kaisers, zu geschehen vermag.“ (Lord Palmerston, englischer 
Außenminister, im November 1848) 
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„[…] a brit kormány csak úgy ismeri Magyarországot, mint az osztrák birodalom 
egyik alkatrészét, s annálfogva, ha a [magyar] küldötteknek valami közölnivalója 
lenne az angol kormánnyal […] az csak az osztrák császár képviselője, báró Koller 
által történhetik meg.” (Palmerston, Anglia külügyminisztere; 1848 novemberében) 
 

 „Ich wusste, dass Lord Palmerston mich offiziell nicht empfangen kann [...]. [Der Lord] 
äußerte sich mit Sympathie über die ungarische Angelegenheit und verurteilte das Vorgehen 
der österreichischen Politik uns gegenüber, aber er merkte dennoch an, dass Österreich eine 
Macht sei, die man erfinden müsse, wenn es sie nicht schon gäbe, als eine Notwendigkeit für 
Europa und als Englands natürlicher Bündnispartner im Osten; er riet uns deshalb, einen 
Kompromiss zu schließen, denn im Rahmen der europäischen Politik passen keine 
Kleinstaaten an die Stelle, die Österreich einnimmt.“ (Ferenc Pulszky: Meine Zeit, mein 
Leben) 
 
 „Tudtam, hogy Lord Palmerston hivatalosan nem fogadhat […].  [A Lord] rokon-
szenvileg nyilatkozott a magyar ügy iránt, s kárhoztatta az osztrák politika eljárását 
velünk szemben, de mégis megjegyezte, hogy Ausztria oly hatalom, melyet fel 
kellene találni, ha nem léteznék már, mint európai szükségességet s Angolországnak 
természetes szövetségesét keleten; tanácsolta tehát, hogy egyezkedjünk ki, mert az 
európai politika keretébe nem illenek bele kis államok azon a helyen, melyet Ausztria 
foglal el.”  (Pulszky Ferenc: Életem és korom) 
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21. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Kulturpolitik zwischen den beiden 
Weltkriegen.                                                                                                                  (kurz) 
Bitte zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse den prinzipiellen und 
finanziellen Hintergrund der Kulturpolitik zwischen den beiden Weltkriegen unter 
besonderer Berücksichtigung der Sportpolitik!  
 
„Das ungarische Vaterland kann heute nicht mehr in erster Linie durch das Schwert, sondern 
durch die Kultur erhalten  und wieder groß werden. [...] mit den Waffen des Geistes und der 
Bildung muss unser Land geschützt werden, und mit diesen Waffen müssen wir vor den 
Nationen der Welt immer wieder von Neuem beweisen, dass der Ungar im zweiten 
Jahrtausend seines wechselvollen Lebens noch immer lebenskräftig und stark ist und dass es 
eine große historische Ungerechtigkeit ist, ihm weh zu tun.“ (Kunó Klebelsberg, 1921) 
 

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti 
ismét naggyá. […] a szellem, a művelődés fegyvereivel kell védeni hazánkat, s 
ezekkel az eszközökkel kell mindig újból bebizonyítanunk a világ nemzetei előtt, 
hogy a magyar viszontagságos életének második ezer esztendejében is életképes, 
erős, és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság.” (Klebelsberg Kunó; 1921) 
 
„Die Organisierung der ungarischen Jugend und ihre Erziehung zu einem disziplinierten, 
gesunden Leben waren die Hauptziele der Leventebewegung. Und der Sport spielte nur 
deswegen mit hinein, weil der Sport das Wundermittel ist, mit dem man jeden Jugendlichen 
auch ohne Gewalt und Strafe für die Ziele der Bewegung gewinnen kann.“ (Kunó 
Klebelsberg, 1927) 
 

„A magyar ifjúság megszervezése, fegyelmezett, egészséges életre nevelése volt a 
leventemozgalom fő célja. S a sport jóformán csak azért kapcsolódott bele, mert a 
sport az a csodaszer, amivel minden ifjút erőszak és büntetés nélkül is meg lehet a 
mozgalom céljainak nyerni.“ (Klebelsberg Kunó; 1927) 
 

olympische Erfolge Ungarns 
Jahr der 

Olympiade 
Gold Silber Bronze 

1924 2 4 4 
1928 5 5 – 
1932 6 5 5 
1936 10 1 5 
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22. Die Aufgabe bezieht sich auf die Bevölkerungsbewegungen in Ungarn nach dem 
Zweiten Weltkrieg.   (lang) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Bevölkerungsbewegungen in 
Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg! Gehen Sie auch auf die Veränderung der 
ethnischen Verhältnisse beziehungsweise deren gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Auswirkung ein! 
 
„Nach Deutschland umzusiedeln ist derjenige ungarische Staatsbürger verpflichtet, der sich 
bei der letzten Volkszählung zur deutschen Nationalität oder Muttersprache bekannt hat oder 
seinen magyarisierten Namen wieder in einen deutsch klingenden ändern ließ, ferner 
derjenige, der Mitglied des Volksbundes oder einer bewaffneten deutschen Formation (SS) 
war. [...] Das gesamte unbewegliche und bewegliche Vermögen der umsiedlungspflichtigen 
Personen ist [...] vom Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung an als beschlagnahmt zu 
betrachten. [...] Das beschlagnahmte Vermögen ist zu inventarisieren. [...] Der Innenminister 
bestimmt, welche beweglichen Güter der Umsiedlungspflichtige mit sich nehmen kann.“ 
(Regierungsverordnung über die Umsiedlung der ungarländischen deutschen Bevölkerung 
nach Deutschland, 1945) 
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„Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó nép-
számlálási összeírás alkalmával német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta 
magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá 
az, aki a Volksbundnak, vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt. 
[…] Az áttelepülésre kötelezett személyeknek […] minden ingatlan és ingó vagyonát 
a jelen rendelet hatálybalépése napjától kezdődően zár alá vettnek kell tekinteni. […] 
A zár alá vett vagyont leltározni kell. […] Azt, hogy az áttelepülésre kötelezett mi-
lyen ingóságokat vihet magával, a belügyminiszter állapítja meg.” (Kormányrendelet a 
magyarországi német lakosság áttelepítéséről Németországba; 1945) 
 
„Artikel 1: Jede Person slowakischer oder tschechischer Nationalität mit ständigem 
Wohnsitz in Ungarn, die unter den im Folgenden definierten Bedingungen ihre 
Absicht zur Übersiedlung in die Tschechoslowakei erklärt, wird zur Übersiedlung 
zugelassen, ohne dass die ungarische Regierung dies verhindert. […]  
Artikel 5: Im gleichen Verhältnis zu den in die Tschechoslowakei zu übersiedelnden 
Slowaken und Tschechen werden Personen ungarischer Nationalität mit ständigem 
Wohnsitz in der Tschechoslowakei nach Ungarn übersiedelt, die im Sinne der 
Verordnung, die von dem Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik am 2. 
August 1945 bezüglich der Ordnung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft 
von Personen deutscher und ungarischer Nationalität erlassen wurde, ihre 
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren haben [praktisch jeder, der sich 
zuvor als Ungar bekannt hatte]. 
Artikel 6: Die übersiedelten Personen erhalten jede Möglichkeit, ihr sämtliches 
bewegliches Habe mit sich zu nehmen. […] 
Artikel 7: Das Eigentumsrecht der übersiedelten Personen an Immobilien wird auf 
den Staat übertragen, den sie verlassen haben. […] Bei Immobilien besteht kein 
Schadensersatzanspruch für den Teil, der 50 Hektar übersteigt.” (ungarisch-
tschechoslowakisches Bevölkerungsaustausch-Abkommen, 1946) 
 
„I. cikk. Minden, Magyarországon állandó lakóhellyel bíró szlovák és cseh nemzeti-
ségű személy, aki az alább meghatározott feltételek mellett a Csehszlovákiába való 
áttelepülésre irányuló szándékát kinyilvánítja, áttelepíttetik anélkül, hogy a magyar 
kormány ezt megakadályozná. […]  
V. cikk. A Magyarországról Csehszlovákiába áttelepítendő szlovákokkal és csehekkel 
egyenlő arányban olyan Csehszlovákiában állandó lakhellyel bíró magyar nemzetisé-
gű személyek telepíttetnek át Magyarországra, akik a Csehszlovák Köztársaság Elnö-
kének a német és magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának 
rendezése tárgyában kiadott, 1945. augusztus 2-án kelt rendelete értelmében 
csehszlovák állampolgárságukat elvesztették [gyakorlatilag mindenkit, aki korábban 
magyarnak vallotta magát]. 
VI. cikk. Az áttelepített személyeknek minden lehetőségük meg lesz arra, hogy 
minden ingóságukat magukkal vihessék. […] 
VII. cikk. Az áttelepített személyek ingatlanára vonatkozó tulajdonjog átszáll arra az 
államra, amelyet elhagytak. […] Nem jár kártérítés az ingatlanok 50 hektárt meghala-
dó része után.” (Magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény; 1946) 
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Bevölkerungsbewegungen in Ungarn 1944–1949 
Nationalität woher – wohin geschätzte Zahl 

Ungarn 
aus der Tschechoslowakei nach Ungarn          120000 
aus Rumänien nach Ungarn 280000  
aus Jugoslawien nach Ungarn 40000  

Slowaken aus Ungarn in die Tschechoslowakei 60000  
Deutsche aus Ungarn nach Deutschland 200000  

             (Ignác Romsics: Geschichte Ungarns im 20. Jahrhundert) 
 

Einige Angaben über den inventarisierten beweglichen Besitz der bis August 
1946 vertriebenen Deutschen (ca. 110 000 Personen)  

in der Inventur aufgenommene Geräte, Betriebe Anzahl 
(Stück) 

Traktoren 134 
Dreschmaschinen 350 
Aussaatmaschinen 1599 
Nähmaschinen 6010 
Fahrrad 1458 
kleinere Betriebe (Branntweinbrennerei, Mühle, 
Sodawasserherstellung, Kino) 

146 
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