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Wichtige Hinweise 
 
 
 

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

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

Sie den zur Verfügung stehenden Platz auf den gepunkteten Linien 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! 

• Erkundigen Sie sich, aus wieviel Teilaufgaben die Aufgabe besteht, und lösen Sie diese alle! 

• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte)! 

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

• Achten Sie darauf, dass Personen, topographische Angaben und Begriffe nur bei richtiger 
Schreibweise bewertet werden können! 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort 

 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des antiken Athen. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 
„So bestach er [Perikles] gar bald den Pöbel durch Schauspielgelder, Gerichtsgelder 
und andere Belohnungen und Schenkungen und verwendete ihn gegen den Rat der 
Areopagen, dem er selber nicht angehörte, weil er nie [...] zum Archonten gewählt 
worden war [...], und nur diejenigen in den Areopag gelangten, deren Amtstätigkeit 
[als Archon] gutgeheißen worden war.  Sobald Perikles sich sicher auf das Volk stützen 
konnte, brach er die Macht des Rates [...] und entzog ihm die richterliche Befugnis, die 
dieser bis dahin in den wichtigsten Angelegenheiten ausgeübt hatte. Darüber hinaus 
verbannte er Kimon als Freund Spartas und Feind des Volkes, […] obwohl dieser 
vermögend und vornehmer Herkunft war, obwohl er so viele Siege über die Barbaren 
errungen hatte, und obwohl er die Stadt mit so viel erbeuteten Schätzen gefüllt hatte.“  
(Plutarch)  
 

„[Periklész] a törvényszéki napidíjakkal, s a más címeken kifizetett összegekkel és 
közsegélyekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa 
ellen, amelynek ő maga nem volt tagja, mivel […] soha nem [vált] arkhónná […], és az 
Areioszpagoszba azok jutottak be, akiknek [arkhóni] hivatali működését jóváhagyták. 
Ezért Periklész, mihelyt biztosan támaszkodhatott a népre, letörte a tanács hatalmát, s 
[…] megfosztotta a legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől. Ezenfelül 
Kimónt, mint Spárta barátját és a nép ellenségét, […] száműzette, hiába volt vagyonos 
és előkelő származású, hiába aratott oly sok győzelmet a barbárok felett, és hiába 
töltötte meg a várost annyi zsákmányolt kinccsel.” (Plutarkhosz) 
 

a) Warum wurde Perikles nicht Mitglied des Areopags? Kreisen Sie den Buchstaben der 
richtigen Antwort ein!  

1. Weil die Mitgliedschaft an die Herkunft gebunden war und er nicht vornehm genug war. 
2. Weil er nicht beliebt genug war, um zum Mitglied des Rats gewählt zu werden. 
3. Weil die Archonten durch Los gewählt wurden und er nicht genug Glück hatte. 
4. Weil sein politischer Gegner Kimon dies verhinderte. 
 
b) Nennen Sie den Fachbegriff für das Gremium, das die in der Quelle erwähnte 
Zuständigkeit des Areopags übernahm!  

………………………………………………. 
 

c) Die Quelle verweist auf die Entfernung von Kimon. Nennen Sie den Fachbegriff  für  
das Mittel zur Entfernung politischer Akteure im zeitgenössischen Athen!  

………………………………………………. 
 

d) In welchem Jahrhundert geschahen die in der Quelle beschriebenen Ereignisse?  

…………………………… 
 4 Punkte  
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der mittelalterlichen Mönchsorden. 
Stellen Sie fest, zu welchem Orden die Quellen aufgrund ihres Inhalts jeweils gehören! 
Tragen Sie ein X im entsprechenden Feld der Tabelle ein! (Die Textquellen sind aus den 
Ordensregeln der Benediktiner bzw. Franziskaner, aber der Inhalt einiger Quellen kann sich 
auf beide Orden beziehen.) (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
a) „Die Werkstatt aber, in der wir all dies fleißig ausüben können, ist die 
Abgeschlossenheit des Münsters und das beständige Verbleiben in der Gemeinschaft.“ 
 
„Az a műhely pedig, ahol mindezt szorgosan gyakorolhatjuk, a monostor zártsága és 
az állhatatos megmaradás a közösségben.” 
 
b) „[...] wenn sie in die Welt gehen [...], so seien sie sanftmütig, friedensschaffend und 
bescheiden; nett und demütig, und sie sollen jeden offen ansprechen, so wie es sich 
gehört. [...] Wenn sie in ein beliebiges Haus eintreten, sollen sie zuerst sagen: Friede 
diesem Haus. Und sie dürfen nach dem Heiligen Evangelium von allem essen, was 
ihnen vorgesetzt wird.“ 
 
„[…] mikor a világban járnak […] legyenek szelídek, békességszerzők és szerények; 
kedvesek és alázatosak, s nyíltan szóljanak mindenkihez, ahogyan illik. […] Ha 
valamilyen házba bemennek, először ezt mondják: Békesség e háznak. És a szent 
evangélium szerint minden ételből ehetnek, amit eléjük tesznek.” 
 
c) „[...] sie sollen dem Heiligen Evangelium unseres Herrn Jesus Christus folgen und 
in Gehorsam, Besitzlosigkeit und Reinheit leben.“ 
 
„[…] kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát és éljenek 
engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban.” 
 
d) „Niemand wage es [...], was auch immer zu geben oder anzunehmen, oder was auch 
immer als Eigen zu besitzen; überhaupt nichts: weder Buch noch Schreibtafel noch 
Schreibfeder, also wahrlich nichts.“ 
 
„Senki se merészeljen […] bármit is adni vagy elfogadni, vagy bármit is sajátjaként 
bírni; egyáltalán semmit sem: se könyvet, se írótáblát, se íróvesszőt, tehát igazán 
semmit se.” 
 
e) „Zum Ersten: Liebe den Herrgott aus ganzem Herzen, ganzer Seele und deiner 
ganzen Kraft. Danach deine Mitbrüder so wie dich selbst. Des Weiteren: Du sollst nicht 
töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine sündigen 
Verlangen haben.“ 
 
„Először is: szeresd az Úristent, teljes szívből, teljes lélekből és teljes erődből. Aztán 
felebarátodat, mint önmagadat. Továbbá: ne ölj. Házasságot ne törj. Ne lopj. Bűnös 
vágyaid ne legyenek.” 
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f)       g)  
 

h)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quellen zum 
Benediktiner-

Orden 
gehörend 

zum 
Franziskaner-

Orden 
gehörend 

zu beiden 
gehörend 

a)    
b)    
c)    
d)    
e)    
f)    
g)    
h)    4 

Punkte 
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3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaftsreformen von Karl I. (Robert). 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe des Diagramms und Ihrer Kenntnisse! 
 

1.   2.  
Er ruft  Bergleute aus 
Böhmen ins Land. 

 

   

 3.   
Der Bergbau nimmt einen 
Aufschwung. 

   

 4.   
 

   
5.   6.  

Er verliert das aus der 
Geldverschlechterung 
stammende Einkommen. 

Der Handel nimmt einen 
Aufschwung. 

   

7.   8.  
Er führt eine neue Steuer ein.  Die Zolleinnahmen steigen. 

Die Wirtschaftsreformen von Karl I. (Robert)  
(Die Pfeile im Diagramm zeigen Ursache-Wirkung-Zusammenhänge.) 

 
a) Welche Maßnahme fehlt im Feld Nr. 2 des Diagramms? Schreiben Sie die Antwort auf 
die gepunkteten Linien! (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………………........... 

b) Welche Maßnahme fehlt im Feld Nr. 4 des Diagramms? Schreiben Sie die Antwort auf 
die gepunkteten Linien! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

c) Nennen Sie das Einkommen des Herrschers, das im Feld Nr. 7. gemeint ist! (1 Punkt) 

…………………………………. 

d) Der Text welchen Feldes verweist direkt auf den „Dreißigstel”? (0,5 Punkte)  
 

Nummer des Felds: ………….. 
e) Der Text welchen Feldes verweist auf die „hospes”? (0,5 Punkte) 
    
 Nummer des Felds: ………….. 
 
  

4 Punkte  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 24 2017. május 10. 

Azonosító 
jel: 

               

4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kriege der Großmächte im 18. Jahrhundert. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 
Füllen Sie die Tabelle mit Hilfe der Kartenskizze und Ihrer Kenntnisse aus! Tragen Sie in 
der Tabelle den Buchstaben des entsprechenden Zeichenpaares, die Nummer der 
entsprechenden Provinzen aus der Kartenskizze und deren Namen ein! Eine Nummer und ein 
Buchstabe bleiben übrig. (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
Koalitionen der Großmächte in den Kriegen des 18. Jahrhunderts  

(Nur die an den beiden Kriegen beteiligten Großmächte sind gekennzeichnet, die kleineren 
Kriegsparteien nicht.) 

 
 

Kriege der spanische 
Erbfolgekrieg 

der österreichische 
Erbfolgekrieg 

Buchstabe des Zeichenpaars der 
feindlichen Koalitionen 

 
a)   

 
b) 

Nummer der Provinz, die als 
Ergebnis des Kriegs die 
Herrschaft wechselte 

c) d) 

Name der – auf der Karte mit 
einer Nummer gekennzeichneten –
Provinz, die als Ergebnis des 
Kriegs die Herrschaft wechselte  

 
e) 

 
f) 

 

 
g) Nennen Sie die beiden Großmächte, die in den beiden in der Aufgabe dargestellten 
Kriegen gegeneinander kämpften, im dritten Krieg dagegen zu Bündnispartnern wurden! 
 
…………………………………………..               ………………………………………….. 
 
  4 Punkte  
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Ansiedlungen in Ungarn im 17.-18. Jahrhundert. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Die Häuser und Höfe [sprich: die Ansiedler] müssen für einige Jahre von jeder 
Abgabe und Dienstleistung befreit werden. [...] Es muss auch deutlich gesagt werden, 
dass diese Untertanen und Bauern nicht an die Scholle gebunden sind, [...] sondern 
freie Leute sind mit dem in den Gesetzen des Landes festgelegten [...b)...] Recht, und 
sie müssen auch in diesem Zustand bleiben. Während die anderen als gleich zu 
betrachten sind, sind immer die [...d)...], besonders die aus den Erblanden Eurer 
Exzellenz stammenden gemeinen Leute und hochrangigen Persönlichkeiten den 
anderen vorzuziehen, damit [...] das hungarische zu Revolutionen und Unruhen 
geneigte Geblüt [...]  temperiret [...] werden möchte.“ 
(Leopold Karl von Kollonitsch, Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn, 1689) 
 
„A házakat és a telkeket [értsd: a betelepülőket] általában néhány évre fel kell menteni 
minden adó és robot alól. […] Azt is világosan ki kell mondani, hogy ezek az alattvalók 
és parasztok nem földhöz kötöttek, […] hanem szabad emberek, a hazai törvényekben 
megállapított […b)…] joggal, és azoknak is kell maradniuk. Miközben a többieket 
egyformának tekintjük, mindig a […d)…]-eket/-okat, különösen a császári felséged 
[…] örökös tartományaiból származókat közemberek és magas rangú személyiségek 
mások elé kötelesek helyezni, hogy […] a forradalmakra és nyugtalanságra hajlamos 
magyar vért […] lehessen mérsékelni.” (Kollonich Lipót javaslata az udvar számára, 1689) 
 
a) Wem schuldeten die Bauern / Leibeigenen die beiden in der Quelle erwähnten 
Dienstleistungen? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
 

1. der Kirche 
2. dem Grundherrn 
3. dem Herrscher 

 
b) Welcher Ausdruck fehlt in dem mit dem Buchstaben b) gekennzeichneten Teil des 
Textes? (0,5 Punkte) 
 
……………………………………………………………….. 
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c) Auf welche in der Quelle nicht erwähnte Vergünstigung, die den Ansiedlern half, 
verweist das untenstehende Bild? (1 Punkt) 
 

 Haus- und Dorftypen 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

d) Der Name welcher Nationalität fehlt im mit dem Buchstaben d) gekennzeichneten Teil 
der Textquelle?  (0,5 Punkte) 
 
……………………………………………………………….. 
 
e) Bauern welcher Konfession wollte der Verfasser in erster Linie in Ungarn ansiedeln? 
(0,5 Punkte) 
 
……………………………………………………………….. 
 
f) Die Erfolge welchen Krieges haben den Verfasser der Quelle wohl zum Schreiben seines 
Werks bewegt? (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Auswirkungen der Industriellen Revolutionen auf die 
Lebensweise. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 
„Anfang des 20. Jahrhunderts lebten in New York 200 000 Pferde, das heißt, auf 17 
Menschen kam ein Pferd. [...] Die Pferdekutschen verursachten permanente 
Verkehrsstaus, und wenn ein Pferd einen Unfall erlitt, wurde es häufig an Ort und 

4 Punkte  
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Stelle geschlachtet. Dies führte zu weiteren Verspätungen. [...] Der Lärm der 
eisenummantelten Räder und der Hufeisen war so groß [...], dass mehrere Städte den 
Pferdeverkehr in der Umgebung von Krankenhäusern und anderen sensiblen 
Bereichen verboten. [...] 1900 verloren 200 Einwohner von New York ihr Leben bei 
einem von einem Pferd verursachten Unfall, das heißt jeder siebzehntausendste 
Mensch. 2007 starben 274 durch Autounfälle, jeder dreißigtausendste Einwohner. Das 
bedeutet, ein New Yorker starb mit der doppelten Wahrscheinlichkeit 1900 an einem 
von Pferden verursachten Unfall als heutzutage an einem Autounfall. [...] Ein 
durchschnittliches Pferd produziert täglich 12 kg Mist. Bei 200 000 Pferden sind das 
fast 2,5 Millionen Mist. [...] Dadurch wurde für Milliarden von Fliegen 
Vermehrungsmöglichkeiten geboten, und diese verbreiteten dann tödliche 
Krankheiten.“ (aus den Werken der Volkswirtschaftler Steven D. Levitt und Stephen J. 
Dubner) 
 
„A XX. század fordulóján 200 ezer ló élt New Yorkban, azaz minden 17 emberre jutott 
egy ló. […] A lóvontatású kocsik állandó forgalmi dugókat okoztak, és ha egy ló 
balesetet szenvedett, gyakran helyben levágták. Ez további késlekedéshez vezetett. 
[…] A vasborítású kerekek és patkók zaja olyan nagy volt […], hogy több város 
megtiltotta a lóforgalmat a kórházak és más érzékeny területek környékén. […] 1900-
ban 200 New York-i lakos vesztette életét ló okozta balesetben, azaz minden 17 ezredik 
ember. 2007-ben 274-en haltak meg autóbalesetben, minden 30 ezredik lakos. Ez azt 
jelenti, hogy egy New York-i kétszer olyan valószínűséggel halt meg ló okozta 
balesetben 1900-ban, mint autóbalesetben napjainkban. […] Egy átlagos ló 12 kiló 
trágyát produkál naponta. 200 ezer lóval számolva ez majdnem 2,5 millió kiló trágya. 
[…] Legyek milliárdjainak kínált szaporodási lehetőséget, melyek aztán halálos 
betegségeket terjesztettek.” (Steven D. Levitt és Stephen J. Dubner közgazdászok művéből) 
 
a) Die Zeitgenossen erwarteten vom Auto die Lösung der Probleme. Wir geben die 
Begründung vor, formulieren Sie die erwartete positive Wirkung! (je Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
1. Die Zeitgenossen glaubten, dass …………………………………………………………., 
weil das Auto im Falle einer Panne leichter vom Unfallort zu entfernen ist.  
 
2. Die Zeitgenossen glaubten, dass …………………………………………………………., 
weil die Räder des Autos mit Gummireifen versehen sind. 
 
3. Die Zeitgenossen glaubten, dass …………………………………………………………., 
weil das Auto leichter zu lenken ist. 
 
4. Die Zeitgenossen glaubten, dass ……………………………………………….…………., 
weil die Abgase des Autos in die Luft entweichen. 
 
b) Erklären Sie, in welchem Sinne das in der folgenden Quelle beschriebene Problem 
heutzutage beim Verbrauch von Biotreibstoffen ähnlich wieder erscheint! (1 Punkt) 
 
„Ratten und anderes Ungeziefer wimmelten auf den Misthaufen, um unverdaute 
Haferkörner und anderes Futter zu suchen – Erzeugnisse, die wegen des wachsenden 
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Bedarfs für Pferde für den menschlichen Verbrauch immer teurer wurden.“ (aus den 
Werken der Volkswirtschaftler Steven D. Levitt und Stephen J. Dubner, 2005) 
 
„Patkányok és más kártevők nyüzsögtek a trágyadombokon, hogy meg nem emésztett 
zabot és más takarmányt keressenek – olyan terményeket, melyek a lovak növekvő 
igénye miatt egyre drágábbak lettek emberi fogyasztásra.” (Steven D. Levitt és Stephen 
J. Dubner közgazdászok művéből, 2005) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

3 Punkte  

 
7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Diskussionen um den österreichisch-ungarischen 
Ausgleich. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 
A) „Die 1848 erlassenen Gesetze und das damals gegründete System wurden später 
scharf attackiert. [...] Kossuth [...] vertraute und hoffte. [...] Die waghalsige Politik 
wurde von Erfolglosigkeit und Niederlage gefolgt und von neunzehn Jahren Leiden 
für unser armes Vaterland. Es ist wahr, dass die Niederlage nicht ruhmlos war, aber 
der friedliche Ausgleich [...] zeigte, dass unsere Nation genauso entschlossen in der 
Politik sein kann wie auf dem Schlachtfeld.“ (Ferenc Pulszky, 1867) 
 
 „Azon törvények, amelyek 1848-ban alkottattak, s azon rendszer, mely akkor 
megállapíttatott, később élesen lőn megtámadva. […] Kossuth […] bízott, s remélt. […] 
A merész politikát sikertelenség követte és bukás és tizenkilenc évi szenvedése 
szegény hazánknak. Igaz, hogy ezen bukás nem volt dicstelen, de a békés kiegyenlítés 
[…] megmutatja, hogy nemzetünk szintoly erélyes tud lenni a politika terén, mint 
hősies a harc mezején.” (Pulszky Ferenc, 1867) 
 
B) „Wir sind tief von der Überzeugung durchdrungen, dass sich Österreich ohne uns 
und wir uns ohne Österreich entweder gar nicht oder nur unter großer Unterordnung 
und Demütigungen aufrechterhalten könnten. Weil Kossuth darin tatsächlich Recht 
hatte, dass im Tal der Donau keine einzelne Nation kräftig genug ist, um nicht 
andauernd die Fesseln oder wenigstens das Gängelband der großen Nachbarn zu 
spüren.“ (Zsigmond Kemény, 1867) 
 
 „Mélyen át vagyunk hatva azon meggyőződéstől, hogy Ausztria nélkülünk, hogy mi 
Ausztria nélkül vagy általában nem, vagy csak nagy alárendeltség és megaláztatások 
közt tarthatnók fenn magunkat. Mert abban csakugyan igaza van Kossuthnak, hogy a 
Duna völgyében külön egyik nemzet sem elég erős arra, nagy szomszédainak vagy 
bilincsét, vagy legalább pórázát állandóan ne érezze.” (Kemény Zsigmond, 1867) 
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C) „Wer garantiert uns, dass, wenn die äußeren Umstände für die Kamarilla [sprich: 
die Kreise am Hofe] vorteilhafter werden, der ganze jetzige „verfassungsmäßige“ 
Zustand [...] nicht wieder zurück in den Bereich der Geschichte verwiesen wird? [...] 
Parlamentarismus kann im wohlmeinenden Sinne des Wortes nur dort existieren, wo 
alles, also auch das Heer, die Bank und die Diplomatie der Herrschaft des Gesetzes 
untergeordnet ist.“ (Gyula Schvarcz, 1870) 
 
Ki biztosít, hogy, amint a külviszonyok a kamarillára [értsd: az udvari körökre] nézve 
kedvezőbbekké változtak, nem fog-e az egész mostani „alkotmányos” állapot […] 
ismét a történelem körébe utasíttatni? […] Parlamentarizmus a szó jóhiszemű 
értelmében csak ott létezhetik, hol a törvény uralmának minden, tehát még  
a hadsereg, a bank és a diplomácia is alávetve vagyon.” (Schvarcz Gyula, 1870) 
 
a) Welche Quelle äußert sich kritisch über den Ausgleich?  
 
Buchstabe der Quelle: ……. 
 
b) Welches Ereignis der ungarischen Geschichte nennt die Quelle A) „Niederlage”? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Nennen Sie die von Kossuth gezeichnete Vorstellung, auf die die Quelle B) verweist!  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Nennen Sie einen zusammenfassenden Fachbegriff dafür, auf welches Element des 
System des Ausgleichs der unterstrichene Teil der Quelle C) verweist!  
 
………………………………………………….. 

4 Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1929. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 

Wählen Sie von den Behauptungen diejenige aus, auf die das im Bild dargestellte 
Phänomen zutrifft! Kreisen Sie die Nummer der entsprechenden Behauptung ein!  
 

 
a) New Yorker Börse, 1929 
 
1. Als Auswirkung der Krise begannen die Aktienkurse zu fallen, weswegen die Spekulanten 

massenhaft begannen, Aktien zu kaufen. 
2. Als Auswirkung der Krise begannen die Aktienkurse zu fallen, weswegen die Investoren 

massenhaft versuchten, ihre Aktien zu verkaufen. 
3. Für den Ausbruch der Krise machten die Menschen die Börsenspekulation verantwortlich, 

weswegen vor dem Börsengebäude Demonstrationen für die Absetzung der Regierung 
stattfanden. 

 

 
b) arbeitsuchende Chicagoer, 1930 (Aufschrift der Anzeigen: „ich suche ehrliche Arbeit…”) 
 
1. Die Masseneinwanderung in die Vereinigten Staaten führte zum Überangebot von 

Arbeitskräften und dadurch zur Arbeitslosigkeit. 
2. Im Rahmen des New Deals wurden Arbeitsvermittlungsorganisationen geschaffen, die 

wegen des Papiermangels mit Straßenvermittlern für sich werben ließen. 
3. Die nach dem Zusammenbruch der Börse in Konkurs gehenden Unternehmen entließen 

massenhaft ihre Arbeiter, wodurch die Arbeitslosigkeit anstieg. 
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c) im Staubsturm begrabener Traktor, 1936 
 
1. Die Staubstürme der 1930er Jahre vernichteten die Landwirtschaft in der Prärie, der 

Rückgang der Produktion war einer der die Krise auslösenden Gründe. 
2. Die Staubstürme der 1930er Jahre vernichteten die Landwirtschaft in der Prärie, was die 

Mechanisierung der Landwirtschaft verhinderte. 
3. Die Staubstürme der 1930er Jahre vernichteten die Landwirtschaft in der Prärie, wodurch 

sich die Lage der Farmer noch weiter verschlimmerte. 
 

 
d) Warteschlange vor einer amerikanischen Suppenküche, 1937  
(Plakataufschrift: „Der höchste Lebensstandard der Welt. Es gibt nichts Besseres als den 
amerikanischen Weg.”) 
 
1. Die Weltwirtschaftskrise traf die afroamerikanische Bevölkerung besonders hart, wodurch 

die Bürgerrechtsbewegung hervorgerufen wurde. 
2. Die Weltwirtschaftskrise traf die afroamerikanische Bevölkerung besonders hart, weil sie 

wegen der steigenden Arbeitslosigkeit noch weniger Arbeit im Vergleich zu ihren weißen 
Konkurrenten bekamen. 

3. Die Weltwirtschaftskrise traf die afroamerikanische Bevölkerung besonders hart, weil die 
Sklaverei erst drei Jahrzehnte zuvor abgeschafft worden war. 
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e) Entscheiden Sie mit Hilfe der folgenden Quelle, welche zwei Behauptungen für die 
Vorstellungen von Keynes zutreffend sind! Kreisen Sie die Nummer der richtigen 
Lösungen ein! 
 
„Wenn der Staat alte Flaschen mit Banknoten füllen und diese in verlassenen 
Kohlengruben tief vergraben lassen würde, und wenn er die Aushöhlungen mit 
Straßenmüll voll stopfen und es dann […] Privatunternehmern überlassen würde, die 
Banknoten auszugraben […], [wären] auch die realen Einnahmen und das 
Kapitalvermögen der Gesellschaft wesentlich größer als sie es in der Tat sind.“ (John 
Maynard Keynes, englischer Volkswirt)  
 
„Ha az állam ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységbe 
elásatná ezeket elhagyott szénbányákban, az üregeket színültig töltené utcai szeméttel, 
s aztán […] magánvállalkozásra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket […] a 
társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne, 
mint amekkora ténylegesen.” (Keynes, angol közgazdász) 
 
laut Keynes … 
 
1.  … muss sich der Staat nicht in wirtschaftliche Abläufe einmischen. 
2.  … müssen die Arbeitnehmer dazu angeregt werden, sich an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
zu beteiligen. 
3.  … müssen den Privatunternehmen höhere Steuern auferlegt werden. 
4.  … muss die Arbeitslosigkeit durch öffentliche Bestellungen gesenkt werden. 
5.  … sind solche Investitionen nötig, die die Überproduktion nicht noch weiter steigern.  
 

3 Punkte  

 
9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns 1918−19. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Ungarn wird zur Räterepublik. Der Revolutionäre Regierungsrat beginnt 
unverzüglich mit der Reihe großer Schöpfungen zur Vorbereitung und 
Verwirklichung des Sozialismus und Kommunismus.“ (Auszug der Proklamation) 
 
„Magyarország Tanácsköztársasággá alakul. A Forradalmi Kormányzótanács 
haladéktalanul megkezdi a nagy alkotások sorozatát a szocializmus, kommunizmus 
előkészítésére és megvalósítására.” (Kiáltvány részlete) 
 
B) „In der Kuppelhalle des Parlamentsgebäudes rief der Nationalrat die Republik aus. 
Die anwesenden Bauern, Arbeiter, in zerlumpte Uniformen gekleidete, rote 
Armbinden tragende Soldaten verliehen der Sitzung ein revolutionäres Antlitz.“ 
(Tagebuchauszug) 
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„A Parlament épületének kupolacsarnokában a Nemzeti Tanács kikiáltotta a 
köztársaságot. A jelenlévő parasztok, munkások, rongyos egyenruhába öltözött, vörös 
szalagokat viselő katonák forradalmi arculatot kölcsönöztek az ülésnek.” (Naplórészlet) 
 
C) „Auf der Friedenskonferenz [...] wurde beschlossen, [...] dass [...] es ratsam ist, 
zwischen den Ungarn und den Rumänen eine neutrale Zone einzurichten, in der sich 
weder ungarische noch rumänische Soldaten aufhalten dürfen, an deren wichtigeren 
Punkten hingegen alliierte Truppen stationiert werden.“ (Protokoll der 
Friedenskonferenz) 
 
„A békekonferencián […] elhatározták, […] hogy […] tanácsos a magyarok és 
románok között egy semleges zónát létesíteni, amelyben sem magyar, sem román 
katona nem lehet, amelynek azonban fontosabb pontjait szövetséges csapatok fogják 
megszállni.” (A békekonferencia jegyzéke) 
 
D) „In die Kápolnaer Erde, die seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie war, 
schlug ich einen Pfosten an der Stelle ein, an der die Parzelle des ersten Menschen 
begann, der auf der Liste der Feld beanspruchenden Agrarproletarier stand. Ich war 
zufrieden.  Die Ordnung der Dinge war wiederhergestellt.“ (Tagebuchauszug) 
 
„A kápolnai földbe, amely évszázadok óta a családom birtoka volt, karót vertem arra 
a helyre, ahol a földet igénylő agrárproletárok listáján szereplő első ember parcellája 
kezdődött. Elégedett voltam. A dolgok rendje helyreállt.” (Naplórészlet) 
 
a) Stellen Sie den zeitlichen Ablauf der in den Quellenauszügen beschriebenen Ereignisse 
fest! Tragen Sie die Buchstaben der Quellen in dem entsprechende Feld der Tabelle ein! 
Beginnen Sie mit der frühesten Quelle (dem frühesten Ereignis)! (1 Punkt) 
 

1. 2. 3. 4. 

    

 
b) Nennen Sie den Verfasser der Quellen B) und D), der zur Zeit des in der Quelle B) 
beschriebenen Ereignisses Ministerpräsident, dann zur Zeit des in der Quelle D) 
beschriebenen Staatspräsident war! Schreiben Sie auch seinen Vornamen! (0,5 Punkte) 
 
…………………………………….  
 
c) Die in der Quelle B) erwähnte Republik war in Wirklichkeit offiziell Volksrepublik. 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Begründung ein! (0,5 Punkte) 
 
1. Sie hieß Volksrepublik. weil sie ein kommunistisches System war. 
2. Sie hieß Volksrepublik, weil die revolutionären Umstände betont werden sollten. 
3. Sie hieß Volksrepublik, weil man die direkte Demokratie einführen wollte. 
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d) Welche bedeutende staatsrechtliche Änderung bedeutete die Ausrufung der Republik 
gleichzeitig (außer der Änderung der Staatsform)? (1 Punkt) 
 
………………….………………………………………………………………………………..  
 

e) Nennen Sie den tatsächlichen Führer der in der Quelle A) erwähnten Räterepublik, den 
Volkskommissar  für auswärtige Angelegenheiten! Schreiben Sie auch seinen Vornamen! 
(0,5 Punkte) 
 
…………………………………….  
 

f) Welches Land nahmen sich die Verfasser der Quelle A) zum Vorbild? (0,5 Punkte) 
 
……….………………………..  
 

g) Nennen Sie zwei europäische Großmächte, die zu den in der Quelle C) erwähnten 
„Alliierten” gehören und theoretisch Besatzungstruppen hätten senden können! (je 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
……….……………………….. ……….……………………….. 

5 Punkte  

 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf die europäische Integration. 
Bitte entscheiden Sie, auf welches Zeitalter der europäischen Integration sich die Quellen 
beziehen: Wann entstanden diese oder wann wurden sie eingeführt? Tragen Sie die 
Buchstaben der Quellen in das entsprechende Feld der Tabelle ein! (je Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
A) „Die Tätigkeit der [...] Gemeinschaft [...] beinhaltet die Folgenden: a) die 
Abschaffung der Zölle und Mengenbegrenzungen bezüglich der Ein- und Ausfuhr 
von Waren zwischen den Mitgliedsstaaten sowie die Abschaffung jeglicher anderer 
Maßnahme ähnlicher Wirkung; b) die Schaffung eines gemeinsamen Zolltarifs und die 
Gestaltung einer gemeinsamen Handelspolitik mit Drittstaaten; c) die Abschaffung 
der Hindernisse für die freie Bewegung von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital zwischen den Mitgliedsländern.“ (zwischenstaatlicher Vertrag) 
 
„A […] Közösség tevékenysége […] a következőket foglalja magában: a) a tagállamok 
között az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó vámok és mennyiségi 
korlátozások, valamint minden más, azokkal azonos hatású intézkedés eltörlése; b) 
közös vámtarifa létrehozása és a harmadik országokkal szemben közös 
kereskedelempolitika kialakítása; c) az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke 
tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok eltörlése.” (Államközi szerződés) 
 
B) „Wir sind eines großartigen Augenblicks wahrhaftig geworden: Ungarn ist nach 
Europa zurückgekehrt, zurückgekehrt zu den Werten, die es seit tausend Jahren sein 
Eigen nennt. [...] Europa ist eine großartige Chance, eine großartige Möglichkeit. Nicht 
mehr und nicht weniger. [...] Und die ungarischen Fähigkeiten, die ungarischen 
Menschen können aus dieser Chance ein Wunder vollbringen.“ (Rede des 
Ministerpräsidenten)  
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Nagyszerű pillanat részesei vagyunk: Magyarország visszatért Európához, visz-
szatért azokhoz az értékekhez, amit ezer éve vall magáénak. […] Európa nagyszerű 
esély, nagyszerű lehetőség. Nem több, nem kevesebb. […] És a magyar képességek, a 
magyar emberek tehetnek ebből az esélyből csodát.” (Miniszterelnöki beszéd) 
 
C) „Die französische Regierung rät dazu, die französisch-deutsche Kohle- und 
Stahlproduktion als Ganzes unter gemeinsamer Oberhoheit in eine solche 
Organisation zu integrieren, die auch den anderen Ländern Europas offensteht.“ 
(Entwurf des französischen Außenministers) 
 
A francia kormány azt javasolja, hogy a francia-német szén- és acéltermelés egészét 
helyezzék közös főhatóság alá olyan szervezetbe, amely nyitva áll Európa más 
országainak részvétele előtt.” (A francia külügyminiszter tervezete) 

D)   
Európai Unió Europäische Union 
Európai Közösségek (gazdasági unió) Europäische Gemeinschaft (Wirtschaftsunion) 
közösségi döntéshozatal gemeinsame Entscheidungsfindung 
közös kül- és biztonsági politika gemeinsame Außen- und Innenpolitik 
kormányközi együttműködés Zusammenarbeit zwischen den Regierungen 
bel- és igazságügyi együttműködés Zusammenarbeit im Inneren und im Rechtswesen 

 

E)  
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Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien 29 
Polen, Spanien 27 
Rumänien 14 
Niederlande 13 
Belgien, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Portugal 12 
Österreich, Bulgarien, Schweden 10 
Dänemark, Finnland, Irland, Litauen, Slowakei 7 
Zypern, Estland, Lettland, Luxemburg, Slowenien 4 
Malta 3 
insgesamt 345 

F) Zahl der Stimmen der einzelnen Mitgliedsländer im Ministerrat 
 
G) „Der Völkerbund erlitt nicht wegen seiner Prinzipien und Ideen einen Misserfolg. 
Der Misserfolg hatte seinen Grund darin, dass die Länder, die den Völkerbund 
gegründet hatten, die Prinzipien aufgaben. [...] Zur Neugründung der europäischen 
Familie muss der erste Schritt das Bündnis zwischen Frankreich und Deutschland sein. 
[...] Europa kann ohne ein geistig großes Frankreich und ein geistig großes 
Deutschland nicht neugeboren werden.“ (Rede eines britischen Politikers) 
 
„Nem az alapelvei és eszméi miatt vallott kudarcot a Népszövetség. A kudarcnak az 
volt az oka, hogy a Népszövetséget megalapító országok adták fel ezeket az elveket. 
[…] Az európai család újjáteremtéséhez az első lépést Franciaország és Németország 
szövetségével kell megtenni. […] Európa nem születhet újjá egy szellemileg nagy 
Franciaország és egy szellemileg nagy Németország nélkül.” (Egy brit politikus beszéde)  
 
H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Der britische Ministerpräsident unterschreibt den Eintrittsvertrag in die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft 
 

vor 1957 1957–91 nach 1991 
 
 

  

4 Punkte  
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11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära. (komplexe 
Testaufgabe) 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A)  B) 

 
 

 
C) 

 
   D) 

 

 
Propagandaplakate von 1951 

A termelőszövetkezet a bő termés és jólet útja! Die Produktionsgenossenschaft ist der Weg zu 
reicher Ernte und Wohlstand! 

Több acél, erősebb ország! Mehr Stahl, stärkeres Land! 
Légy az elsők között a terménybeadási versenyben! Sei unter den Ersten im Ernteablieferungs-

Wettbewerb!  
Hazádnak, magadnak takarékoskodj! Spare für dich und dein Vaterland! 
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Ordnen Sie den folgenden Zitaten das Plakat zu, das jeweils dasselbe wirtschaftspolitische 
Ziel oder Ergebnis beschreibt! Ein Plakat bleibt übrig.  
 
a) „Die Durchführung des Volkswirtschaftsplans des Jahres 1950 muss der 
Entwicklung unserer Landesverteidigung, unserer Streitkräfte dienen.“ 
(Parteibeschluss, 1950) 
 
Az 1950. évi népgazdasági terv végrehajtásának szolgálnia kell honvédelmünk, 
véderőnk fejlesztését.” (Párthatározat, 1950) 
 
Buchstabe des Plakats: …… (0,5 Punkte) 
 
b) „In der Hofherr-Traktorfabrik hat [ein] Stachanowist [Spitzenarbeiter] angeboten, 
zum 72. Geburtstag des Genossen Stalin über das bereits bisher an Verpflichtung 
Übernommene hinaus den bisherigen 0,6%igen Anteil an Ausschuss in seiner Brigade 
für den 1. Januar auf 0,2% zu senken. [Ein] Stachanowist senkt bis zum Geburtstag des 
Genossen Stalin [...] den Werkzeugverbrauch um 3%.“ (Stimmungsbericht, 1951) 
 
„A Hofherr traktorgyárban [egy] sztahanovista [élmunkás] felajánlotta, hogy Sztálin 
elvtárs 72. születésnapjára az ezelőtt tett vállalásán kívül brigádja az eddig 0,6%-os 
selejtjét január 1-jére 0,2%-ra csökkenti. [Egy] sztahanovista, Sztálin elvtárs 
születésnapjáig […]  a szerszámfogyasztást 3%-kal csökkenti.” (Hangulatjelentés, 1951) 
 
Buchstabe des Plakats: …… (0,5 Punkte) 
 
c) „Seit 1949 sind mehr als anderthalb Millionen Joch Acker angeboten worden.“ 
(Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes, 1953) 
 
„1949 óta több mint másfél millió hold szántót ajánlottak fel. ” (A Központi Statisztikai 
Hivatal kiadványa, 1953) 
 
Buchstabe des Plakats: …… (0,5 Punkte) 
 
Beantworten Sie die Fragen zu den Quellen! 
 
d) Mitglieder welcher beiden gesellschaftlichen Schichten erscheinen auf den Plakaten? 
(je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
…………………………………………….         ……………………………………………. 
 
e) Der Botschaft welches Plakats widerspricht die Tatsache, dass 1951 vorübergehend  
Lebensmittelkarten ausgegeben werden mussten? (0,5 Punkte) 
 
Buchstabe des Plakats: …… 
 
f) Nennen Sie den Fachbegriff für die wirtschaftspolitische Bestrebung, für deren 
Verwirklichung das Plakat A) dienen sollte! (1 Punkt) 
 
…………………………………………….  
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g) Nennen Sie den Fachbegriff oder ein anderes Wort für die im Plakat C) abgebildete 
„Ernteablieferung”! (1 Punkt) 
 
……………………………………………. 
 
h) Erklären Sie, warum die Leute die „Ernteablieferung“ in Wahrheit nicht gerade voll 
Freude erfüllten! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
i) Welche Entwicklung der internationalen Politik hatte sich möglicherweise auf den im 
Aufgabenteil a) zitierten Parteibeschluss ausgewirkt? (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
j) Der im Aufgabenteil c) wiedergegebene Text stellt auch fest, dass „in einigen 
Industriegebieten sich die Landwirtschaft nahezu entvölkert hat”.  Erklären Sie dafür 
einen charakteristischen wirtschaftlichen Grund! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf die gesellschaftlichen Veränderungen in Ungarn in den 
letzten Jahrzehnten. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der abgebildeten Angaben und Ihrer Kenntnisse! 
(je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
Veränderung der wirtschaftlichen Aktivität der ungarischen Gesellschaft (1980–2010) 

(Der größte Teil der inaktiven Verdiener sind Rentner.) 
aktív kereső aktiver Verdiener 

munkanélküli Arbeitsloser 
inaktív kereső inaktiver Verdiener 

eltartott Familienmitglied 
millió fő Personen (in Millionen) 

8 Punkte  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 23 / 24 2017. május 10. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Für welchen Zeitraum sind die in der Tabelle angeführten Behauptungen 
charakteristisch? Tragen Sie ein X in der entsprechenden Säule der Tabelle ein! In einer 
waagerechten Reihe kann nur ein X stehen.  

 

Behauptung 1980–1990 1990–2001 2001–2011 
a) Im größten Teil des Zeitraums gab es 
offiziell Vollbeschäftigung, trotzdem sank 
die Zahl der Beschäftigten. 

   

b) Die Verschärfung der Rentenbedingungen 
zeigte ihre Auswirkungen. 
 

   

 
c) Welche zwei der aufgezählten Faktoren hatten 1990 und 2001 möglicherweise eine 
Rolle bei der Entwicklung der Zahl der aktiven Verdiener? Kreisen Sie die Nummern der 
beiden richtigen Antworten ein!  
 
1. Verlust der Arbeitsplätze  
2. Einführung des Erziehungsgelds (gyes) 
3. Anstieg der Lebenserwartung bei Geburt 
4. Überalterung der Gesellschaft 
 
Unter den 20−29jährigen sank zwischen 1990 und 2001 der Anteil der aktiven Verdiener 
von 75 Prozent auf 58 Prozent. Stellen Sie in diesem Zusammenhang über die in der 
folgenden Tabelle aufgeführten Behauptungen fest, ob sie richtig oder falsch sind! Tragen 
Sie ein X in der entsprechenden Säule der Tabelle ein! 
 

Behauptungen richtig falsch 

d) Unter den Jugendlichen sank zwischen 1990 und 2001 der Anteil 
der aktiven Verdiener weniger als in der Gesamtbevölkerung. 

  

e) Unter den Jugendlichen spielte der Anstieg der Schulbildung eine 
Rolle beim Rückgang des Anteils der aktiven Verdiener. 

  

 
 
 
 
 
 
 

3 Punkte  
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 Punkte 
maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

1. Das antike Athen 4  
2. Mönchsorden im Mittelalter 4  
3. Die Reformen von Karl I. (Robert)  4  
4. Die Kräfteverhältnisse bei den Großmächten 
im 18. Jahrhundert 4  
5. Die Ansiedlungen im 17.-18. Jahrhundert 4  
6. Die Folgen der Industriellen Revolution 3  
7. Der Streit um den Ausgleich 4  
8. Die Weltwirtschaftskrise 3  
9. Ungarn 1918–19 5  
10. Die Europäische Integration  4  
11. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära 8  
12. Die heutige ungarische Gesellschaft  3  

insgesamt 50  
I. erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet  

 
 
 

Datum  korrigierender Lehrer 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. 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 
Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 
Sie den auf den gepunkteten Linien zur Verfügung stehenden Platz nicht! 

Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 

• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 

• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte)! 

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

• Sie können zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel benützen: die Karten im 

Geschichtsatlas für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher! 
 

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

Zeitzusammenhängen! 

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

Aufgaben! 

3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), bzw. 

jene Begriffe, die an das jeweilige Zeitalter anknüpfen (z. B. Jobagiones, Zunft, Personenkult), 

mit denen das jeweilige Problem darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein! 

5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 

6. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse, Ihren Standpunkt und Ihre Meinung ein! 

7. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 

8. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 

9. Strukturieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte für die Korrektur der Essays: 

• Verstehen der Aufgabe, 

• Entsprechen der inhaltlichen Anforderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung der Essays. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 

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

eine sich auf die Weltgeschichte beziehende kurze Aufgabe, 
eine sich auf die ungarische Geschichte beziehende lange Aufgabe,  
eine komplexe Aufgabe. 

Die kurze Aufgabe zur Weltgeschichte und die lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte 
müssen sich auf  verschiedene Epochen  beziehen! (In der Tabelle werden die Epochen durch 
eine Doppellinie getrennt.) 
Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 Nummer Epochen, Themen Aufgabentyp 

Weltgeschichte 
13. Zünfte im Mittelalter  kurz 

14. Deutschlands Entwicklung zur 
Großmacht kurz 

ungarische 
Geschichte 

15. Die Dreiteilung des Landes  lang 

16. Die Gesellschaftspolitik der Kádár-
Ära lang 

 

komplex 

17. Die Nationalitätenfrage in Ungarn epochenübergreifend 

18. Der Staat von Matthias Hunyadi 
und das Osmanische Reich vergleichend 

Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben studiert 
haben! 
 
In der folgenden Tabelle sind die vier Wahlmöglichkeiten aufgeführt. Tragen Sie für ihre 
Wahl ein X in der entsprechenden Reihe ein! Kennzeichnen Sie nur eine einzige 
Möglichkeit! 
 

Nummer der 
gewählten Aufgaben 

Kennzeichnung Ihrer 
Wahl mit einem X 

13., 16. und 17.  

13., 16. und 18.  

14., 15. und 17.  

14., 15. und 18.  
 
Von den Aufgaben arbeiten Sie nur die gewählten drei aus! Schreiben Sie Ihre Antworten 
auf die gepunkteten Linien nach den Aufgaben gleichen Typs! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen. 
Nach den Aufgaben folgen die Bewertungsgesichtspunkte, die erreichte Punktzahl wird 
vom korrigierenden Lehrer festgestellt.  
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Zünfte im Mittelalter. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie die Zünfte die 
Berufsausbildung gewährleisteten und wie man zum Meister wurde! Gehen Sie auch auf 
die diesbezüglichen Beschränkungen und deren Gründe ein!  
 
„Ein schöner zusammenpassender goldener Pokal, ein Goldring mit einem schönen 
teuren bunten Stein, der achteckig und mit einem Wappensiegel, aber nicht mit 
Gitterwerk versehen ist und ein offenes Siegel haben soll.“ (Zunftordnung der 
Debreziner Goldschmiede über die Meisterarbeit) 
 
„Egy szép öszvejáró aranyos kupa, egy aranygyűrű, szép drága szinös kűvel [színes 
kővel], mely nyolc szegű és helymős [címeres] pecsét, de nem rostélyos és nyitott 
helymős legyen.” (A debreceni ötvös céh szabályzata a mesterremekről)  
 
„Meister Ailff ist verpflichtet, meinen Sohn acht Jahre lang zu versorgen. [...] Des 
Weiteren, falls mein Sohn Toenis im ersten Jahr der erwähnten acht Jahre sterben 
sollte, ist Aillf verpflichtet, von den sechzehn Gulden zurückzugeben, die ich ihm als 
Vorschuss gegeben habe. Falls hingegen mein Sohn Toenis auch nur einen Tag nach 
dem Ablauf des ersten Jahres sterben sollte, muss der erwähnte Meister Aillf weder 
mir noch meinen Erben auch nur einen Heller zurückgeben.“ (Lehrlingsvertrag aus 
Köln) 
 
„Ailff mester köteles fiamat e nyolc év folyamán eltartani. […] Továbbá, amennyiben 
Toenis fiam az említett nyolc év első évében meghalna, Ailff mester köteles abból a 
tizenhat aranyból visszaadni, amit neki előlegbe adtam. Ha azonban ugyanez a Toenis 
fiam akár csak egy nappal is az első év befejezése után halna meg, akkor az említett 
Ailff mester sem nekem, sem örököseimnek egy fillért sem tartozik visszaadni.” 
(Inasszerződés Kölnből) 
 
 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf die deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. (kurz)  
Bitte beschreiben Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, welche geografischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Gründe dazu führten, dass Deutschland zur 
wirtschaftlichen Großmacht wurde! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

Vereinigtes Königreich 46,7 
Frankreich 81,6 
Niederlande 62,2 
Belgien 29,1 
Deutschland 75,0 
Schweiz 75,0 
Schweden 72,2 
Norwegen 55,5 
Finnland   6,7 
Italien 34,6 

 
Anteil der Schulbesucher in der Altersgruppe zwischen 5 und 14 Jahren im Jahre 1880 in 

einzelnen europäischen Ländern in %   
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„§. 1. Der Betrieb eines Gewerbes ist Jedermann gestattet, soweit nicht durch Gesetz 
Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind. 
Wer gegenwärtig zum Betriebe eines Gewerbes berechtigt ist, kann von demselben 
nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil er den Erfordernissen dieses Gesetzes nicht 
genügt. 
§. 2.  Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in Bezug auf den Gewerbebetrieb 
und die Ausdehnung desselben hört auf. 
§. 3. Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe, sowie desselben Gewerbes in 
mehreren Betriebs- oder Verkaufsstätten ist gestattet. Eine Beschränkung der 
Handwerker auf den Verkauf der selbstverfertigten Waren findet nicht statt. 
§. 4. Den Zünften und kaufmännischen Korporationen steht ein Recht, Andere von 
dem Betriebe eines Gewerbes auszuschließen, nicht zu.“ (Gewerbeordnung für den 
Norddeutschen Bund, 1869) 
 
„1. § Az iparűzés mindenki számára megengedett, hacsak törvény nem ír elő kivételt 
vagy korlátozást. Ha valaki jelenleg jogosult valamely ipar űzésére, az ettől nem 
fosztható meg azért, mert nem tesz eleget jelen törvény rendelkezéseinek. 
2. § A különbségtétel város és vidék között az iparűzés tekintetében megszűnik. 
3. § Engedélyezett többféle iparág egyidejű űzése, illetve azonos iparág űzése több 
helyszínen. A kézműves nem csak saját készítésű áruját árulhatja. 
4. § A céhek és kereskedelemi társaságok senkit sem tilthatnak el valamely ipar 
űzésétől.” (Az Észak-német Szövetség iparszabályzata, 1869) 

 
 

Nummer der ausgewählten kurzen, sich auf die Weltgeschichte beziehenden Aufgabe: ……      
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  
Gesichtspunkte 

erreich-
bare 

er-
reichte 

Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

Orientierung in Raum und Zeit T 2  

Kommunikation, Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

Kenntniserwerb,  
Verwenden der Quellen F1 3  

F2 3  

Faktoren, die die Ereignisse 
formten, kritisches und 
problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl 20  
 Divisor 2 

Prüfungspunkte 10  
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns im 16. Jahrhundert. (lang) 
Bitte beschreiben Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Kämpfe von János 
Szapolyai und Ferdinand I. sowie die Dreiteilung des Landes! Verwenden Sie den 
Geschichtsatlas für Mittelschulen!  
 

„Weil ihr euren ausgezeichneten Fürsten in der Blüte seines Lebens und seiner Kraft 
verloren habt, so ist dort der durchlauchtige Herr Ferdinand [...] Erzherzog von 
Österreich, Unser geliebter Bruder, der diese Länder sowohl durch das natürliche 
Erbrecht als auch kraft der früheren Verträge und Abkommen geerbt hat, der nie etwas 
unterlassen hat, was die Pflicht eines guten Fürsten ist [...], und den Wir mit Unseren 
Kräften, Unserem Ansehen und selbst Unserer eigenen Person niemals verlassen 
werden, [...] und Wir beginnen, Unsere Kraft und die Unserer Untertanen darauf 
vorzubereiten, soweit es die Größe der Sache zulässt, den Türken in kurzer Zeit und 
schnell vor eurer Schwelle zu schlagen, ja, wenn Gott hilft, ihn auch von euren 
Grenzen fernzuhalten.“ (Brief von Kaiser Karl V. an die ungarischen Stände, 1526) 
 
„Mert ha kitűnő fejedelmeteket élete s ereje virágában elvesztettétek, ott van a fenséges 
Ferdinánd […] ausztriai főherceg úr, a mi kedves öcsénk, ki azon országokat mind 
természetes örökség jogán, mind a korábbi szerződések és egyezségek erejével 
öröklötte, ki soha semmit el nem mulaszt, mi egy jó fejedelem kötelessége […], és akit 
mi, erőnkkel, tekintélyünkkel, sőt saját személyünkkel soha el nem hagyunk, […] s 
magunk és alattvalóink erejét arra kezdjük előkészíteni, hogy, amennyiben a dolog 
nagyságához képest lehet, a törököt rövid időn belül, s gyorsan elverjük küszöbötök 
elől, sőt, ha Isten segít, határszéleitektől is távol tartsuk.”  
(V. Károly császár levele a magyar rendekhez, 1526) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschenk von Sultan Süleyman an János Szapolyai,1529 (Teil einer türkischen Miniatur) 
 
„Da der allerhöchste König Johann nun weder Ehefrau noch Kinder hat, erklärte er 
sich damit einverstanden, wenn Gott ihn in die Schattenwelt abberufen würde, selbst 
wenn er dann einen Sohn hätte, zum Heil des Landes und der christlichen Welt, das 
wir aus diesem Friedensschluss und Bündnis mit Hilfe Gottes hoffen, und dass hiermit 
dem vielen Übel ein Ende sei, das das Land unter den letzten Jahren und auch länger 
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schon erlitten hat, den Ruhm seiner eigenen Familie und Nachkommen dem Interesse 
des Allgemeinwohls unterstellen wollend, dass nach seinem Tode, auch wenn er einen 
Sohn hätte, das ganze ungarische Reich mit seinen sämtlichen Ländern, Provinzen und 
unterstellten Teilen und das Königsrecht in seiner Gänze auf Uns, oder falls Wir 
zwischenzeitlich gestorben sein sollten, auf Unseren Sohn fallen und dort verbleiben 
solle, und das Land ist verpflichtet, ihn oder Uns mit gemeinsamem Einverständnis 
zum König zu wählen, [...].“ (Auszug aus dem Frieden von Großwardein, 1538) 
 
„Minthogy pedig felséges János királynak most sem felesége, sem gyermekei 
nincsenek, ha Isten kiszólítaná ez árnyékvilágból, […] beleegyezett abba, hogy halála 
után, még ha volna is fia, az egész magyar birodalom összes országaival, 
tartományaival s alávetett részeivel s a királyi jog egész teljességével mi reánk 
[Ferdinándra], vagy ha mi időközben meghalnánk, fiunkra szálljon és maradjon, akit 
az ország köteles lesz közös megegyezéssel királlyá választani.” (Részlet a váradi 
egyezményből, 1538) 
 

„Die entsetzten Deutschen und Ungarn wurden von den von zwei Seiten 
vorstoßenden Türken vernichtet, und auch von der Tschepeler Insel verursachte die 
Schiffsflotte von Kasım [Beg] viel Schaden. Der verzweifelten deutschen Schiffsflotte 
gelang es mit Glück, gegen den Strom zu entkommen, und [...] verzog sich Richtung 
Komorn. Das Ofner Landheer wurde eingeschlossen und niedergemetzelt, 
ausgenommen derer, deren Stärke oder gefälliges Äußeres sie für die Sklaverei 
empfahlen und die sich ihrer Waffen entledigten und sich ergaben und ihr Leben für 
die Sklaverei, die bitterer als der Tod ist, eintauschten, so wie es ungefähr dreitausend 
deutschen Infanteristen erging – diese wurden, nachdem sie auf den Berg des Heiligen 
Gerhards geflohen waren, als ganze Gruppe umzingelt und gefangengenommen.“ 
(Geschichtsschreiber Miklós Istvánffy über den Feldzug des Heeres von Ferdinand im Jahre 
1541) 
 
„Pusztították a megrémült németeket és magyarokat a kétfelől előretört törökök, s a 
Csepel szigetéről Kászim [bég] hajóhada is sok kárt okozott. A német hajóhad 
kétségbeesve, a folyam ellenében úszva szerencsésen megmenekült, s […] Komárom 
felé húzott. A szárazföldi budai sereget körülfogták és lemészárolták, azok kivételével, 
akiket erejük vagy tetszetős külsejük rabszolgaságra ajánlott, s akik fegyverüket 
elhányva magukat megadták, s életüket a halálnál is keservesebb rabsággal váltották 
meg, akiknek száma mintegy 3 ezer német gyalogosra ment, – ezek a Szent Gellért 
hegyére futván ott összecsoportosulva körülvétettek s elfogattak.” (Istvánffy Miklós 
történetíró Ferdinánd seregének 1541. évi hadjáratáról,) 
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns in der Kádár-Ära. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gesellschaftspolitik der 
Kádár-Ära! Gehen Sie auch auf die Unterrichts- und Kulturpolitik ein! 
 

1960   7,6% 
1970 13,7% 
1980 19,2% 
1990 24,3% 

Anteil der Rentenempfänger an der Gesamtbevölkerung in Ungarn in Prozent, 1960–1990 
 

 
Zahl der staatlich finanzierten neugebauten Wohnungen In Ungarn (tausend Stück), 1949–1990 
 
„Die Erziehungs- und Bildungsinstitute sollen auf dem ihrer Bestimmung 
entsprechenden Niveau die sozialistische – geistige und sinnliche – Erziehung, im 
Einklang mit der Entwicklung der Gesellschaft die Bedingungen für die Aneignung 
der allgemeinen und fachlichen Bildung, sowie die von der wissenschaftlichen 
technischen Entwicklung gewünschte zeitgemäße Ausbildung garantieren.  
Im Interesse dessen, dass jeder Jugendliche unter gleichen Bedingungen sein Recht 
auf Bildung ausüben kann, hilft der Staat – mit tatkräftiger Unterstützung der 
Gesellschaft – Kindern von Arbeitern beim Studium und richtet seine besondere 
Aufmerksamkeit darauf, Umstände zu beseitigen, die benachteiligten Jugendliche 
beim ungehinderten Lernen behindern.“  (Gesetz 4/1971: „Über die Jugend“)  
 
„A nevelési-oktatási intézmények rendeltetésüknek megfelelő színvonalon 
biztosítsák a tanulók szocialista − értelmi és érzelmi − nevelését, a társadalom 
fejlődésével összhangban az általános és a szakmai műveltség elsajátításának 
feltételeit, a társadalmi, valamint a tudományos technikai fejlődés által megkívánt 
korszerű képzést. 
Annak érdekében, hogy minden fiatal egyenlő feltételek mellett élhessen a 
tanuláshoz való jogával, az állam − a társadalom hatékony támogatásával − segíti a 
fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulását, és fokozott figyelmet fordít a 
hátrányos helyzetben levő fiatalok zavartalan tanulását akadályozó körülmények 
felszámolására.” (1971. évi IV. törvény: „Az ifjúságról”) 
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„Wenn ich den Schaden ins Register eintrage, den ein einziger und gar nicht im 
höchsten Dienstgrad stehender Mensch mir in meinem Lebenswerk verursachte und 
verursachen wollte (und noch nicht einmal aus einfacher Gefühllosigkeit), kann ich 
mir vorstellen, wie weniger bekannte, am Beginn ihrer Laufbahn stehende Menschen 
für immer aus der Literatur hinausgekickt werden können. Wie sehr die Böswilligkeit 
des Lektoren einen verbittern können, davon habe ich Erinnerungen aus meiner 
Übersetzerzeit [aus der ersten Hälfte der 1950er Jahre]. Neuerdings, das ist allerdings 
wahr, habe ich behandschuhte, feinfühlige Lektoren, die mich geradezu winselnd auf 
eine heikle Stelle aufmerksam machen, so dass ich diese, da ich an ihre von zwei Seiten 
bedrängte Lage denke, sofort aufopfere. (László Németh, Schriftsteller, 1962) 
 
Ha lajstromba veszem a kárt, amit egyetlen s nem is a legmagasabb beosztásban lévő 
ember tett s akart tenni (s nem is egyszerű érzéketlenségből) munkásságomban, el 
tudom képzelni, hogy kevésbé számon tartott, kezdő embereket mint lehet az 
irodalomból örökre kitaposni. Hogy a lektori rosszindulat hova keserítheti az embert, 
arról fordító koromból [az 1950-es évek első feléből] vannak emlékeim. Újabban, igaz, 
kesztyűs kezű, finom lektoraim vannak, akik szinte szűkölve figyelmeztetnek egy-egy 
kényes helyre, úgyhogy kétfelől szorongatott helyzetükre gondolva, azonnal föl is 
áldozom.” (Németh László író, 1962)  
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns von der Reformzeit bis zum 
Zeitalter des Dualismus. (komplex – epochenübergreifend) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die ungarische 
Nationalitätenpolitik in der Reformzeit, in der Zeit der Revolution und des 
Freiheitskampfes  1848–49 sowie im Zeitalter des Dualismus!  
Gehen Sie auf die folgenden Gesichtspunkte ein: 
• Ungarns ethnische Verhältnisse und deren Veränderungen 
• der Nationsbegriff der Reform-Opposition und deren Nationalitätenpolitik 
• die ungarischen Regierungen und Nationalitäten 1848-49 
• die Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierungen im Zeitalter des Dualismus 
Formulieren Sie Ihre Antwort entsprechend dem zeitlichen Ablauf! 
 
„Niemals werde ich den bleichen Kroaten vergessen, der auf einer stürmischen 
Sitzung unter brüllenden Protesten eineinhalb Stunden lang unbeweglich an seinem 
Platz stand und in den kurzen Pausen seine lateinische Rede immer weiter fortsetzte.“ 
(Erinnerung von Imre Fest an den Landtag 1843–44) 
 
„Sohasem fogom elfelejteni a sápadt horvátot, aki egy viharos ülésen, ordítozó 
tiltakozások közt másfél órán keresztül mozdulatlanul állt a helyén, és a rövid 
szünetekben mindig tovább folytatta latin beszédét.” (Fest Imre visszaemlékezése az 
1843–44-es országgyűlésre) 
 

„Wir [...] sagen folgendes: Seht, wir bieten euch [den Nationalitäten] den Verstand, die 
Rechtsprechung, die Gesetzgebung, die Freiheit des Grundbesitzes, wir bieten euch 
das verfassungsmäßige Bürgertum, die politische Nationalität und alle Güter, mit 
denen das Vaterland seine Bürger überflutet, und für all dieses möchten wir nicht 
mehr, als dass ihr das Vaterland, das euch hiermit feierlich als seine süßen Kinder 
aufnimmt, und die Nationalität [sprich: Nation], die euch mit der politischen 
Volljährigkeit beschenkt, liebt und mit uns zusammen beschützt.“  (Lajos Kossuth, 1847) 
 
„Mi […] ezt mondjuk: Ímé, mi megkínálunk titeket [a nemzetiségeket] az értelem, az 
igazságszolgáltatás, a törvényalkotás, a földbirtok szabadságával, megkínálunk titeket 
alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel, s mind azon javakkal, melyekkel 
ez a haza polgárait elárasztja, s mindezekért nem kívánunk egyebet, mint hogy a hazát, 
mely titeket ezennel ünnepélyesen édes gyermekéül fogad, s a nemzetiséget [értsd: 
nemzetet], mely titeket politikai nagykorúsággal megajándékoz, szeressétek, és 
velünk egyetemben oltalmazzátok.” (Kossuth Lajos, 1847) 
 
„Solange die auszuarbeitende Verfassung auf dem Wege der Gesetzgebung von sich 
geht, [...] verkünden [die Mitglieder des Landtags] zur weiteren Beruhigung unserer 
nicht ungarischsprachigen Bürger des Vaterlands den folgenden Beschluss:  [...] 
Auf den Gemeinderatssitzungen kann jeder sowohl ungarisch als auch in seiner 
Muttersprache sprechen [...]. 
In den Volksschulen wird immer die Sprache der Gemeinde beziehungsweise die 
Kirchensprache verwendet. [...] 
Eingaben kann jeder bei jedem Amt in seiner Muttersprache einreichen.“ 
(Landtagsbeschluss, 28. Juli 1849)  
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„Addig is, míg a kidolgozandó alkotmány [elfogadása] törvényhozás útján történnék, 
[…] a haza nem magyar ajkú polgárainak bővebb megnyugtatására […] [az 
országgyűlés tagjai] határozatképpen kijelentetik: […] 
A községi tanácskozásokban mindenki akár magyar, akár anyanyelvén szólhat […]. 
Az elemi tanodákban tanítási nyelvül mindig a községi vagy illetőleg az egyházi nyelv 
fog használtatni. […]  
Folyamodványát mindenki anyanyelvén is bárhová benyújthatja.” (Országgyűlési 
határozat, 1849. július 28.) 
 

„All die Angelegenheiten, die im Abkommen nicht dem gemeinsamen [Pester] 
Landtag und der zentralen [ungarischen] Regierung vorbehalten werden, steht den 
Ländern Kroatien, Slawonien und Dalmatien sowohl im Bereich der Gesetzgebung als 
auch der Exekutive das vollständige Selbstverwaltungsrecht [...] zu. 
Das Selbstverwaltungsrecht der Länder Kroatien, Slawonien und Dalmatien erstreckt 
sich aus diesem Grunde [...] auf ihre Angelegenheiten der inneren Verwaltung, der 
Religion und des Unterrichts und auf das Rechtswesen [...].“ (ungarisch-kroatischer 
Ausgleich) 
 
„Mindazon tárgyakra nézve, melyek ez egyezményben a közös [pesti] 
országgyűlésnek és központi [magyar] kormánynak nincsenek fenntartva, Horvát-, 
Szlavón- és Dalmátországokat mind a törvényhozás, mind a végrehajtás körében teljes 
önkormányzati jog […] illeti. 
[…] Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok önkormányzati joga ez okból mind 
törvényhozási, mind kormányzati tekintetben kiterjed […] beligazgatási, vallási és 
közoktatási ügyeire s az igazságügyre […].” (A horvát–magyar kiegyezés) 
 
„Der Herr Innenminister unterbreitete, dass gegen die Tätigkeit des tothischen 
[slowakischen] literarischen und künstlerischen Vereins namens „Matica Slovenská“ 
eine polizeiliche Untersuchung durchgeführt wurde, und aus dem Bericht über die 
Untersuchung ergibt sich, dass sich der genannte Verein [...] nicht so sehr mit der 
Entwicklung der Literatur als vielmehr mit panslawischer Agitation beschäftigt [...]. 
Der die Untersuchung ausführende Kommissar unterbreitet in seinem Bericht den 
Vorschlag, den Verein [...] aufzulösen. [...] [Der Vorschlag] wurde beifällig zur 
Kenntnis genommen.“  (Protokoll des Ministerrats, 1. April 1875) 
 
„Belügyminiszter úr előterjesztette, hogy a „Matica Slovenská” című tót [szlovák] 
irodalmi és szépművészeti egylet működése iránt rendőri nyomozás tartatván, az ezen 
nyomozásról tett jelentésből kiderül, hogy a mondott egylet […] nem annyira az 
irodalom fejlesztésével, mint inkább pánszláv izgatásokkal foglalkozik […]. A 
nyomozást teljesítő biztos jelentésében azon javaslatot terjeszti elő, hogy az egylet […] 
feloszlattassék. […] [Az előterjesztés] helyeslőleg tudomásul vétetett.” 
(Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1875. április 1.) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts. (komplex – vergleichend) 
Vergleichen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Staat von Matthias 
Hunyadi mit dem zeitgenössischen Osmanischen Reich!  
Gehen Sie auf die folgenden Gesichtspunkte ein: 
• Ausdehnung, Machtverhältnis 
• Macht des Herrschers 
• Armee  
• Beamtenapparat 
• Einkünfte des Herrschers 
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

 
 

Magyar Királyság Königreich Ungarn 
Nándorfehérvár Griechisch-Weißenburg [Belgrad] 
Bosznia Bosnien 
Moldva Moldau 
Havasalföld Walachei 
Rumélia Rumelien 
Krími Kánság Chanat der Krim(-tataren) 
Oszmáni Birodalom Osmanisches Reich 
Fekete-tenger Schwarzes Meer 
Bizánc Konstantinopel / Byzanz 
Anatólia Anatolien 
Timur Lenk támadása utáni területe Gebiet nach dem Angriff von Timur Lenk 
hűbéres államok Vasallenstaaten 
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a Magyar Birodalom Mátyás király korában das Königreich Ungarn zur Zeit von König 
Matthias 

a birodalom határa Grenze des Reichs 
az újonnan hódított tartományok határa Grenzen der neu eroberten Provinzen 
Szilézia Schlesien 
Morvaország Mähren 
Alsó-Ausztria Niederösterreich 
Stájerország Steiermark 
Karinthia Kärnten 
Szlavónia Slawonien 
Horvátország Kroatien 
Székelyföld Seklerboden 
Szászföld Sachsenboden 

 

Ausdehnung des Osmanischen Reiches und des Königreich Ungarn in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 

 
 
„Mit den Aristokraten politisierte er im 
Allgemeinen auf eine Weise, dass er die 
Interessensgegensätze unter den 
Magnatengruppen ausnützte. Er konnte 
gar nicht anders, denn z.B. waren von den 
Burgen 1458 44.7% (161), 1490 41,5% (150) 
in den Händen der Magnaten. Dagegen 
verfügte der König bzw. seine Familie 1458 
bloß über 10%  (36) der Festungen und 
dazu gehörenden Herrschaften, während 
er 1490 über 18,6% (67) verfügte. [...] 
Matthias machte seinen Anhängern reiche 
Schenkungen, er erhob sie unter die 
Magnaten.“  (István Draskóczy, Historiker) 

S U L T A N  

 
 

Besitzformen im Osmanischen Reich 
saját kezelésű birtok 

(khász) 
Besitz zu eigenen 
Händen (Khas) 

szpáhik, szolgálati 
birtok 

Spahis, Dienstgüter 

nagy groß 
közepes mittelgroß 

kicsi klein 
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Az arisztokratákkal általában oly módon 
politizált, hogy kihasználta a mágnási 
csoportok közötti érdekellentéteket. Nem is 
tehetett másképp, hiszen pl. 1458-ban a vá-
rak 44,7%-a (161), 1490-ben pedig 41,5%-a 
(150) a mágnások kezében volt. Ezzel 
szemben a király, ill. családja 1458-ban csu-
pán az erősségek és a hozzájuk tartozó ura-
dalmak 10%-a (36), míg 1490-ben 18,6%-a 
(67) felett rendelkezett. […] Mátyás híveit 
gazdagon megjutalmazta, a mágnások 
közé emelte.” (Draskóczy István, történész) 
 
  

 
 

türkische Soldaten 
 

szablya Säbel 
puska Flinte / Gewehr 

lándzsa Lanze 
pajzs Schild 

 

„[...] Das Militär teilt sich bei uns 
in drei Stände auf: Davon bilden 
die schweren Reiter den ersten 
Stand; sie verlangen 15 Gulden 
für jedes Vierteljahr nach jedem 
Pferd, andernfalls kommen sie 
nicht. Der zweite Stand ist die 
leichte Reiterei, die wir Husaren 
nennen; sie wollen vierteljährlich 
10 Gulden nach jedem Pferd, 
sonst kommen sie nicht. Den 
dritten Stand bildet die Infanterie 
[...]. Darüber hinaus gibt es 
Schützen (Arkebuser), die mit 
den Waffen und Pistolen 
umgehen können, aber sie sind 
weder so flink noch so gut zum 
Schießen zu verwenden wie die 
Infanterie, sondern deswegen 
nach den Schildträgern am 
Beginn der Schlacht [...], nicht 
minder bei der Belagerung und 
Verteidigung der Burgen am 
besten.“  (Rechenschaft von 
Matthias für seinen Schwiegervater 
Ferdinand, König von Neapel, 1481) 
 
„[…] A katonaság nálunk három 
rendre oszlik: Ezek közül az első 
rendet a nehéz lovasok képezik; 
ezek minden negyed évre 15 
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aranyat kívánnak, minden ló 
után és másképp nem jönnek ide. 
A másik rend a könnyű lovasság, 
kiket huszároknak nevezünk; 
ezek negyedévenként 10 forintot 
akarnak minden ló után és 
másképp nem jönnek ide. A 
harmadik rendet a gyalogság 
képezi […]. Vannak ezeken kívül 
puskások, kik tudnak a 
fegyverekkel és pisztolyokkal 
bánni, de sem nem oly serények, 
sem nem oly használhatóak a 
lövöldözésre, mint a gyalogság, 
hanem azért a pajzsosok után az 
összecsapás elején […], nem 
különben a várak ostromára és 
védelemre legjobbak.” (Mátyás 
beszámolója apósának, Ferdinánd 
nápolyi királynak, 1481) 
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