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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 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 Arbeitsblattes 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 gründlicher Überlegung, möglichst ohne 

Korrektionen!  
 Sie können zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel verwenden: die Karten 

im Geschichtsatlas für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher! Achten Sie 
darauf, dass Personen, topografische Angaben und Begriffe nur bei korrekter 
Rechtschreibung bewertet werden können. 

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

1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 
Zeitzusammenhängen! 

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

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

4. Bauen Sie in Ihre Essays Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein!  
5. Legen Sie die Vorgeschichte sowie die Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
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. 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, Logik, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung des Essays. 

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

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die griechische Kultur der Antike. 
Bitte stellen Sie bei den abgebildeten Statuen und Gebäuden / Gebäude-Ensembles fest, 
welche beiden zur klassischen und welche beiden zur hellenistischen Kultur gehören! 
Tragen Sie den Buchstaben der Bilder in das entsprechende Quadrat ein! Zwei Bilder 
gehören zu keiner dieser Epochen.  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
klassisches Zeitalter:         
 
hellenistisches Zeitalter:  
 
 

 

 
 

A) der Leuchtturm von 
Alexandria 

B) das Kolosseum C) die Athener Akropolis 
 
 
 

   
D) der Schreiber E) der Diskuswerfer F) die Laokoon-Gruppe 

 
 
 
 
  

4 
Punkte  
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Städte im Mittelalter.  
Bitte ordnen Sie den Behauptungen über die mittelalterlichen Städte die jeweils passende 
Quelle zu! Tragen Sie den Buchstaben der Quelle in die entsprechende Rubrik in der 
Tabelle ein! Zwei Quellen bleiben übrig. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
A) „Ebenso erlauben und versprechen wir, dass sie [...] frei, bar aller Gebühren und 
Zölle ihre sämtlichen Waren auf ewiglich transportieren und durch unser ganzes 
Gebiet und Herzogtum reisen dürfen [...].“ (Gründungsbrief der Stadt Krakau, 1257) 
 
 „Szintén megengedjük és megígérjük, hogy […] szabadon, minden illetékünk és 
vámunk nélkül örökösen keresztülvihetik minden árujukat és keresztülutazhatnak 
egész hatalmunkon és hercegségünkön […].” (Krakkó város alapítóleveléből, 1257)  
 
B) „Nämlich [...] mussten die ausländischen Händler ihre sämtlichen Waren jeglicher 
Art und ihre zum Verkauf und Tausch bestimmte Habe sowohl stromaufwärts 
kommend als auch stromabwärts gehend bei den Ofner Bürgern lagern und die 
gelagerte Ware dort verkaufen oder tauschen [...].“ (Stadtgesetze Sigismunds, 1405)  
 
„Tudniillik […] mind a külföldi kereskedőnek, az ő összes és bármilyen árucikkeit, 
eladásra és elcserélésre szánt holmiját, mind lefelé jövén, mind felfelé menvén, a budai 
polgárok körében kellett leraknia, és a lerakottakat ott eladnia és elcserélnie […].” 
(Zsigmond városi törvényei, 1405)  
 
C) „Wenn ein Mann oder eine Frau in der Stadt Bremen [...] ein Jahr und einen Tag 
unbehelligt verbracht hat, so soll dem, der ihm oder ihr danach die Freiheit nehmen 
will, Schweigen geboten werden.“  (Freibrief von Friedrich I. für Bremen, 1164) 
 
„Ha egy férfi vagy nő Bréma városában […] egy évet és egy napot háborítatlanul 
eltöltött, annak, aki ezután szabadságát el akarná venni, hallgatást parancsoljanak.”  
(I. Frigyes kiváltságlevele Bréma részére, 1164) 
 
D) „…wenn der Übeltäter im Stadtgebiet ergriffen werden kann – so soll an ihm nach 
dem Urteil der Obrigkeit und der Ratsherren Vergeltung geübt werden.“ (Freibrief von 
Philipp II. August., 1182) 
 
„…ha a gonosz elkövető elfogható lesz a város területén – az elöljáró és a tanácsbeliek 
ítélete szerint toroltassék meg tette.” (Fülöp Ágost kiváltságlevele, 1182) 
 
E) „Wir sehen viele privilegierte Städte, in denen die Armen und die gemeinen Leute 
keinerlei Anteil an der Regierung der Stadt haben. Diese befindet sich nämlich 
vollständig in den Händen der Reichen.“ (aus der Rechtssammlung von Philippe de 
Beaumanoir, 13. Jh.)  
 
„Sok kiváltságos várost látunk, ahol a szegényeknek és a közrendűeknek a város 
kormányzásában semmi részük sincs. Ez ugyanis teljesen a gazdagok kezében van.” 
(Philippe de Beaumanoir jogszokásgyűjteményéből, XIII. sz.)  
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Behauptungen Buchstabe der 
Quelle 

a) Händler, die die Stadt passierten, mussten ihre Ware verkaufen, wenn 
sie in der Stadt ankamen. 

 

b) Stadtluft macht frei; der Zugezogene wird von der Leibeigenschaft 
befreit.  

 

c) Der Bürger war hinsichtlich seiner Person frei, über ihn konnte in erster 
Instanz das städtische Gericht urteilen. 

 
 

3 
Punkte  

 
3. Die Aufgabe bezieht sich auf die wirtschaftlichen Reformen von Karl I. (Robert). 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe des Diagramms und Ihrer Kenntnisse!  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 

 
 

bányabér Grubenpacht / Bergwerkssteuer 
birtokos Grundbesitzer 
király König 
nemesfém-monopólium Edelmetall-Monopol 
vert pénz geprägtes / herausgegebenes Geld 
a királyi nemesfém-monopólium okán beszolgáltatott 
nemesfém 50%-a 

50% des aufgrund des königlichen Edelmetall-
Monopols abgelieferten Edelmetalls 

kibányászott nemesfém a bányapolgároktól gefördertes Edelmetall von den Bergwerksbürgern 
 

a) Wieviel Prozent des abgebauten Edelmetalls war königliches Einkommen? Kreisen Sie 
die entsprechende Nummer ein! 
 

1.   90% 
2.   6-7% 
3.   51-52% 
 
b) Formulieren Sie, warum die Neuregelung der Grubenpacht / Bergwerkssteuer positive 
Auswirkungen auf den Abbau hatte! 
 
……………………………………………………………………………………………… 
c) Die Einführung welcher neuen Goldwährung wurde durch das Edelmetall-Monopol 
ermöglicht? 
 

……………………………………  
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d) Kreisen Sie unter den vorgegebenen Sätzen die Nummer der Definition der Torsteuer 
ein!  
 
1. Die Torsteuer ist eine vom Landtag gelegentlich, zu Kriegszwecken bewilligte Steuer. 
2. Die Torsteuer ist eine Steuer, die entfallene – aus dem Geldwechsel stammende – Einkünfte 

ersetzte, und wurde von den Leibeigenen an den König entrichtet. 
3. Die Torsteuer ist eine Steuer, die den aus der Grubenpacht / der Bergwerkssteuer entfallenen 

Teil ersetzte, anders genannt Urbura. 
 
 
 
4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Aufklärung. 
Bitte ordnen Sie die Begriffe der Aufklärung den Zitaten aus Montesquieus Werk „Vom 
Geist der Gesetze” zu! Tragen Sie die Nummer des Begriffes, der sich direkt auf den 
Inhalt des Zitats bezieht, in das entsprechende Feld der Tabelle ein! Ein Begriff bleibt 
übrig. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

Begriffe:  1. repräsentatives System 
2. verantwortliche Regierung 
3. Gesetzgebung in zwei Kammern 
4. Menschenrechte 
5. an materielle Bedingungen gebundenes Wahlrecht 

(Zensuswahlrecht) 
 

 

Zitate Nummer 
des 
Begriffes 

a) „Alle Bürger [...] müssen das Recht haben, ihre Stimme bei der Wahl 
[...] abzugeben, mit Ausnahme derer, die in einem solchen Zustand der 
Niedrigkeit leben, daß ihnen die allgemeine Anschauung keinen eigenen 
Willen zuerkennt.” 
„Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben 
vannak, hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 

 

b) „[...] die gesetzgebende Gewalt [...] hat das Recht und muß die 
Möglichkeit haben, nachzuprüfen, wie die von ihr erlassenen Gesetze 
ausgeführt worden sind.” 
„A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen 
arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott 
törvényeket.” 

 

c) „[...] so müsste das gesamte Volk die gesetzgebende Macht haben; da 
dies aber in den großen Staaten unmöglich und in den kleinen vielen 
Inkonvenienzen unterworfen ist, so muss das Volk durch seine 
Repräsentanten alles das ausrichten, was es durch sich selbst nicht 
ausrichten kann.” 
„A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is 
sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie 
mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 

 

4 
Punkte  
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d) „[...] es  gibt  immer einige, die sich durch ihre Geburt, ihren Reichtum 
oder ihren Rang von den anderen abheben. [...] [Sie] bilden eine 
Körperschaft, die das Recht besitzt, die Initiativen des Volkes zu stoppen 
[...].” 
„Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy rangjuknál 
fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet alkotnak, 
amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 

 

 
 
 

4 
Punkte  

 
5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Schlacht von Mohatsch. 
Bitte suchen Sie auf dem Bild die aufgezählten Truppenteile! Tragen Sie in der Tabelle 
den Buchstaben des entsprechenden Truppenteils unter der Nummer der Bildteile ein! 
Ein Buchstabe bleibt übrig. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
 

A) Spahis B) christliche Infanterie   C) ungarische Artillerie   
D) ungarische gepanzerte Kavallerie   E) türkische Artillerie   F) Janitscharen 

 
 

Nummer der 
Bildteile 1. 2. 3. 4. 5. 

Buchstabe der 
Truppenteile 

     
 

 
  

5 
Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Ideologien des 19. Jahrhunderts. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
1 Punkt) 

A) „Keine einzige Nation kann sich selbst die Freiheit geben, wenn sie nicht schon 
zuvor darüber verfügt hatte. Wenn sie sich zu besinnen beginnt, stehen die Gesetze 
schon bereit [...]. Wenn einzelne Leute die Grenzen [Gesetze] mit ihren gewagten 
Reformen übertreten, verliert die Nation auch noch das, was ihr bisher zustand, und 
erreicht doch nicht, was sie möchte. Daraus ergibt sich, dass nur äußerst selten 
erneuert werden darf, und dann nur in Maßen und äußerst vorsichtig. [...] Die Freiheit 
war in gewisser Hinsicht immer eine Schenkung der Könige, denn jede Nation wurde 
von Königen gegründet. [...] Eine bunt zusammengewürfelte Versammlung von 
Leuten kann keine Nation gründen. [...] Ein großer Fehler wäre zu denken, das Volk 
habe bei der Wiederherstellung der Monarchie etwas zu verlieren: Das Volk hat 
nämlich bei dem allgemeinen Umsturz nur in der Theorie etwas gewonnen.“ (Joseph 
de Maistre: Betrachtungen über Frankreich, 1796) 

„Egyetlen nemzet sem adhat magának szabadságot, ha azzal nem rendelkezik már 
eleve. Mikor kezd magára eszmélni, a törvények már készen állnak. […] Ha egyes 
emberek áthágják e határt [törvényeket] merész reformjaikkal, a nemzet azt is elveszíti, 
ami eddig részéül jutott, s mégsem éri el, amit kíván. Ebből következik, hogy csak igen 
ritkán szabad újítani, s mindig mértékkel és igen óvatosan. […] A szabadság bizonyos 
értelemben mindig a királyok adománya volt, hiszen minden nemzetet a királyok 
alkottak. […] Emberek ilyen-olyan gyülekezete nem alkothat nemzetet. […] Igen nagy 
hiba, ha azt képzeljük, hogy a nép veszítene valamit a monarchia visszaállításával:  
a nép ugyanis pusztán elvben nyert az általános felfordulással.” (Joseph-Marie de 
Maistre: Gondolatok Franciaországról, 1796) 

B) „Die einzige Freiheit, die des Namens wert ist, ist das Recht, unser Wohl auf unsere 
Weise zu suchen, so lange wir nicht Anderen das ihrige verkümmern oder ihre darauf 
gerichteten Bemühungen durchkreuzen. Jeder ist der rechtmäßige Hüter seiner 
Gesundheit, der leiblichen wie der geistlichen und sittlichen. Die Menschheit gewinnt 
mehr dadurch, daß sie einen jeden so leben läßt, wie es ihm gutdünkt, als dadurch, 
daß jeder gezwungen wird, so zu leben, wie es allen anderen gutdünkt.“ (John Stuart 
Mill: On Liberty, 1859) 

„A szabadság egyetlen fajtája, mely megérdemli ezt a nevet, ha saját javunkra a 
magunk módján törekedhetünk mindaddig, míg nem próbálunk másokat ugyanebben 
megakadályozni, vagy gátolni ezt célzó erőfeszítéseiket. Saját testi, lelki vagy szellemi 
egészségének mindenki maga a legjobb őrzője. Az emberiség többet nyer, ha eltűri, 
hogy mindenki úgy él, ahogy neki tetszik, mintha arra kényszerítik egymást, hogy úgy 
éljenek, ahogy a többieknek tetszik.” (John Stuart Mill: A szabadságról, 1859) 
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a) Die Gedanken welcher beider sich im 19. Jahrhundert entfaltenden Ideologien spiegeln 
die zwei Quellen wider? 
Quelle A): ……………………………..  
Quelle B): ……………………………...  
 
b) Auf welche historische Ereignisserie verweist der Ausdruck „allgemeiner Umsturz“ in 
der Quelle A)?  

…………………………………….. 
 
c) Entscheiden Sie sich, welche der folgenden Behauptungen auf die Quelle B) zutrifft! 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Behauptung ein!  
 
1. Die einzige Begrenzung der Freiheit ist die Freiheit des Anderen. 
  
2. Der Mensch missbraucht die ihm angeborene Freiheit.  
 
3. Die Freiheit entspringt einer höheren Macht.  
 

4 
Punkte  
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft Ungarns im Zeitalter des Dualismus. 
Bitte entscheiden Sie, welche Quelle mit ihren Angaben eine Folge der Behauptungen über 
die ungarische Weizenproduktion und den ungarischen Weizenhandel zeigt! Tragen Sie 
ein X in dem entsprechenden Feld der Tabelle ein! In einer horizontalen Reihe kann nur ein 
X, in einer vertikalen Säule können hingegen auch mehrere X stehen. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

A)       B) 
 

Die Entwicklung der 
Weizenproduktion in Ungarn 

zwischen  
1876 und 1890  

Zeitraum Menge  
(Millionen Tonnen) 

1876–1880 2,1 
1881–1885 2,9 
1886–1890 3,5 

 

Anteil der Weizenausfuhr nach 
Österreich an der Gesamt-
Weizenausfuhr aus Ungarn  

zwischen 
1887 und 1901  

Zeitraum Ausfuhr  
(1882 = 100%) 

1887–1891 73,9 
1892–1896 91,8 
1897–1901 98,0 

 
C) 

 
 

Entwicklung der ungarischen 
Weizenausfuhr zwischen  

1887 und 1901  
Zeitraum Ausfuhr  

(1882 = 100%) 
1887–1891 127,4 
1892–1896 105,5 
1897–1901  78,6 

D) 

 
 

Durchschnittsernte bei Weizen in 
einigen Ländern Anfang des 20. 

Jahrhunderts 
Land Durchschnittsernte  

(Doppelzentner / 
Hektar) 

Belgien 25,3 
Deutschland 24,1 
Österreich 13,7 
Ungarn 13,2 
Frankreich 13,1 

Behauptungen A) B) C) D) 
a) Dank des Aufschwungs der Mühlenindustrie 
wurde der Weizen zunehmend in verarbeiteter 
Form exportiert.  

    

b) Dank der Flussregulierung stieg die 
Anbaufläche. 

    

c) Im Zusammenhang mit den sich verändernden 
Essgewohnheiten verdrängte der Weizen die 
anderen Getreidearten zunehmend.  

    

d) Die Zollpolitik der europäischen Länder und 
der billige amerikanische Weizen beschränkte die 
Exportmöglichkeiten außerhalb der Monarchie. 

    

 
 
  

4 
Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf den Holocaust. 
Entscheiden Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse, welche Behauptung stimmt! 
Bitte kreisen Sie die Nummer der zutreffenden Behauptungen ein! Kreisen Sie pro 
Aufgabenteil die Nummer einer Behauptung ein! (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
„Doch schon ging die Nachricht herum, dass die Koffer und Pakete hierbleiben sollten. 
Später – so wurde erklärt, übersetzt und von Mund zu Mund weitergegeben – würden 
alle ihr Eigentum selbstverständlich zurückerhalten, zuvor aber erwarte die Sachen 
eine Desinfizierung, uns selbst aber ein Bad: [...]. Dann erst kamen die hier ansässigen 
Leute in dem Gedränge näher, und ich konnte sie sehen. [...] echte Sträflinge, im 
gestreiften Anzug, mit dem kahlgeschorenen Kopf, der runden Mütze der Straftäter. 
[...] Ein jeder hatte, wie ich sah, die bei Sträflingen übliche Nummer und dazu ein 
gelbes Dreieck auf der Brust [...]. Als sie uns Jungen bemerkten, gerieten sie, wie mir 
schien, ganz in Aufregung. [...] Dann [...] wurden sie auf einmal alle sehr neugierig auf 
unser Alter. Wir sagten: »Vierzehn, Fünfzehn«, je nachdem, wie alt jeder war. Da 
haben sie gleich sehr protestiert, mit den Händen, dem Kopf, mit dem ganzen Körper: 
»Seschzajn«, flüsterten sie von allen Seiten, »seschzajn«. Ich wunderte mich und habe 
dann einen auch gefragt: »Warum?« »Willst di arbeiten?« hat er darauf gefragt und 
den irgendwie leeren Blick seiner tiefliegenden, von Falten umgebenen Augen in die 
meinen gebohrt. Ich sagte: »Natürlich«, denn schließlich war ich deswegen gekommen 
[...]. »Jeder arbeiten, nischt ka mide, nischt ka krenk« – so erfuhr ich von ihnen, und 
zwar während jener zwei, vielleicht nicht einmal zwei Minuten, bevor ich in dem 
Gedränge von meinem Platz aus die Wagentür erreichte, und dort habe ich dann 
schließlich einen großen Satz gemacht, an die Sonne und frische Luft hinaus.“ (Imre 
Kertész: Roman eines Schicksallosen) 
 
„De máris híre járt, a bőröndök, csomagok itt maradnak. Később – magyarázták, 
fordították s adták körülöttem szájról szájra – mindenki visszakapja, magától 
értetődően, a tulajdonát, előbb azonban a tárgyakra fertőtlenítés, miránk viszont fürdő 
vár […]. Akkor értek aztán közelebb hozzám a nyüzsgésben, s pillantottam meg végre 
én is az itteni embereket. […] a gonosztevők csíkos gúnyájában, kopaszra nyírt fejével, 
kerek sapkájában. […] Mindegyikük mellén, a fegyenceknél szokásos számon kívül 
még egy sárga háromszöget is ott láttam, […] Amikor minket, fiúkat is észrevettek, 
úgy láttam, egész izgalomba jöttek. […] a korunkra lettek egyszerre mind igen 
kíváncsiak. Mondtuk: – Tizennégy, tizenöt –; ki mennyi volt. Rögtön igen tiltakoztak, 
kezükkel, fejükkel, egész testükkel: – Tizenhat – suttogták mindenfelől –, tizenhat. – 
Csodálkoztam, s egyiküket meg is kérdeztem: – Miért? – Akarok-e dolgozni, kérdezte 
erre ő, árkos-vonásos szemének valahogy üres tekintetét egészen az enyémbe vájva. 
Mondtam neki, természetesen, hisz utóvégre is ezért jöttem […]. Mindenki dolgozik, 
senki sem fáradt, senki sem beteg. – ennyit tudtam még meg tőlük, éspedig az alatt a 
két, tán nem is egész kerek perc alatt, amíg a tolongásban a helyemről a kocsiajtóig 
értem, s ott nagyot ugrottam végre, ki a napfénybe, a szabad levegőre.” (Kertész Imre: 
Sorstalanság) 
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a) 1. Der Text beschreibt den Augenblick, als der Erzähler und seine Gefährten aus ihrer 
Heimat verschleppt werden. 

 2. Der Text beschreibt den Augenblick, als der Erzähler und seine Gefährten im 
Vernichtungslager ankommen. 

 3. Der Text beschreibt den Augenblick, als der Erzähler und seine Gefährten in die 
Gaskammer getrieben werden. 

 
b) 1. Im Konzentrationslager war das Unterscheidungsmerkmal der Juden der gelbe Stern. 
 2. Im Konzentrationslager war das Unterscheidungsmerkmal der Juden die gestreifte 

Sträflingskleidung. 
 3. Im Konzentrationslager war das Unterscheidungsmerkmal der Juden das gelbe 

Dreieck. 
 
c) 1. Die „Sträflinge” sagten den Jungen, sie sollen lügen und sich für Sechzehnjährige 

ausgeben, damit sie dann ihre Arbeit übernehmen können. 
 2. Die „Sträflinge” sagten den Jungen, sie sollen lügen und sich für Sechzehnjährige 

ausgeben, weil sie dann als arbeitsfähige Erwachsene gelten und nicht sofort getötet 
werden. 

 3. Die „Sträflinge” sagten den Jungen, sie sollen lügen und sich für jünger als sechzehn 
ausgeben, weil sie dann nicht arbeiten müssen. 

 
d) 1. Der Erzähler und seine Gefährten kamen in dem Glauben an, dass sie arbeiten werden. 
 2. Der Erzähler und seine Gefährten wussten genau, dass man sie hierher gebracht hatte, 

um sie umzubringen. 
 3. Der Erzähler und seine Gefährten vertrauten darauf, dass sie nach der Reinigung frei 

gelassen werden 
 
 
 
9. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Außenpolitik zwischen den beiden 
Weltkriegen.  
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

„Ist es denn irredentistisch, wenn wir eine Friedensrevision fordern? [...] Sich mit 
dieser Frage zu beschäftigen [...] ist kein Irredentismus. Noch weitergehende 
Aktionen, abenteuerliche Unternehmungen und Komplotte machen wir in der Tat 
unmöglich, aber dem ungarischen Publikum können wir kein Schloss an den Mund 
hängen. [...] Deutschland hat bloß eie Provinz verloren, in dem gemessen an der Zahl 
des Deutschtums nur wenige Deutsche sind. [...] Wir haben keine Provinzen verloren. 
Wir wurden zerstückelt. [...] Deutschland konnte auf eine Provinz verzichten, aber wir 
können nicht auf ewig auf ein Drittel unserer Rasse verzichten.“ (Rede von István 
Bethlen, 1928) 
 
„Vagy irredenta-e az, ha mi a békerevíziót követeljük? [...] E kérdéssel foglalkozni [...] 
nem irredentizmus. Ennél tovább menő akciókat, kalandos vállalkozásokat és 
összeesküvéseket igenis lehetetlenné teszünk, de a magyar közönség szájára lakatot 
nem tehetünk. [...] Németország egy tartományt vesztett csupán, amelyben a németség 

4 
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számához képest kevés német van. [...] Mi nem tartományokat vesztettünk el. 
Bennünket földaraboltak. [...] Németország lemondhatott egy tartományról, de mi 
fajunk egyharmadáról örök időre le nem mondhatunk.” (Bethlen István beszéde, 1928) 
 
a) Was betrachtete Bethlen als Hauptziel der ungarischen Außenpolitik? Erklären Sie mit 
eigenen Worten den in der Quelle erwähnten, diesbezüglichen Fachbegriff! Schreiben Sie 
nicht den Fachbegriff, sondern dessen Erklärung! 
 

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

b) Kreisen Sie die Nummer des Arguments ein, das in dem zitierten Teil der Quelle nicht 
erwähnt wird! 
 
1. Bei der Definierung der Friedensbedingungen wurden die ethnischen Verhältnisse nicht 
berücksichtigt. 
2. Die Friedensbedingungen belasteten Ungarn ungerechterweise in großem Maße. 
3. Die ungarische öffentliche Meinung übt Druck auf die Regierung aus, die 
Friedensbedingungen ändern zu lassen.  
4. Die ungarische Regierung ist gezwungen, radikalen Gruppen, die die Friedensbedingungen 
gewaltsam ändern wollen, nachzugeben. 
 
c) Kreisen Sie die Nummer der Behauptung ein, die charakteristisch für den Begriff 
„Irredentismus” ist! 
 
Eine Ideologie, deren Vertreter ... 
 

1. ... die Wiederherstellung des historischen Staatsgebiets forderten. 
2. ... ausschließlich die Wiederangliederung der Gebiete mit ungarischer Mehrheit forderten. 
3. ... die Rückkehr der Habsburger auf den Thron unterstützten. 
4. ... Ungarns Beitritt zum Völkerbund unterstützten. 
 
d) Bitte kreisen Sie die Nummer der Tabelle ein, die die im unterstrichenen Teil der Quelle 
erwähnten Folgen des Trianoner Friedensvertrags zeigt! 
 

1. 
Anteil der Nachfolgestaaten der 

Österreichisch-ungarischen Monarchie 
am Gebiet des historischen Ungarn 

(km2) 

Trianon-Ungarn  92 963 
Tschechoslowakei  61 633 
Rumänien 103 093 
Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen 

 20 551 

Österreich  4 020 
Italien      21 
Polen     589 

 

   2. 
Anteil der ungarischen Bevölkerung in 

Trianon-Ungarn und in den von 
Ungarn abgetrennten Gebieten in den  
Nachfolgestaaten der Österreichisch-

ungarischen Monarchie (%) 
Trianon-Ungarn 88,3 
Tschechoslowakei 30,3 
Rumänien 31,6 
Königreich der Serben, Kroaten 
und Slowenen 

30,3 

Österreich   8,9 
Italien  13,0 
Polen    1,0 
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3. 
Anteil der Nachfolgestaaten der 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
an der Bevölkerung des historischen 

Ungarn (Personen) 
Trianon-Ungarn 7 615 117 
Tschechoslowakei 3 517 568 
Rumänien 5 257 467 
Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen 

 1 509 295 

Österreich     291 615 
Italien 49 806 
Polen 23 662 

 

4. 
Anteil des in die Nachfolgestaaten der 

Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie gelangten Ungarntums (%) 
Trianon-Ungarn 67,5 
Tschechoslowakei 10,8 
Rumänien 16,7 
Königreich der Serben, Kroaten 
und Slowenen 

4,6 

Österreich 0,3 
Italien 0,1 

 

 
 
 

4 
Punkte  

 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Institutionen der Europäischen Union. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

 nemzeti 
kormányok  kormányfők / 

államfők  

 
             javasolja tagjait 

 

tagjait 
adja  

 

tagjait 
adja  

   elfogad        javasolja tagjait 
     
 

elfogad 

 

javasol, 
végrehajt 

 
 

                        jóváhagyja 
tagjait  

   választja tagjait     
a z  E u r ó p a i  U n i ó  p o l g á r a i  

Die Institutionen der Europäischen Union 
 

nemzeti kormányok nationale Regierungen 
kormányfők / államfők Regierungschefs / Staatsoberhäupter 
EURÓPAI BÍRÓSÁG Europäischer Gerichtshof 
MINISZTEREK TANÁCSA Ministerrat 
EURÓPAI TANÁCS Europäischer Rat 
EURÓPAI PARLAMENT 
(751 képviselő) 

Europäisches Parlament  
(751 Abgeordnete) 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 
(tagállamonként 1 biztos) 

Europäische Kommission (je Mitgliedsstaat ein 
Kommissar) 

az Európai Unió polgárai die Bürger der Europäischen Union 
javasolja tagjait schlägt die Mitglieder vor 

MINISZTEREK 
TANÁCSA 

EURÓPAI 
TANÁCS 

 jogszabályok  EURÓPAI PARLAMENT 
(751 képviselő) 

   EURÓPAI 
BIZOTTSÁG 

     (tagállamonként 1 biztos) 

EURÓPAI 
BÍRÓSÁG 
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tagjait adja entsendet Mitglieder 
elfogad nimmt an / akzeptiert 
javasol, végrehajt empfiehlt, führt durch 
jóváhagya tagjait bestätigt die Mitglieder 
választja tagjait wählt die Mitglieder 
jogszabályok Rechtsvorschriften 

 
 

a) Im Folgenden sind Auszüge aus dem Vertrag über die Europäische Union zu lesen. Bitte 
kreisen Sie die Nummer des Auszugs ein, der sich auf die Europäische Kommission 
bezieht! 
 

1. „Sie überwacht die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des 
Gerichtshofs der Europäischen Union. Sie führt den Haushaltsplan aus und verwaltet 
die Programme.“ 
 

„Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog alkalmazását. 
Végrehajtja a költségvetést és irányítja a programokat.” 
 
2. „Die Mitglieder [...] werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl 
für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.“ 
 

„Tagjait közvetlen és általános választójog alapján, szabad és titkos választásokon, 
ötéves időtartamra választják.” 
 
3. „Er] besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der 
befugt ist, für die Regierung des von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich zu 
handeln und das Stimmrecht auszuüben.“  
 

„A tagállamok egy-egy olyan, miniszteri szintű képviselőjéből áll, aki az általa 
képviselt tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállalhat és szavazhat.” 

4. „[Es] wird gemeinsam mit dem [Minister-]Rat als Gesetzgeber tätig und übt 
gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus.“ 

„A Tanáccsal [a Miniszterek Tanácsával] közösen ellátja a jogalkotási és költségvetési 
feladatokat.” 
 
b) Die Namen welcher beiden Institutionen der Europäischen Union fehlen in dem 
folgenden Quellenauszug? Ergänzen Sie den Text! Wählen Sie von den Institutionen, die in 
dem obigen Diagramm aufgeführt sind! 
 
„Der ………………………………………….. (1.) schlägt dem 

…………………………………………..(2.) nach entsprechenden Konsultationen mit 

qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der 

Kommission vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen 

Parlament.“  (Auszug aus dem Vertrag über die Europäische Union) 
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„Az európai parlamenti választások figyelembevételével és a megfelelő egyeztetések 

lefolytatása után a(z) ………………………………………….. (1.) minősített többséggel 

eljárva javaslatot tesz a(z) …………………………………………..(2.) -nak/-nek a 

Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozóan.”(Részlet az Európai Unióról szóló 

szerződésből) 

 

c) Wieviele Kommissare gehörten 2015 der Europäischen Kommission an? Kreisen Sie 
die richtige Zahl ein! 
 

 6   12   28   47 

 

  

4 
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11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaftsgeschichte Ungarns nach dem Zweiten 
Weltkrieg.  (komplexe Testaufgabe)   
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
1 Punkt)  
 

 Plakat aus den 1950er Jahren 
Die Produktionsgenossenschaft – der Weg zu reicher Ernte und Wohlstand! 

 
„Gehetze. – Du lieber Gott, wo bin ich nur 
jeden Donnerstag Abend im Nebenjob?” 
(Karikatur aus den 1970er Jahren) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsemangel: 
Wissen Sie, dieses Jahr werden nur die 
Löcher produziert! 
 
Karikatur aus der Kádár-Ära 

3. 
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          durchschnittliches Wachstum des Nationaleinkommens in Ungarn, 1950–1990 
tervciklusok Plan-Zyklen 
éves -jährig 

 

 

 

Propagandabild aus den 1950er Jahren 
Wie hübsch ihr Kleid ist, Frau Nachbarin! – Ja, mein Mann hat den Stoff beim 
Arbeitswettbewerb zum 1. Mai gewonnen!  
 
Bitte ordnen Sie den Behauptungen die am ehesten passende Quelle zu! Tragen Sie die 
Nummer der entsprechenden Quelle in der Tabelle ein! Tragen Sie in jede Reihe eine 
Nummer ein, eine Quelle bleibt übrig, eine Quelle kommt zweimal vor! (je Aufgabenteil 1 
Punkt) 
  

Behauptungen Nummer der 
Quelle 

a) Das System bemühte sich, die Leute zu Mehrarbeit innerhalb der 
offiziellen Arbeitszeit anzuspornen.  

 

b) Grundlage der Wirtschaft wurde das Kollektiveigentum.  

c) Das Warenangebot war kleiner als die Nachfrage.    

d) Die Bauern verloren im Laufe der Kollektivierung ihr Feld.  

e) Um einen relativen Wohlstand zu erreichen, nahmen in der Kádár-
Ära viele einen Nebenjob an. 

 

4. 

5. 
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f) Nennen Sie den Fachbegriff für das Wirtschaftslenkungssystem der Epoche, das auch 
in den Quellen thematisiert wird!   
 

……………………………………………………………… 
 

g) Stellen Sie mit Hilfe der 4. Quelle fest, in welchem Zeitraum der Neue 
Wirtschaftsmechanismus begann! Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein!  
 

1. während des ersten Fünfjahresplans  
2. während des dritten Fünfjahresplans  
3. während des sechsten Fünfjahresplans  
 
h) Stellen Sie fest, auf welche der in der 4. Quelle aufgeführten Zeiträume sich die folgende 
Behauptung bezieht! Kreisen Sie die Nummer des richtigen Zeitraums ein! 
 

Auf das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum reagierte der Pester Witz folgendermaßen:  
„Der real existierende Sozialismus funktioniert nicht, ein funktionierender aber existiert nicht.” 
 
1. auf den Zeitraum des zweiten Fünfjahresplans 
2. auf den Zeitraum des dritten. Fünfjahresplans 
3. auf den Zeitraum des siebten. Fünfjahresplans  
 
 
 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Roma in Ungarn.  
Bitte stellen Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse fest, wer auf die Nachricht der 
zigeunerisch-ungarischen gemischten Eheschließung wie reagierte! Tragen Sie ein X in 
dem entsprechenden Feld der Tabelle ein!  In jeder Reihe kann nur ein X stehen. (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„Beider Familien waren gegen die Heirat, ja die ungarischen Eltern verboten das 
Zustandekommen der Ehe ausdrücklich. Die Jugendlichen hielten dennoch daran fest. 
Die Familie der ungarischen Braut war nicht einmal gewillt, zur Hochzeit zu kommen, 
so peinlich war ihnen die Angelegenheit. Später fanden sie sich einigermaßen damit 
ab. Die mit dem Rom-Mann verheiratete junge ungarische Frau erzählte empört, dass 
ihr Schwager (der Mann ihrer Schwester), der mit ihrem Mann zusammen in 
Transdanubien arbeitet, die Verwandtschaft zwischen ihnen verleugnet, weil er sich 
dessen schämt, dass sein Schwager Zigeuner ist. Auch die Rom-Familie nahm die 
einheiratende Frau nur widerwillig auf und erwartete von ihr, sich ihren Sitten und 
kulturellen Traditionen anzupassen. Obgleich sich die lokale Nicht-Rom-Gesellschaft 
dessen völlig bewusst ist, dass eine aus einem anderen Dorf stammende ungarische 
Frau nach Csernely gelangt ist, wird die Frau von ihnen wegen ihres Einzugs bei der 
Familie ihres Mannes zu den Zigeunern gerechnet. Da es sich um eine integrierte Rom-
Familie handelt, ist der entstandene Kontakt zu den Einheimischen konfliktfrei und 
intensiv, dennoch wird die Mutter zweier Kinder vom Dorf als Romni identifiziert. 
Obwohl ihr Mann über eine ausgesprochene Rom-Identität verfügt und jahrelang in 
der Roma-Minderheitenselbstverwaltung eine aktive Rolle eingenommen hat, sind die 
Assimilierungs-Bestrebungen der Familie offensichtlich. Dies scheint auch dadurch 
bestätigt zu werden, dass sich auch die Schwester des Mannes einen ungarischen 

8 
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Ehepartner wählte, und auch seine in Budapest lebenden Cousins und Kusinen 
verfolgen diese Heiratsstrategie. Ihr älterer Sohn macht einem ungarischen Mädchen 
den Hof und empfindet bereits die Identifizierung als Zigeuner als beleidigend. Trotz 
der Bestrebungen betrachten die Einheimischen sämtliche Mitglieder der Familie als 
Zigeuner.“ (József Kotics, Anthropologe)  
 
Mindkét fél családja ellenezte, sőt a magyar szülők kifejezetten tiltották a házasság 
létrejöttét. A fiatalok ennek ellenére ragaszkodtak ahhoz. A magyar menyasszony 
családja még a lakodalomba sem volt hajlandó elmenni, annyira kínosan érintette őket 
az eset. A későbbiek során valamelyest megbékéltek. A roma férfival házasságban élő 
magyar fiatalasszony felháborodva mesélte, hogy sógora (nővérének férje), aki férjével 
együtt vállal munkát a Dunántúlon, eltagadja a köztük lévő rokoni kapcsolatot, mert 
szégyelli, hogy a sógora cigány. A roma család is idegenkedve fogadta a beházasodó 
asszonyt és elvárta, hogy alkalmazkodjon szokásaikhoz, kulturális hagyományaikhoz. 
Jóllehet a helyi nem roma társadalom teljesen tisztában van vele, hogy egy másik 
faluból származó magyar nő került Csernelybe, az asszonyt férje családjához költözése 
miatt, a cigányok közé sorolja. Miután integrálódott roma családról van szó, a 
helyiekkel létrejövő kapcsolat konfliktusmentes és intenzív, ennek ellenére a falu 
romaként identifikálja a 2 gyermekes családanyát. Bár férje kifejezetten roma 
identitással rendelkezik, aki évekig a Cigány Kisebbségi Önkormányzatban is aktív 
szerepet töltött be, családja láthatólag asszimilációs szándékkal lép fel. Ezt látszik 
igazolni, hogy a férj lánytestvére is magyar házastársat választott, s Budapesten élő 
unokatestvérei is ezt a házasodási stratégiát követik. Nagyobb fiúgyermekük magyar 
lánynak udvarol s számára már a cigányként való azonosítás sértő. A törekvés ellenére 
a helyiek cigánynak tekintik a család minden tagját.” (Kotics József antropológus)  
 

Behauptungen ungarische 
Familie 

Zigeuner-
familie 

Umfeld 

a) Die Eltern waren so sehr gegen die Heirat, 
dass sie nicht einmal an der Hochzeit 
teilnahmen. 

   

b) Sie verleugneten die 
Verwandtschaftsbeziehung. 

   

c) Die Familie erwartete, dass der Einheiratende 
sich an ihre Gebräuche und Traditionen anpasste. 

   

d) Beide Teile des Paares wurden von ihnen zum 
Zigeunertum gezählt. 

   

 
 
  

2 
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II. Essays 
Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch! 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie zwei ausarbeiten. 
Wählen Sie entsprechend den folgenden Regeln: 

Auszuarbeiten sind: 
eine sich auf die Weltgeschichte beziehende kurze Aufgabe, 
eine sich auf die ungarische Geschichte beziehende lange Aufgabe. 

Die kurze Aufgabe aus der Weltgeschichte und die lange aus der ungarischen Geschichte 
müssen sich auf verschiedene Epochen beziehen! (In der Tabelle werden die Epochen durch 
eine doppelte Linie getrennt.) 

Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 

 Nummer Epochen, Themen Aufgabentyp 

Welt-

geschichte 

13. Die Reformation kurz 

14. die Zweite Industrielle Revolution kurz 

ungarische 

Geschichte 

15. 
Die Leibeigenenfrage in der 

Reformzeit 
lang 

16. 
Die Ziele von 1956 und der 23. 

Oktober 
lang 

 

Nachdem Sie die Aufgaben durchgelesen haben, kreisen Sie die Nummern der von Ihnen 
gewählten Aufgaben ein! 
 
In der folgenden Tabelle sind die beiden Wahlmöglichkeiten angegeben. Tragen Sie Ihre 
Wahl mit einem X in dem entsprechenden Feld ein! Kennzeichnen Sie nur eine der 
Möglichkeiten! 
 

Nummern der 
gewählten 
Aufgaben 

Kennzeichnen 
Sie Ihre Wahl 
mit einem X! 

13. und 16.  

14. und 15.  

 
Arbeiten Sie von den Aufgaben nur die beiden von Ihnen ausgewählten aus! Schreiben Sie 
Ihre Antworten auf die gepunkteten Linien, die sich nach den Aufgaben gleichen Typs 
befinden! 
 

Lesen Sie die Anweisungen auf Seite 2 durch, bevor Sie mit dem Ausarbeiten der Aufgaben 
beginnen! 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
 
Nach den Aufgaben folgen die Bewertungsgesichtspunkte, die erreichte Punktzahl wird 
vom korrigierenden Lehrer bestimmt.  
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die Reformation. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse Luthers Kritik an der Struktur 
und der materiellen Lage der katholischen Kirche! Bitte gehen Sie auch auf die Gründe 
ein, die die Reformation direkt auslösten!  
 
„Daß der Papst nicht »jure divino« oder aus Gottes Wort das Haupt der ganzen 
Christenheit sei, denn das gehört einem allein zu, der heißt Jesus Christus, sondern 
allein Bischof oder Pfarrherr der Kirche zu Rom und derjenigen, die sich freiwillig oder 
durch menschliche Kreatur, das ist weltliche Obrigkeit, zu ihm begeben haben, um 
nicht unter ihm als einem Herrn, sondern neben ihm als einem Bruder und Gesellen, 
Christen zu sein, wie solches auch die alten Konzilien [...] beweisen. Jetzt aber wagt 
kein Bischof den Papst »Bruder« zu heißen wie zu jener Zeit, sondern muß ihn seinen 
»allergnädigsten Herrn« heißen, wenn’s auch ein König oder Kaiser wäre.“ 
(Martin Luther, Schmalkaldische Artikel, 1537) 
 
„A pápa nem isteni jogon vagy Isten igéje alapján feje az egész keresztyénségnek, mert 
ilyen csak egy van: a Jézus Krisztus. Hanem csak a római gyülekezetnek és azoknak a 
püspöke és lelkésze, akik önként vagy emberi kapcsolatok, azaz világi felsőbbség 
jogán csatlakoztak hozzá, de nem azért, hogy uruk legyen, hanem hogy vele mint 
keresztyén testvérek és munkatársak együtt éljenek, ahogyan ezt a régi zsinatok […] 
is tanúsítják. Most azonban egyetlen püspök sem meri a pápát »testvérnek« szólítani, 
mint abban az időben, hanem »legkegyelmesebb urának« kell őt neveznie, még király 
vagy császár létére is!” (Luther Márton, 1537) 
 
 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zweite Industrielle Revolution. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die in der Industrie 
eingetretenen Veränderungen in der Zeit der Zweiten Industriellen Revolution!  
 
„Es ist ein unbestreitbarer Verdienst der an der Spitze der Banken stehenden Personen, 
dass sie mit ihrer Anerkennung der Bestrebungen und dem Vorschießen 
unverzichtbaren Kapitals der Entwicklung halfen, wobei sie oft auch vor großen 
Risiken nicht zurückschreckten. So ist es geradezu selbstverständlich, dass diejenigen 
Banken, die die Industrialisierung unterstützten und dabei große Risiken eingingen, 
versuchten, und zwar in der Mehrheit der Fälle mit Erfolg, über die 
Handelskorporationen [Unternehmensgruppen] dauernde und entscheidende 
Kontrolle zu gewinnen.“ (deutsche industriegeschichtliche Arbeit über die Rolle der 
deutschen Banken) 
 
„A bankok élén álló személyek vitathatatlan érdeme, hogy a törekvések fölismerésével 
s a nélkülözhetetlen tőke előlegezésével segítették a fejlődést, gyakran nagy 
kockázatoktól sem riadva vissza. Így szinte magától értetődik, hogy azok a bankok, 
amelyek nagy kockázatot vállalva támogatták az iparosítást, megpróbáltak, az esetek 
többségében sikerrel, tartós és döntő ellenőrzéshez jutni az ipari korporációk 
[vállalatcsoportok] felett.” (Német ipartörténeti munka a német bankok szerepéről) 
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe, die sich auf die Weltgeschichte bezieht: ……      

Ausarbeitung der Aufgabe: 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  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 F 3  

 
Beschreiben von Faktoren, die die 
Ereignisse formen, kritisches und 
problemzentriertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 17  
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die zentralen Fragen der Reformzeit. (lang) 
Bitte beschreiben Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Leibeigenenfrage in 
der Reformzeit! Erklären Sie, warum die Leibeigenenfrage zu einer der Hauptfragen der 
Reformzeit wurde! 
 
„Und wer, der sowohl im Frondienst als auch durch Lohnarbeiter [...] hat arbeiten 
lassen, hat noch nicht erlebt, dass dieselbe Arbeit, die von einem Leibeigenen mit einer 
ganzen Hufe mit seinem schlechten Pflug, seinem filigranen [zerbrechlichen] Karren, 
seinem schwachen Vieh in 52 Tagen oder mit seinem ungeschickten Knecht und seinen 
Kindern in schwachem Alter in 104 Tagen verrichtet werden kann, von ihm selber mit 
Lohnarbeitern, gutem Gerät und starkem Vieh [...] in einem Drittel der angegebenen 
Zeit vollbracht werden konnte!“  (István Széchenyi: Kredit, 1830) 
 
„Ki nem tapasztalta, ki robotban is, és béresek által [is] [...] dolgozott, hogy azon 
munkát, melyet egy egész helyes [telkes] jobbágy rossz ekéjével, filigrán [törékeny] 
szekerével, gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje és gyenge korú gyer-
meki által 104 nap tud végezni, [ő] maga béreseivel, jó szerszámokkal és erős marhával 
[...] a mondott idő egy harmad része alatt nem vihette végbe!” (Széchenyi István: Hitel, 
1830) 
 

  Leibeigenenaufstand von 1831 
kolera Cholera 
idénymunkások Saisonarbeiter 
vesztegzár Quarantäne 
a felkelés területe Gebiet des Aufstands 
gabona Getreide 

 
 

„Aus je mehr freien, über Rechte verfügenden Mitgliedern eine Nation besteht, umso 
mächtiger ist sie. Wenn auch das Bauerntum die Segnungen der bürgerlichen 
Verfassung spüren und ihrer teilhaftig wird, wird ihm sicherlich an deren Bewahrung 
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und Weiterentwicklung liegen, statt wie jetzt, da es eher nur die Lasten, aber kaum 
den Nutzen dieser Verfassung spürt oder ihr feindselig gesinnt ist.  (Vorurteile“ von 
Miklós Wesselényi, 1831) 
 
“Minél több szabad, jussokkal bíró tagokból áll egy nemzet, annál hatalmasabb. Ha a 
polgári alkotmánynak malasztját [áldásait] a parasztság is érezni fogja s azokban 
részesülend, bizonnyal szívén fog annak fennmaradása és öregbedése fekünni 
ahelyett, hogy most, midőn azon alkotmánynak inkább csak terheit, de hasznát majd 
nem is érzi, vagy ellenséges idegenséggel van az iránt.” (Wesselényi Miklós: 
Balítéletekről, 1833) 
 
 
16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Revolution von 1956. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellenauszüge und Ihrer Kenntnisse die grundlegenden 
Zielsetzungen der Revolution von 1956 beziehungsweise die Ereignisgeschichte des ersten 
Tages der Revolution! Über den weiteren Fortgang der Revolution schreiben Sie nicht mehr! 

„1.: Wir fordern den sofortigen Abzug aller sowjetischen Truppen aus Ungarn auf 
Grundlage der Beschlüsse des Friedensvertrags.   
14. Wir fordern die Wiederherstellung des alten Kossuth - Wappens statt des 
bestehenden volksfremden Wappens. [...] Wir fordern, dass der 15. März zum 
arbeitsfreien Nationalfeiertag und der 6. Oktober zum schulfreien Nationaltrauertag 
erklärt wird.” 
 
„1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról, a 
békeszerződés határozatai alapján. […] 
14. A meglévő, magyar néptől idegen címer helyett, kívánjuk a régi magyar Kossuth-
címer visszaállítását. […] Követeljük, hogy március 15-e nemzeti ünnep, s 
munkaszüneti nap legyen, október 6-a pedig nemzeti gyászünnep és iskolai szünnap 
legyen.” 

„5.: Wir fordern allgemeine, gleiche und geheime Wahlen im Land unter der 
Beteiligung mehrerer Parteien für eine neue Nationalversammlung. Wir verlangen die 
Gewährung des Streikrechts der Arbeiterschaft. 
12. Wir fordern völlige Meinungs-, Rede- und Pressefreiheit und ein freies Radio.“ 
 
„5. Általános egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban, több párt 
részvételével, új Nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság 
sztrájk-jogának biztosítását. […] 
12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk.” 
 
„7. Wir fordern die Umgestaltung des ganzen ungarischen Wirtschaftslebens unter 
Einbeziehung unserer Fachleute. Sie sollen unser ganzes auf der Planwirtschaft 
beruhendes ungarisches Wirtschaftssystem überprüfen und sich dabei die heimischen 
Gegebenheiten und die Lebensinteressen unseres ungarischen Volkes vor Augen 
halten. [...]. 
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10. Wir fordern, dass das Ablieferungssystem auf neue Grundlagen gestellt wird und 
die Erzeugnisse vernünftig verwendet werden. Wir fordern die gleichrangige 
Förderung der selbständig wirtschaftenden Bauern ” 
(Auszüge aus den Forderungen der Studenten der Technischen Universität) 
 
„7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését, szakembereink 
bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági 
rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt 
tartásával. […] 
10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra való fektetését és a termények 
okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú 
támogatását.”  
(Részletek a Műszaki Egyetem diákjainak követeléseiből) 
 
 
Nummer der gewählten langen Aufgabe, die sich auf die ungarische Geschichte bezieht: ……      

Ausarbeitung der Aufgabe: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

 
Orientierung in Raum und Zeit 

T1 2  

T2 2  

 
Kommunikation  
Gebrauch der Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Kenntniserwerb,  
Verwenden der Quellen 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

 
 
Beschreiben von Faktoren, die die 
Ereignisse formen, kritisches und 
problemzentriertes Denken 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl/ Prüfungspunkte 33  
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Punktzahl 

maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

1. Die griechische Kultur 4  
2. Die Städte im Mittelalter 3  
3. Die Wirtschaftsreformen von Karl I. 4  
4. Die Aufklärung 4  
5. Die Schlacht von Mohatsch 5  
6. Die Ideologien des 19. Jahrhunderts 4  
7. Die Wirtschaft in der Zeit des Dualismus 4  
8. Der Holocaust 4  
9. Die ungarische Außenpolitik zwischen den 
beiden Weltkriegen 4  
10. Die Europäische Union 4   
11.Die ungarische Wirtschaft im 20. Jahrhundert 8  
12. Die Roma in Ungarn 2  

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

II. Essays 

13. Die Reformation 17  
14. Die Zweite Industrielle Revolution 17  
15. Die Leibeigenenfrage in der Reformzeit 33  
16. Die Ziele von 1956 und der 23.Oktober 33  

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

 I. + II.  
Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100   

 
 
 

Datum  korrigierender Lehrer 
 
 _________________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
II. Szöveges (kifejtendő) feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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