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

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

Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht! 
Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe gefordert werden! 
(Wenn Sie mehr schreiben, werden Ihre Antworten in der Reihenfolge der Angabe bewertet.) 

Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

 

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

• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 

• Informieren Sie sich, aus wie vielen 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! 

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

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

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die athenische Demokratie. 
Bitte identifizieren Sie die einzelnen Institutionen und Ämter in der Abbildung und 
ordnen Sie die zugehörige Feststellung zu! Tragen Sie die Nummer der jeweiligen 
Institution oder des jeweiligen Amtes und den Buchstaben der Definition in das 
entsprechende Feld der Tabelle ein! Zwei Nummern und Buchstaben bleiben übrig.  
(je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Institution oder Amt Nummer in der 
Abbildung 

Buchstabe der 
Definition 

a) Stratege   

b) Volksversammlung   

c) Schwurgericht   

d) Scherbengericht   
 

 
Athens Staatsaufbau in der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. 

 

areioszpagosz Areopag 
fő Personen 

választás Wahl 
sorsolás Los 
részvétel Teilnahme 

min. 6000 szavazat mindestens 6000 Stimmen 
teljes jogú polgárok (20 év feletti férfiak) vollberechtigte Bürger (Männer über 20 Jahren) 

 
A) In der Blütezeit der Demokratie übernahm es von der aus den ehemaligen Archonten 
bestehenden Körperschaft den Aufgabenbereich der Rechtsprechung. 
B) Perikles lenkte Athen für fünfzehn Jahre als Träger dieses Amtes. 
C) Obwohl gegründet zur Verhinderung von Versuchen der Tyrannis, wurde es zum Mittel 
innerer Machtkämpfe. 
D) Direkt nach der Aufhebung des Königtums wurden die Inhaber dieses Amtes zu den 
Anführern der Polis. 
E) Solon gründete diesen Rat, der sich mit der Erstellung von Gesetzesvorlagen und der 
Kontrolle befasste. 
F) Diese Institution entschied über Kriegserklärungen und Friedensschlüsse.  

4 Punkte  
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kultur des mittelalterlichen Europas. 
Bitte entscheiden Sie bei den folgenden Werken, ob sie zur Blütezeit des Mittelalters oder 
zum Zeitalter des Humanismus und der Renaissance gehören! Tragen Sie die Buchstaben 
der Quellen in der entsprechenden gepunkteten Reihe ein! (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
A) „Wie die heilige Wissenschaft auf der Klarheit des Glaubens beruht, beruht die 
Philosophie auf der natürlichen Klarheit des Geistes. Deshalb ist es unmöglich, dass 
philosophische Behauptungen im Widerspruch zu Glaubenssätzen stehen.“  (Heiliger 
Thomas von Aquin) 
 

„Ahogyan mármost a szent tudomány a hit világosságán alapul, úgy a filozófia az ész 
természetes világosságán; ezért lehetetlen, hogy azok az állítások, amelyek  
a filozófiához tartoznak, ellentétesek legyenek a hittételekkel.” (Aquinói Szent Tamás) 
B) „[So sprach Gott zum Menschen:] Kein Zwang bremst dich, ich vertraue dich 
deinem freien Willen an, dies wird deine Natur formen. Ich habe dich in die Mitte des 
Universums gestellt, schau dich um, was dir in der Welt am besten zusagt. [...] Dich 
selbst sollst du, so wie du nur willst, im Sinne deiner Entscheidung und deines Ranges 
formen, und wie der Töpfer sollst du dich in die Form kneten, die dir am besten 
gefällt.“  (Giovanni Pico della Mirandola, Philosoph) 

„[Így szólt Isten az emberhez:] Téged nem fékez semmi kényszer, téged szabad 
akaratodra bízlak, az fogja természetedet megformálni. A mindenség közepébe 
helyeztelek, nézz körül, hogy mi a legkedvedre valóbb a világban. […] Önmagadat 
amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, s mint a 
fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik inkább tetszik.” (Giovanni Pico della 
Mirandola, filozófus) 
 
C)  
„Viel schöne Jugend, viel schöne Donna, 
es lebe Bacchus, es lebe Amor! 
Singend und tanzend 
steige euch der Rausch ins Herz. 
Hinfort, Traurigkeit, aus dem Palast! 
So muss es sein, alles vergebens! 
Leb’ in Freud’, denk’ an das Heut’! 
falls der Morgen schlechter wird!“ 
(Auszug aus dem Gedicht „Karneval“ von 
Lorenzo de' Medici) 
  
 

„Sok szép ifju, sok szép donna, 
éljen Bacchus, éljen Ámor! 
Énekelve és táncolva 
szálljon szívetekbe mámor. 
Félre bú e palotából! 
Így kell lenni, mindhiába! 
Vígan élj, gondolj a mára! 
hátha rosszabb lesz a holnap!”  
(Részlet Lorenzo Medici „Farsang” című verséből)

   D) 

Die Kirche von Schambeck 
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E)  

Raffaello: Athenische Schule 

           F) 

 
Detail des Herkules-Brunnen im 

Plintenburger / Visegráder Palast 
von Matthias Hunyadi  

 
 

                   G) 

 
Rucellai-Palast, Florenz 

           H) 

 
Kathedrale von Reims 

 
Blütezeit des Mittelalters: …………………………………………… 
 
Zeitalter des Humanismus und der Renaissance: …………………………………………… 
 

4 Punkte  
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3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft des ungarischen Königs Ladislaus (László) 
I. (des Heiligen). 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 
a) Kreisen Sie von den folgenden Quellenauszügen die Buchstaben der beiden ein, die sich 
auf die Herrschaft Ladislaus des I. (des Heiligen) beziehen! 
 
A) „Als […] der [kroatische] König Zvonimir kinderlos verstarb, musste seine Gattin, 
die Schwester des [ungarischen] Königs, von den Feinden ihres Gatten viel erleiden, 
und bat in Jesu Christi Namen ihren Bruder um Hilfe [...]. Das von ihr erlittene Unrecht 
wurde vom König streng geahndet, er erwarb Kroatien[...] für sie vollständig zurück, 
danach nahm er es von der erwähnten Königin unter seine eigene Herrschaft.“ 
(Bilderchronik, 14. Jahrhundert) 
 

„Mikor […] Zolomér [horvát] király gyermekek nélkül halt el, a felesége, [a magyar] 
király nővére, sokat szenvedett férjének ellenségeitől, és Jézus Krisztus nevében 
segítséget kért fivérétől […]. A rajta esett jogtalanságokat a király keményen 
megtorolta, Horvátországot […] teljességgel visszaszerezte neki, majd az említett 
királynétól a saját uralma alá vetette.” (Képes Krónika, XIV. század) 
 
B) „Er war schon Bischof und wurde aus diesem Würdenamt auf den Königsthron 
erhoben. [...] Er eroberte das dalmatische Königreich [die Städte] [...].“ (Simon Kézai, 
13. Jahrhundert) 
 

„Már püspök volt, és ebből a tisztségből emelték a királyi trónra. […] A dalmát 
királyságot [városokat] meghódította […]. (Kézai Simon, XIII. század) 
 
C) „Er führte einen berühmten und erfolgreichen Krieg gegen seinen Onkel 
mütterlicherseits namens Gyula, der damals das ganze Land Transsilvanien 
[Siebenbürgen] regierte. [...] Dessen sehr großes und reiches Land schloss er zur Gänze 
an das Königreich Ungarn an.“ (Bilderchronik, 14. Jahrhundert) 
 

„Híres és sikeres háborút viselt Gyula nevű anyai nagybátyja ellen, aki akkor az egész 
Erdőntúli országot [Erdélyt] kormányozta. […] Az ő nagyon nagy és gazdag országát 
egészében Magyarország királyságához csatolta.” (Képes Krónika, XIV. század) 
 
D) „[In diesem Jahr wird der König Salamon] ins Gefängnis geworfen, und der Herr 
König Stefan und sein Sohn Emmerich und der Bischof Gerhard werden erhoben 
[heiliggesprochen], und König Salamon flieht.“ (Pressburger Jahrbücher, 12. Jahrhundert) 
 

„[Ebben az évben Salamon király] börtönbe záratik, és István király úr és fia, Imre, és 
Gellért püspök felemeltetnek [szentté avattatnak], és Salamon király 
elmenekül.” (Pozsonyi Évkönyvek, XII. század) 
 
b) Im Folgenden stehen Auszüge aus den Gesetzen Ladislaus I. (des Heiligen). Ordnen Sie 
die Auszüge dem Ziel der jeweiligen Verordnung zu! Tragen Sie den Buchstaben der 
Auszüge in der entsprechenden Reihe der Tabelle ein! Tragen Sie in einer Reihe einen 
Buchstaben ein! Zwei Auszüge bleiben übrig. 
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A) „Wer [...] an den Brunnen Opfer darbringt oder zu Bäumen, Quellen und Steinen 
Geschenke bringt, der soll für seine Sünde einen Ochsen bezahlen.“ 
 

 „Aki […] kutak mellett áldoz, avagy fának és forrásnak és kőnek ajándokot ajánl, 
akárki legyen, egy ökörrel bűnhődjék érte.” 
 
B) „Sooft jemand [...] [einen Verbrecher] fängt und ihn fesselt, soll er ihn nur drei Tage 
bei sich behalten und ihn am vierten Tag vor den Richter bringen. [...] Und [wenn] 
jemand das Urteil des Richters störrisch umgeht, soll er sechs Geld[stücke] zahlen.“ 
 

„Valahányszor […] [bűnöst] fog valaki és megkötözi azt, három napon által tartóztassa 
csak magánál, negyed napra pedig állassa a bíró eleibe. […] És [ha] valaki a bíró ítéletét 
makacsul mellőzi, hat pénzt fizessen.” 
 
C) „Wenn ein freier Mensch im Wert von zehn Denar stiehlt, soll er aufgehängt 
werden.“ 
 

„Ha valamely szabad ember tíz dénár árát lop, akasszák fel.” 
 
D) „Denjenigen Priestern, die in erster und gesetzlicher Ehe leben, geben Wir, da sie 
die Liebe verbunden und der Heilige Geist vereint hat, die einstweilige Erlaubnis 
dafür, solange bis der apostolische Heilige Vater Uns über sie seinen Rat geben sollte.“ 
 

„Az olyan papoknak pedig, akik első és törvényes házasságban élnek, minthogy  
a szeretet kötötte és a szent Lélek bírta egybe őket, ideiglen való engedelmet adtunk, 
míg az apostoli szent atya adna tanácsot rólok nekünk.” 
 
E) „Und die Bischöfe [...] sollen die Klöster häufig besuchen und erfahren, welch 
maßvolles Leben und maßvolle Unterhaltung die Mönche führen.“ 
 

„És a püspökök [...] gyakorta látogassák meg a kolostorokat és vizsgálják meg, 
micsoda mérsékletes életet és társalkodást folytatnak a szerzetesek.” 
 
F) „Der ganze Zehnt muss bis Weihnachten eingetrieben werden.“ 
 

„Mind az egész tizedadót be kell pedig szedni karácsonyig.” 
 

Ziel der Verordnung Buchstabe des 
Quellenauszugs

Schutz des Privateigentums  

Verhinderung der Selbstjustiz  

Verbot des Heidentums  

Sicherstellung der Einkünfte der Kirche  
 

3 Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die frühneuzeitliche Geschichte Englands. (komplexe 
Testaufgabe) 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Unsere geliebten Untertanen haben Uns um Unsere königliche Erlaubnis und 
Zustimmung gebeten, um auf ihr eigenes Risiko und ihre Kosten [...] eine oder 
mehrere Handelsreisen mit der entsprechenden Zahl an Schiffen nach Ostindien sowie 
in andere Länder Afrikas und Asiens zu organisieren [...]. Unseren oben genannten 
geliebten Untertanen [...] erlauben Wir, von nun an eine Körperschaft mit dem Namen 
Governors and Company of merchants of London trading to the East-Indies (Gouverneure 
und Kaufleute von London, die mit Ostindien Handel treiben) namentlich und 
tatsächlich zu bilden. Sie sollen berechtigt sein, jegliche Art von Landbesitz, Pfründe, 
Privilegien, Gerichtsbarkeit und Erbschaften zu erwerben, in Besitz zu nehmen und 
zu genießen. Wir erlauben ihnen, aus Unserem Reich legal spanisches oder anderes 
Silbergeld auszuführen [...] des Weiteren sämtliches Silbergeld, das in Unserer im 
Londoner Tower befindlichen Münzprägestätte von dem von der erwähnten 
Gesellschaft zur Verfügung gestellten Silber hergestellt wird, [...] so dass die gesamte 
ausgeführte Geldsumme den Wert von dreißigtausend Pfund Sterling nicht 
überschreitet. [...] Der Weiteren ordnen wir an, dass die erwähnte Gesellschaft und ihr 
Gouverneur [...] das vollständige und einzige Privileg des Verkehrs und des Handels 
im genannten Ostindien genießen soll. [...] Falls Wir zur Verteidigung Unseres Landes 
Unsere Flotte zu bewaffnen haben sollte, soll die erwähnte Gesellschaft sechs Schiffe 
ausrüsten. [...] Dieser vorliegende Freibrief kann nach fünfzehn Jahren verlängert 
werden, falls Wir oder Unsere Erben dies für gut erachten, deshalb kann die 
Verlängerung nicht den Interessen Unseres Reiches zuwiderlaufen und muss für Uns 
einträglich sein.“ (Freibrief der Ostindischen Gesellschaft, 1600) 
 
„Kedves alattvalóink királyi engedélyünket és jóváhagyásunkat kérték, hogy saját 
kockázatukra és költségükre […] egy vagy több kereskedelemi utazást 
szervezhessenek a megfelelő számú hajóval Kelet-Indiába, valamint Ázsia és Afrika 
más országaiba […]. Fent nevezett szeretett alattvalóinknak megengedjük, hogy 
mostantól kezdve névleg és tettekben is testületet alkossanak a Kelet-Indiával 
kereskedő londoni kalmárok Társasága és Kormányzója névvel. Legyenek jogosultak 
bármiféle fajta földbirtokok, javadalmak, kiváltságok, joghatóság és örökségek 
megszerzésére, birtoklására és élvezetére. Megengedjük, hogy törvényesen 
kiszállítsanak birodalmunkból spanyol vagy más eredetű ezüstpénzt […], továbbá 
minden olyan ezüstpénzt, melyet a londoni Towerben lévő pénzverdénkben állítanak 
elő a nevezett Társaság és Kormányzó által rendelkezésünkre bocsátott ezüstből, […] 
úgy hogy a teljes kiszállított pénzmennyiség ne haladja meg a 30 ezer font sterling 
értéket. […] Továbbá elrendeljük, hogy nevezett Társaság és Kormányzója […] a 
közlekedés és kereskedelem teljes és egyetlen kiváltságát élvezze a mondott Kelet-
Indiával. […] Amennyiben birodalmunk védelmében fel kellene fegyvereznünk 
flottánkat, az említett Társaság és Kormányzó szereljen fel hat hajót. […] Jelen 
kiváltságlevél a tizenöt év leteltével meghosszabbítható, amennyiben mi vagy 
örököseink azt jónak látják, ezért a meghosszabbítás nem ütközhet birodalmunk 
érdekeibe és jövedelmezőnek kell lennie számunkra.” (A Kelet-indiai Társaság 
kiváltságlevele, 1600) 
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a) Welcher geografische Raum ist das im Text erwähnte Ostindien? Kreisen Sie die 
Nummer der richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
1. Die indonesische Inselwelt, im Gegensatz zu der Westindien genannten indischen Halbinsel. 

2. Die Halbinsel Indien, im Gegensatz zum Westindien genannten karibischen Raum. 

3. Die Halbinsel Indochina, im Gegensatz zu der Westindien genannten Arabischen Halbinsel. 

 
b) Was für eine Wirtschaftsorganisation war die Ostindische Gesellschaft? Kreisen Sie 
die Nummer der richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
1. Sie war eine Zunft: Nur ihre Mitglieder konnten mit Ostindien Handel treiben, die anderen 
wurden als Pfuscher verfolgt. 
2. Sie war ein Staatsunternehmen: Sie wirkte auf Kosten und im Auftrag des englischen 
Herrschers, und der Profit der Gesellschaft (der Nutzen) gebührte dem Hof. 
3. Sie war eine Aktiengesellschaft: Sie finanzierte sich aus dem Grundkapital, das von den 
Antragsstellern eingezahlt worden war, und auch der Profit wurde unter den Anlegern 
aufgeteilt. 
 
c) In welchem Satz des Quellenauszugs steht die direkte Rechtsgrundlage für die 
Kolonialisierung? Unterstreichen Sie im Text der Quelle den entsprechenden 
vollständigen Satz! (0,5 Punkte)  
 
d) Nennen Sie den Fachausdruck für das im Text mit Fettbuchstaben hervorgehobene 
Privileg! (0,5 Punkte) 

…………………………….. 
 
e) Nennen Sie die englische Herrscherin / den englischen Herrscher, die den Freibrief 
ausstellte! (0,5 Punkte) 

……………………..……… 
f) Welcher direkte Nutzen ergab sich für die Herrscherin / für den Herrscher aus dem 
Freibrief? Nennen Sie zwei! (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

g) Formulieren Sie in eigenen Worten, warum die europäischen Kaufleute grundlegend 
für ostindische und andere asiatischen Waren mit Edelmetall (z.B. Silbermünzen) 
bezahlten (und zwar schon seit der Antike)! (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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h) Wie wurde die Menge des aus England ausführbaren Silbers geregelt? Kreisen Sie die 
Nummern der drei richtigen Antworten ein! (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
1. Aus von ihnen erworbenem Silber geprägtes englisches Geld konnten sie unbegrenzt 

ausführen. 
2. Im Ausland geprägtes Silbergeld konnten sie unbegrenzt ausführen. 
3. Nur Silbergeld spanischen Ursprungs durften sie ausführen, aber insgesamt nur 

dreißigtausend Pfund. 
4. Im Ausland geprägtes Silbergeld konnten sie bis zur Höhe der erlaubten Summe ausführen. 
5. Nur das aus von ihnen erworbenem Silber geprägte Geld durften sie ausführen. 
6. Aus von ihnen erworbenem Silber geprägtes englisches Geld konnten sie bis zur Höhe der 

erlaubten Summe ausführen. 

7. Von allen Arten von Geld durften sie höchstens dreißigtausend Pfund ausführen. 
 
i) Warum wurde die Ausfuhr von Silbergeld begrenzt? Kreisen Sie die Nummer der 
richtigen Antwort ein!  (1 Punkt) 
1. Weil, wenn mehr Geld aus dem Land abfließt als hineinfließt, die sich in der Wirtschaft im 

Umlauf befindliche Geldmenge abnimmt, der Handelsverkehr schwieriger wird und so die 
königlichen Einkünfte geringer werden. 

2. Weil, wenn ein wesentlicher Teil des Silbergelds abfließt, sein Wert verglichen mit dem 
Goldgeld zu stark ansteigt und dies den Wechselkurs der beiden Geldarten 
durcheinanderbringt und dadurch den Handelsverkehr erschwert. 

3. Weil, wenn zu viel Silbergeld in den Außenhandel fließt, dies die Preise in die Höhe treiben 
und eine Preisexplosion auslösen kann, die Inflation ist aber schädlich für die Wirtschaft. 

 

7 Punkte  

 
5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Unterrichtsverordnung Maria Theresias.  
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 
 

A) „Die ersten [zwei Jahre] sollen der Philosophie und den mit ihr verwandten 
Wissenschaften, die anderen [2 Jahre] der heimischen Rechts- und der 
Verwaltungswissenschaft gewidmet werden.“ 
 
„Az első [2 év] a filozófiának és a vele kapcsolatos tudományoknak, a másik [2 év] a 
hazai jogtudománynak és a közigazgatásnak legyen szánva.”  
 
 

B) „Nach der Errichtung der Volksschulen muss man sich um die Jugendlichen 
kümmern, die nach deren Abschluss weiterlernen. [...] Besonders muss man danach 
streben, dass wir die Jugend nach allen Gesetzen des Anstands und der Ehre so 
erziehen, dass der Staat würdig tapfere Männer, der König treu dienende Untertanen 
und fleißige Bürger von ihnen erhoffen kann.“ 
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„A népi iskolák felállítása után gondoskodni kell azokról az ifjakról, akik ezek 
elvégzése után tovább folytatják tanulmányaikat. […] Különösen arra kell törekedni, 
hogy az ifjúságot a tisztesség és becsület minden törvényeire úgy neveljük, hogy az 
állam méltón derék férfiakat, a királynak híven szolgáló alattvalókat és szorgalmas 
polgárokat remélhessen belőlük.” 
 
C) „1. Kenntnis der Buchstaben, Silbentrennung und Lesen sowohl gedruckter als 
auch handschriftlicher Bücher; 
2. Rechtschreiben und Schönschrift;  
3. die ersten Rechenoperationen und deren Anwendung in der Feldwirtschaft, unter 
Berücksichtigung der hier vorkommenden vielerlei Fälle.“ 
 
„1. a betűk megismerésére, a szótagolásra s mind a nyomtatott, mind a kézzel írott 
könyvek olvasására;  
2. a helyes és szépírásra;  
3. az első számtani műveletekre és ezeknek a mezei gazdálkodásban való alkalma-
zására, tekintettel az itt előforduló sokféle esetre.”  
 
 

D) „Ihr in der Grammatikschule begonnenes Gelerntes sollen sie kurz auffrischen, 
dann dieses fortsetzen, und darüber hinaus sollen ihnen diejenigen Unterrichtsfächer 
zukommen, die ihrer vorbestimmten Berufung im Leben besonders entsprechen. [...] 
Es entsteht also die zweite Art der Lateinschule, die aber etwas weniger Schüler 
umfasst als die Grammatikschulen.“ 
 
„A grammatikai iskolában megkezdett tanulmányaik röviden felújíttassanak, majd 
további folytatást nyerjenek és azonfelül oly új tantárgyak járuljanak hozzájuk, melyek 
az elősorolt élethivatásoknak különösen megfelelnek.. […] Létrejön tehát ehelyütt  
a latin iskolának második fajtája, mely valamivel kisebb számú tanítványt foglal ugyan 
magában, mint a grammatikai iskolák.” 
 
E) „Die Zahl der Fachklassen, oder wie wir sie bereits nennen, Fakultäten [...] beträgt 
vier, nämlich die der Religionswissenschaft, der Rechtswissenschaft, der Medizin und 
der Geisteswissenschaft einschließlich der freien Künste. Diese haben alle ihren 
eigenen Präsidenten oder Direktor, Dekan, Senior, ihre Professoren und Schriftführer 
(das heißt Notar).“  
(Auszüge aus der Ratio Educationis, 1777) 
 
A felsőbb tudományok szakosztályainak, vagy amint már nevezik, karainak száma 
[…] négy, ti. hittudományi, jogi, orvosi és bölcsészeti, ideszámítva a szabad-
művészeteket is. Ezek mindegyikének saját elnöke vagy igazgatója, dékánja, szeniorja, 
tanárai, tollnoka (azaz jegyzője) van.”  
(Részletek a Ratio Educationisból, 1777)  
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Stellen Sie fest, welcher Quellenauszug sich auf die in der Tabelle beschriebenen 
Schultypen bezieht! Tragen Sie die Buchstaben der entsprechenden Quellenauszüge in 
den Feldern der Tabelle ein! Tragen Sie je Reihe einen Buchstaben ein, eine Quelle bleibt 
übrig!  
 

Schultyp Buchstabe des 
Quellenauszugs 

a) Volksschule: Institution für den Elementarunterricht ab dem Alter von 
sechs, vier Jahre lang, deren Ziel der Erwerb grundlegender Fertigkeiten 
ist. 

 

b) Grammatikschule (oder Lateinschule): Institution für die dreijährige 
Ausbildung der im zehnten Lebensjahr stehenden Schüler. 

 

c) Gymnasium: Institution, die eine zweijährige humanistische 
Schulbildung bietet.  

 

d) Akademie: Institution, die die Möglichkeit zur Fortsetzung der 
Gymnasialausbildung im Bereich der Philosophie und des Rechts bietet. 

 

  
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
e) Was wurde als Ziel der Erziehung betrachtet? Formulieren Sie zwei Antworten anhand 
des im Quellenauszug B) zitierten Texts! 
  

– ……………………………………………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………………………………………… 

f) Auf die Unterrichtung welcher gesellschaftlicher Schicht zielt der Quellenauszug C) in 
erster Linie? Untermauern Sie Ihre Antwort mit einem kurzen Zitat von einigen Worten, 
das Sie aus der Quelle entnehmen!  
 
 

gesellschaftliche Schicht: ……………..…………….  

Zitat: ...………………………..…..……….. 

 
  4 Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geburt der deutschen Einheit. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Kartenskizze und Ihrer Kenntnisse! (je 
Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

 
Entstehung des geeinten Deutschlands 

A Német Szövetség határa 1864-ben  Grenze des Deutschen Bundes 1864 
Az Észak-német Szövetség (1866-1871) der Norddeutsche Bund (1866-1871) 

Az 1871-ben Németországhoz csatolt  
területek 

die 1871 an Deutschland angegliederten Gebiete 

Németország Deutschland 
Habsburg Birodalom Habsburgerreich 

Orosz Birodalom Russisches Reich 
lengyel felkelés polnischer Aufstand 
Olasz Királyság Königreich Italien 
Franciaország Frankreich 

E. Lot. Elsass-Lothringen 
 

 
a) Bringen Sie die aufgezählten Ereignisse in die richtige zeitliche Reihenfolge! Tragen Sie 
den Buchstaben der Ereignisse in der Tabelle ein! Beginnen Sie mit dem frühesten! 
 
A) Mit der Niederlage des Habsburgerreichs scheiterte der Plan der großdeutschen Einheit 
endgültig. 
B) Der Deutsche Bund entsteht. 
C) Das Deutsche Kaiserreich wird ausgerufen. 
D) Die französische Armee erlitt eine schwere Niederlage durch die Armee des Norddeutschen 
Bunds. 

 

1. 2. 3. 4. 
    

 



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1712 írásbeli vizsga, I. összetevő 14 / 28 2018. május 9. 

Azonosító 
jel: 

               

b) Nennen Sie das Land, auf das diese Behauptung zutrifft! Wählen Sie von den auf der 
Karte aufgeführten Ländern! 
 

Es hatte territoriale Ansprüche an das Habsburgerreich und schloss deshalb ein Bündnis mit 
Preußen und zwang dadurch der österreichischen Armee einen Zweifrontenkrieg auf. 
 

.................................................................... 
c) Erklären Sie kurz, weshalb Frankreich nach einer Zeit bestrebt war, das 
Zustandekommen eines einheitlichen Deutschlands zu verhindern! 
 
...................................................................................................................................................... 

3 
Punkte  

 
7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns in der Reformzeit. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben über die Landtage mit Hilfe der Quellen und Ihrer 
Kenntnisse! (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
A) 

Untere Tafel 
Teilnehmer Zahl der Stimmen 
[a)] Gesandte 52 

Gesandte der freien königlichen 
Städte 

  1 

Gesandte der privilegierten 
Bezirke 

  3 

Gesandte Kroatiens   1 

Gesandte der Domkapitel   1 

 
B) 

Obere Tafel 
Teilnehmer Zahl der Stimmen 
[b)] (erwachsene männliche 
Familienmitglieder) 

je Person 1 

Bannerherren (Amtsträger des 
Landes) 

Obergespane 

hoher Klerus (römisch- und 
griechisch-katholische und 
orthodoxe Bischöfe) 

 

Aufbau der Landtage in der Reformzeit 
 
a) Welcher Fachbegriff fehlt im Teil a) der Tabelle A)? 
 

…………………………………………………….. 
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b) Die Bezeichnung welcher gesellschaftlicher Schicht fehlt im Teil b) der Tabelle B)? 
 

…………………………………………………….. 
 
C) „Die königlichen Städte und freien Bezirke verfügen zwar bereits über das [...] 
Staatsrecht [Gesetzgebungsrecht], dieses Recht können sie allerdings aufgrund der 
Umstände praktisch nicht ausüben.“ (Auszug aus einer Anweisung an die Gesandten, 
1847) 
 
„A királyi városok és szabad kerületek […] a közjog [törvényhozási jog] körébe már 
bevétettek, e jogot azonban a körülmények hatalmánál fogva gyakorlatilag nem 
élvezik.” (Részlet egy követutasításból, 1847) 
 
c) Erklären Sie den unterstrichenen Teil des Quellenauszugs C) mit Hilfe einer der 
Tabellen! 
 

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

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

D) „Das Wahlrecht ist nicht Ausdruck einer Schenkung oder von Gnade, sondern die 
notwendige Folge gewisser durch das Gesetz definierten Fähigkeiten, [...] jedes 
Klasseninteresse soll angemessen repräsentiert werden.“ (Auszug aus einer Anweisung 
an die Gesandten, 1847) 
 
„A választási jog nem valamely adományozás vagy kegyelem kifolyása, hanem 
törvény által meghatározott bizonyos képességnek legyen szükséges következménye, 
[…] minden osztályérdek kellő képviseletet találjon.” (Részlet egy követutasításból, 1847) 
 
d) Nennen Sie den Fachbegriff für das, was laut Quellenauszug D) notwendigerweise 

eingeführt werden muss! 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 
8. Die Aufgabe bezieht sich auf den New Deal. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Auszüge der Radioansprache Roosevelts 
von 1933 und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
A) „Am sechsten März haben wir alle Banken geschlossen. Einen Monat später 
wurden in den Banken landesweit 90% der Ersparnisse für die Anleger zugänglich. 
Heute sind hier nur noch 5% der Einlagen gebunden.“ 
 
„Március hatodikán minden bankot bezártunk. Egy hónap múlva az országos 
bankokban a megtakarítások 90%-a hozzáférhetővé vált minden betétes számára.  
Ma már csak a betétek 5%-a van ugyanitt lekötve.” 
 
a) Erklären Sie, was Bankensperre bedeutet!  
 
……………………………………………………..……………………………………………. 

4 Punkte  
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b) Was war das Ziel der Maßnahme?  
 
……………………………………………………………………….………………………… 
 
B) „Wie Sie wissen, haben wir 300 000 jungen Leuten eine nützliche, praktische Arbeit 
gegeben [...]. Den Großteil ihres Lohns verwenden sie für den Unterhalt ihrer Familien, 
insgesamt nahezu einer Million Menschen.“ 
 
Ahogy Önök is tudják, 300 000 fiatalembernek adtunk hasznos, gyakorlatias munkát 
[…]. Keresetüket legnagyobb részt családjuk, összesen közel egymillió ember 
eltartására fordítják.” 
 
c) Von der unmittelbaren Linderung welches Problems, das auf die Krise folgte, spricht 
die Quelle B)?  
 
……………………………………………….… 
 
d) Was versteht Roosevelt unter „nützlicher, praktischer Arbeit”? Nennen Sie ein 
Beispiel! 
 
………………………………….……………… 
 
C) „Das Farmgesetz geht davon aus, dass nahezu die Hälfte der Kaufkraft unserer 
Bevölkerung vom angemessenen Preis der landwirtschaftlichen Erzeugnisse abhängt. 
[...] Die Lösung besteht nicht darin, mehr zu produzieren.“  
 
„A farmtörvény abból indul ki, hogy népességünk közel felének vásárlóereje a 
mezőgazdasági termékek megfelelő árától függ. […]. A megoldás nem az, hogy többet 
termeljünk.” 
 
e) Warum ist es keine Lösung, mehr zu produzieren?  
 
…………………………………………………………..……………………………………. 
 
D) „Im vergangenen Herbst habe ich bei mehreren Gelegenheiten meiner Hoffnung 
Ausdruck verliehen, dass es mit Hilfe der demokratischen Selbstdisziplin möglich sein 
wird, dass wir in der Industrie allgemein die Löhne erhöhen und die Arbeitszeit 
senken [...]. Dies ist nur dann möglich, wenn wir die Menschen zum gemeinsamen 
Handeln anspornen, denn es ist offensichtlich, dass ohne dies einige egoistische Leute 
Hungerlöhne zahlen und lange Arbeitszeiten verlangen werden. Die anderen müssen 
ihnen darin dann entweder folgen oder ihren Laden schließen.“ 
 
“Az elmúlt ősszel több alkalommal is kifejeztem abbéli reményemet, hogy a 
demokratikus önfegyelem segítségével lehetővé válik, hogy az iparban általános-
ságban növeljük a béreket és csökkentsük a munkaidőt […]. Ez csak akkor lehetséges, 
ha engedjük és bátorítjuk a közös cselekvést, mert nyilvánvaló, hogy enélkül néhány 
önző ember éhbért fog fizetni és hosszú munkaidőt követel meg. A többiek pedig vagy 
követik, vagy bezárhatják a boltot.” 
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f) Nennen Sie den Fachbegriff für die gesellschaftliche Organisation, deren Tätigkeit im 
unterstrichenen Teil der Quelle D) angeregt wird!  
 
……………………………………………….… 
g) Wie kann der Lohnanstieg dazu beitragen, die Krise im Land zu überwinden?  
 
………………………………………………………………………..…………………………. 
 
h) Wie kann die Senkung der Arbeitszeit dazu beitragen, die Krise im Land zu 
überwinden?  
 
…………………………………………………………………….……………………………. 
 
 

 
 
 
9. Die Aufgabe bezieht sich auf die deutsche Besetzung Ungarns und die 
Pfeilkreuzlerherrschaft. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Bilder und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 
Kreisen Sie die Nummer der jeweils richtigen Behauptung zum Bild ein! 
 

 
a) Horthy und Hitler, März 1944 
 

1. Horthy empfing in Budapest Hitler, der die Besetzung persönlich leitete. 
2. Horthy war auf die Einladung Hitlers nach Deutschland gereist, dies nutzten die Deutschen 

für die Besetzung aus. 
3. Hitler empfing Horthy, der nach der Besetzung nach Deutschland gebracht und unter 
Hausarrest gestellt wurde. 
 

4 Punkte  
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b) sowjetische Soldaten in der Budapester Üllőer Straße, Februar 1945 
 

1. Die Besatzungssoldaten raubten das als feindlich betrachtete Land auch aus. 
2. Die Soldaten, die sich zur Belagerung Budapest anschickten, transportieren Kriegsmaterial. 
3. Ein berittener Gendarm begleitete sowjetische Kriegsgefangene auf die Ofner / Budaer Seite. 
 
 
 

 
c) Szálasis Treueeid, Oktober 1944 
 

1. Szálasi bekräftigte mit seinem Schwur seine Radioansprache für den Absprungversuch. 
2. Szálasi legte einen Schwur ab, als er die Leitung der SS- und Gestapo-Einheiten in Ungarn 
übernahm. 
3. Szálasi leistete einen Schwur bei der Übernahme des Amtes als „Nationalführer“ 
(Ministerpräsident). 
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d) Abführung von Juden in der Budapester Wesselényi-Gasse, Oktober 1944 
 

1. Mit der Machtübernahme der Pfeilkreuzler begann die Deportation der Juden nach 
Auschwitz. 
2. Die Pfeilkreuzler ermordeten den größeren Teil der jüdischen Bevölkerung am Donau-Ufer. 
3. Die Pfeilkreuzler begannen mit der Verschleppung der Bewohner des Budapester Ghettos. 
 
Auf welches Plakat trifft die Behauptung zu? Tragen Sie den Buchstaben des jeweiligen 
Plakats in dem entsprechenden Feld der Tabelle ein! Ein Buchstabe kann auch an mehreren 
Stellen eingetragen werden. 
A) B) C) 

Plakate aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs 
 

azért is jetzt erst recht 

zöld bolsevizmus grüner Bolschewismus 
közös erővel a bolsevizmus ellen mit gemeinsamer Kraft gegen den Bolschewismus 

Európa és Magyarország fennmaradásáért für die Bewahrung Europas und Ungarns 
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10. Die Aufgabe bezieht sich auf den Zerfall Jugoslawiens. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Karte und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 

 Religionen auf der Balkan-Halbinsel  
protestáns protestantisch 

 
Benennen Sie die auf der Karte mit Nummern gekennzeichneten Religionen / 
Konfessionen! Suchen Sie für jede Religion eine Volksgruppe, die auf dem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien in großer Zahl lebt und überwiegend diese Religion ausübt! 
Tragen Sie den Namen der Religionen / Konfessionen und Volksgruppen in der Tabelle 
ein! Wählen Sie von den aufgezählten Volksgruppen aus! 
 
  

Behauptung Buchstabe(n)

e)  Es ruft (auch) zur Verteidigung 
Ungarns auf. 

  

f)  Es verweist (auch) auf eine 
gesellschaftliche Revolution. 

  

g) Anti-Pfeilkreuzler-Plakat  
 
 

 

4 Punkte  
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Volksgruppen: Griechen, Bosnier, Kroaten, Serben, Türken 
 

Nummer Religion / Konfession Volksgruppe 

1. a) d) 

2. b) e) 

3. c) f) 
 
g) In welcher Teilrepublik des ehemaligen Jugoslawien waren alle drei oben aufgezählten 
Religionen / Konfessionen verbreitet und wütete zwischen den drei religiös-ethnischen 
Gruppen ein blutiger Bürgerkrieg? 
Name der ehemaligen Teilrepublik: ……………………………………… 
 
h) Aus welcher Teilrepublik des ehemaligen Jugoslawien löste sich mit Hilfe der NATO-
Soldaten ein Gebiet einer muslimischen und nicht slawischsprachigen Volksgruppe? 
 
Name der ehemaligen Teilrepublik: ……………………………………. 
 
 
 
11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Revolution und des Freiheitskampfs 
von 1956. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Karikaturen, der Bilder und Ihrer Kenntnisse!  

   
   
   
  
 
  
  
 
 
 
 
A) „Waschen wir unsere Hände im 
Kanalwasser!“ (Chruschtschow 
und der sowjetische 
Ministerpräsident Bulganin über 
dem Leichnam Ungarns) 

  

4 Punkt  
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B) Kopf der Stalin-Statue 
auf einer Budapester Straße 
 

 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Neubestattung 
László Rajks 

 
a) Bringen Sie die Ereignisse auf den Bildern A), B) und C) in die zeitliche Reihenfolge! 
Tragen Sie die Buchstaben der Bilder in der Tabelle ein! Fangen Sie mit dem frühesten an! 
(1 Punkt) 

 
 

  
 

 
b) Wie wird der internationale Konflikt, auf den sich die Quelle 
A) bezieht, üblicherweise genannt? (1 Punkt) 
 

……………………………………………  
  
  

1. 2. 3. 
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c) Welche beiden Behauptungen, sind für die Neubestattung von László Rajk zutreffend? 
Entscheiden Sie mit Hilfe der Quelle C) und Ihrer Kenntnisse! Kreisen Sie die Nummern 
der richtigen Antworten ein! (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

1. Sie wurde geheim gehalten, um die Unzufriedenheit mit dem System nicht zu vergrößern. 
2. Sie wurde durch die Ernennung Imre Nagys zu seiner zweiten Ministerpräsidentschaft 
ermöglicht. 
3. Hier zeigte sich bereits die Unzufriedenheit mit dem System. 
4. Die Revision der politischen Schauprozesse machte es möglich. 
5 Rajk wurde zum Opfer der Säuberungen nach Stalins Tod, aber später wurde er rehabilitiert. 
 

   
  
  
  
   
  
 D) Karikatur 
(Text: Hilfe für 
Ungarn. Ein UNO-
Beschluss.) 
 

d) Worauf verweist die Karikatur in der Frage des Verhaltens der UNO hinsichtlich der 
ungarischen Revolution / Freiheitskampf? (1 Punkt) 
 

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

4 Punkte  

 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Unternehmen. 
Bitte füllen Sie die Tabelle mit Hilfe der Quellenauszüge und Ihrer Kenntnisse aus! 
Tragen Sie die Nummer der Behauptungen in dem entsprechenden Feld der Tabelle eine! 
(je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

„§ 3:138 [Begriff der offenen Handelsgesellschaft] Mit dem Abschluss des 
Gesellschaftsvertrags zur Gründung einer offenen Handelsgesellschaft (OHG) 
(„közkereseti társaság“, kkt.) verpflichten sich die Gesellschafter, der Gesellschaft für 
deren Wirtschaftstätigkeit Vermögenseinlagen zu leisten und für die durch das 
Gesellschaftsvermögen nicht gedeckten Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
uneingeschränkt und gesamtschuldnerisch zu haften. 

§ 3:154 [Begriff der Kommanditgesellschaft] Mit dem Abschluss des 
Gesellschaftsvertrags zur Gründung einer Kommanditgesellschaft (KG) („betéti 
társaság“, bt.) verpflichten sich die Gesellschafter, der Gesellschaft für deren 
Wirtschaftstätigkeit Vermögenseinlagen zu leisten, und wenigstens der eine 
Gesellschafter (im Weiteren: Komplementär) erklärt sich bereit, für die durch das 
Gesellschaftsvermögen nicht gedeckten Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit den 
anderen Komplementären gesamtschuldnerisch zu haften, während wenigstens ein 
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anderer Gesellschafter (im Weiteren: Kommanditist) für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft – sofern dieses Gesetz nichts anderes verfügt – nicht haftet. 

§ 3:159 [Begriff der Gesellschaft mit beschränkter Haftung] Die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) („korlátolt felelősségű társaság“, kft.) ist eine 
Wirtschaftsgesellschaft, die mit einem aus Stammeinlagen in einer im Voraus 
festgelegten Höhe bestehenden Stammkapital gegründet wird und bei der sich die 
Pflicht des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft auf die Leistung seiner 
Stammeinlage und auf sonstige, im Gesellschaftsvertrag festgelegte 
Vermögensleistungen erstreckt. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft muss der 
Gesellschafter – sofern dieses Gesetz nichts anderes verfügt – nicht einstehen. 

§ 3:210 [Begriff der Aktiengesellschaft] Die Aktiengesellschaft ist eine 
Wirtschaftsgesellschaft, die mit einem aus Aktien in einer im Voraus festgelegten 
Anzahl und einem vorher festgelegten Nennwert bestehenden Grundkapital tätig ist 
und bei der sich die Pflicht des Aktionärs gegenüber der Aktiengesellschaft auf die 
Leistung des Nennwertes oder des Emissionswertes der Aktien erstreckt. Für die 
Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft muss der Aktionär – sofern dieses Gesetz 
nichts anderes verfügt – nicht einstehen.“ (Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch) 

„3:138. §. Közkereseti társaság (kkt.) […] tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a 
társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást 
teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért 
korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. […] 

3:154. §. A betéti társaság (bt.) […] tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság 
gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást 
teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (a továbbiakban: beltag) vállalja, hogy a 
társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal 
egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (továbbiakban: kültag) 
a társasági kötelezettségekért […] nem tartozik helytállási kötelezettséggel. […] 

3:159. §. A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre 
meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag 
kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági 
szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság 
kötelezettségeiért […] a tag nem köteles helytállni. […] 

3:210. §. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott 
számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes 
kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy 
kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a 
részvényes […] nem köteles helytállni.” (Részletek a Polgári törvénykönyvből) 
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Unternehmensform Verantwortung Stammkapital Gründung Kapitalerhöhung
offene 
Handelsgesellschaft 
(OHG/kkt.) 

 
 

  

 
Kommandit-
gesellschaft (KG /bt.) 
 

 
 

Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
(GmbH/kft.)  

 
 

 Aktiengesellschaft 
(AG/rt.) 
 

 
  

 
1. Nicht die Eigentümer sind verantwortlich, sondern die Gesellschaft. 
2. Die Mitglieder sind unbegrenzt verantwortlich. 
3. Die inneren Mitglieder sind unbegrenzt verantwortlich. 
4. Das Stammkapital beträgt mindestens 3 000 000 Ft.  
5. Es gibt kein festgelegtes Stammkapital. 
6. Das Grundkapital beträgt mindestens 5 000 000 – 20 000 000 Ft. 
7. Notwendig ist eine Meldung und die Bescheinigung von Stamm- oder Grundkapital. 
8. Es besteht nur Meldungspflicht. 
9. Es ist verboten, öffentlich (z.B. an der Börse) Kapital zu erhöhen. 
10. Kapital kann öffentlich (z.B. an der Börse) erhöht werden. 
 
 
 
  

5 Punkte  
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 Punktzahl 

maximal erreicht 

I. Aufgaben 
mit kurzer 
Antwort 

1. Die athenische Demokratie 4  
2. Die Kultur des Mittelalters 4  
3. Ladislaus I. (der Heilige)  3  
4. England in der frühen Neuzeit 7  
5. Unterrichtspatent Maria Theresias 4  
6. Das vereinte Deutschland 3  
7. Die Landtage der Reformzeit 4  
8. New Deal 4  
9. Deutsche Besetzung, Pfeilkreuzlerherrschaft 4  
10. Der Zerfall Jugoslawiens 4  
11. Revolution und Freiheitskampf 1956 4  
12. Unternehmen 5  

insgesamt 50  
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 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! 

• Benützen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: 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. 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. 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 erfolgreiche Arbeit!
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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: 
auszuarbeiten sind: 

eine kurze Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte, 
eine lange Aufgabe aus dem Bereich ungarische Geschichte,  
eine komplexe Aufgabe. 

Die kurze Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte und die lange Aufgabe aus dem Bereich 
ungarische Geschichte müssen sich auf verschiedene Epochen – die eine auf die Zeit bis 1849,  
die andere auf die Zeit nach 1849 beziehen! (In der Tabelle werden die Epochen durch eine 
Doppellinie getrennt.) 
Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 

 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Weltgeschichte 
bis 1849 13. Islam kurz 

nach 
1849  14. Die Europäische Union  kurz 

ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. Matthias Hunyadi  lang 

nach 
1849  16. Das Zeitalter des Dualismus 

in Budapest lang 

komplex 
__ 17. Die Leibeigenen in Ungarn epochenübergreifend
__ 18. Ostblock und westliches 

Lager vergleichend 

Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben studiert 
haben! 
In der folgenden Tabelle sind vier Wahlmöglichkeiten aufgeführt. Kennzeichnen Sie Ihre 
Wahl mit einem X im entsprechenden Feld! Kennzeichnen Sie nur eine der 
Möglichkeiten! 
 

Nummer der 
gewählten Aufgabe 

Kennzeichnen Sie Ihre 
Wahl  mit einem X  

13., 16. und 17.  

13., 16. und 18.  

14., 15. und 17.  

14., 15. und 18.  
 

Arbeiten Sie nur die ausgewählten drei Aufgaben aus! Tragen Sie Ihre Antworten auf den 
gepunkteten Linien nach den Aufgaben ein! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen. 
Nach den Aufgaben sind die Bewertungsgesichtspunkte angeführt, die erreichte 
Punktzahl wird vom korrigierenden Lehrer festgestellt.  
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf den Islam. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Rolle Mohammeds bei der 
Entstehung der islamischen Religion!  
 

Mohammed legt den Kaaba-Stein auf 
einen Teppich, um ihn nach der 
Neuerrichtung des Heiligtums 

gemeinsam an seinen Platz 
zurückzuheben 

(persische Miniatur aus dem 14. 
Jahrhundert) 

 

Muslimische Interpretation einer Geschichte des 
Alten Testaments: Jesaia hat eine Vision von 

Jesus und Mohammed  
(persische Miniatur aus dem 14. Jahrhundert) 

 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Europäische Union. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Streit unter den 
Mitgliedsstaaten der Union in den Bereichen Haushalt, Finanzen, nationale Souveränität 
und Sicherheitspolitik bis 2010!  
 

 

 
Der Etat / Haushalt der Europäischen Union nach Bereichen, 2005 

igazgatás Verwaltung 
kül- és biztonságpolitika Außen- und Sicherheitspolitik 
kutatás-fejlesztés Forschung und Entwicklung 
regionális fejlesztés regionale Entwicklung 
mezőgazdaság Landwirtschaft 
egyéb sonstige 
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„Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und 
militärische Mittel gestützte Operationsfähigkeit. Auf diese kann die Union bei 
Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und 
Stärkung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der 
Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. [...] Die 
Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur 
Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, 
die zusammen multinationale Streitkräfte aufstellen, können diese auch für die 
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen. Die 
Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu 
verbessern.“ (aus dem Vertrag von Lissabon, 2017) 

„A közös biztonság- és védelempolitika a közös kül- és biztonságpolitika szerves 
része. E politika polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja az Unió 
műveleti képességét. Az Unió ezeket az eszközöket az Egyesült Nemzetek Alap-
okmányának alapelveivel összhangban igénybe veheti az Unión kívüli békefenntartó, 
konfliktusmegelőző és a nemzetközi biztonságot erősítő missziókban.  
E feladatok végrehajtása a tagállamok által rendelkezésre bocsátott képességeken 
alapul. […] A tagállamok a Tanács által meghatározott célkitűzések megvalósításához 
való hozzájárulásként a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásához polgári 
és katonai képességeket bocsátanak az Unió rendelkezésére. Azok a tagállamok, 
amelyek közösen többnemzetiségű erőket állítanak fel, ezeket szintén a közös 
biztonság- és védelempolitika rendelkezésére bocsáthatják. A tagállamok vállalják, 
hogy fokozatosan fejlesztik katonai képességeiket.” (A lisszaboni szerződésből, 2007) 
 

Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte: ……      
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, Verwenden der 
Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

Kenntniserwerb,  
Gebrauch der Quellen F1 3  

F2 3  

Faktoren, die die Ereignisse 
formten; kritisches und 
problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl 20  
 Divisor 2 

Prüfungspunktzahl 10  
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft von Matthias Hunyadi. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die königlichen Einkünfte von 
Matthias und deren Verwendungszwecke!  
 
„Es soll auch je Hof gezahlt werden, und zwar auf folgende Weise: Wenn auf einem 
Hof mit einem ganzen Grundstück [...] nur eine Familie wohnt, soll sie 20 Denar 
zahlen. Wenn zwei innerhalb eines Hofes ein Grundstück [...] bekommen, sollen sie 
[soll heißen: beide zusammen] nach anderthalb Höfen bezahlen. Bei mehreren: Sind es 
drei, sollen sie ebenfalls nach anderthalb Höfen zahlen, sind es vier, sollen sie nach 
zweien zahlen, und so weiter [...].“ (Dekret von Matthias, 1467) 
 

Nemkülönben a fizetés portánként legyen, mégpedig úgy, hogy ha egy egész telken 
[…] csak egy [család] lakik, az fizessen 20 dénárt. Ha pedig ketten kapnának egy telket 
[…], mindkettőjük [értsd: ketten együtt] fizessen egy és egy fél porta szerint. Ha pedig 
még többen lennének, értsd hárman, akkor is egy és egy fél porta szerint fizessenek, 
ha négyen, akkor kettő szerint, és így tovább.” (Mátyás 1467. évi dekrétuma) 
 

 
                         Güter von János Hunyadi, 1456 (nach Hóman) 
 

Ungarns südliches Grenzgebiet 
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vár Burg 
Havasalföld Walachei 

Bosznia Bosnien 
 

 Staatsaufbau unter Matthias 
 

Király König 
Királyi udvar / aula 
Főpapok, bárók, nemesek 
(Polgárok, jobbágyok)  

Königshof / Aula 
Hoher Klerus, Barone, Adel 
(Bürger, Leibeigene) 

Kincstartóság Kammer 
Kancellária Kanzlei 
Nádori, országbírói, személynöki bíróságok Gerichte des Palatins, des Landesrichters und der 

Königlichen Personalis 
 
 
16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesellschaftsgeschichte Ungarns im Zeitalter des 
Dualismus.             (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die charakteristischen 
Veränderungen in der Bevölkerung und in der bürgerlichen Lebensweise in Budapest im 
Zeitalter des Dualismus! 
 
Aufteilung der Bevölkerung nach Muttersprache in 

Budapest 1880 und 1900 (%) 
Muttersprache 1880 1900 

ungarisch 56,66 79,50 

deutsch 34,43 14,14 

slowakisch   6,14   3,40 

sonstige   2,77   2,96 
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Grundriss der beiden Wohnungen auf dem ersten Stockwerk eines in den 1880er Jahren am 

innenstädtischen Abschnitt der Radialstraße (Andrássy út) erbauten Mietspalastes 
 

kamra (Abstell-)Kammer 
cselédszoba Dienstmädchenkammer 
konyha Küche 
udvar Hof 
folyosó Flur 
fürdőszoba Badezimmer 
előszoba Vorzimmer 
szoba Zimmer 
ebédlő Esszimmer 
terem Halle 
szolgálati rész Dienstbereich 
magán rész Privatbereich 
reprezentatív rész repräsentativer Bereich 
lépcsőház Treppenhaus 

 

 
Párisi Nagyáruház („Pariser Kaufhaus“) 

 

„Das moderne Budapest hat einen unlängst errichteten Stadteil neben dem 
Ostbahnhof, [...] den der Volkshumor treffend Chicago nennt. Es ist ein in 
amerikanischem Umfang in hexenhafter Geschwindigkeit entstandenes Gebäude-
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Ensemble, das genau so schnell eine Reihe von Unternehmen zugrunde gerichtet hat, 
als die Baukrise einsetzte. Aus dem Substantiv machte man danach auch noch ein 
Adjektiv. Der Chicagoer Mensch ist in der Gesellschaft der Hauptstadt dasselbe, was 
die spekulationsgeborene [...] Chicago-Häusergruppe unter den Gebäuden der 
Hauptstadt ist. Chicago ist jegliche zweifelhafte Existenz.“ (Kornél Tábori –Vladimir 
Székely: Das betrügerische Budapest, 1908) 
 
A modern Budapestnek van egy nemrég kiépült városrésze a Keleti pályaudvar 
mellett, […] amelyet a néphumor találóan Csikágó-nak nevezett el. Amerikai méretek 
szerint, boszorkányos gyorsasággal létesült épületcsoport, s épp oly hamar tett tönkre 
egy csoport vállalkozót, mikor az építőválság beütött. A főnévből aztán melléknevet 
is csináltak. A csikágói ember ugyanaz a főváros társadalmában, ami a spekuláció-
szülte […] Csikágó-házcsoport a főváros épületei közt. Csikágó minden kétes 
egzisztencia.” (Tábori Kornél–Székely Vladimir: A csaló Budapest, 1908) 
 

 

Nummer der gewählten langen Aufgabe aus dem Bereich ungarische Geschichte: …… 
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Gesichtspunkte erreichbare erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

 
Orientierung in Raum und Zeit 

T1 2  

T2 2  

 
Kommunikation, Verwenden der Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Kenntniserwerb,  
Verwenden der Quellen 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

F4 3  

 
 
Faktoren, die die Ereignisse formten, kritisches 
und problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl 36  
 Divisor 2 

Prüfungspunkte 18  
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der ungarischen Leibeigenschaft. 
(komplex – epochenübergreifend) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Bestrebungen 
beziehungsweise Erlasse und Gesetze hinsichtlich der Leibeigenen in der Zeit des 
aufgeklärten Absolutismus und in der Reformzeit anhand der folgenden Gesichtspunkte: 

 Lage der Leibeigenen und deren Veränderung, 
 Standpunkt des Adels und dessen Veränderung, 
 aufgeklärte absolutistische Reformen und deren Umstände, 
 reformzeitliche Bestrebungen und Diskussionen, 
 Gesetzgebung der Reformlandtage in dieser Frage! 

Formulieren Sie Ihre Antwort nach dem zeitlichen Ablauf! 
 

„In die Urkunde der Urbarialregelungen ist ausdrücklich und deutlich einzutragen: 
wie groß der Hufenbestand ist, ob der Spanndienst mir zwei oder vier Joch Ochsen zu 
leisten ist, ob das Neuntel in Naturalien erbracht werden soll oder in welcher anderen 
entsprechenden Form; schließlich soll der Gemeinde die Urkunde mit einem 
authentischen Siegel versehen ausgehändigt werden. [...] 
Die Klassifizierung der Orte soll regelgerecht und gewissenhaft durchgeführt werden. 
Der Hufenbestand ist ordnungsgemäß zu registrieren, entsprechend der Lage, dem 
Boden und der Fläche sowie den Vorteilen und Nachteilen, nach Unserer früheren 
gnädigen Verordnungen, die den Hufenbestand für diese Komitate bereits bestimmt 
haben.“ (Maria Theresia, Urbarium)  
 

Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a telki 
állomány, mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával  kell-e teljesíteni, 
és az, hogy a kilencedet természetben vagy milyen egyenértékben kell leróni, és végül 
a megye hiteles pecsétje alatt adassék ki a községeknek. [...] 
A helységek osztályba sorolását szabályosan és lelkiismeretesen dolgozzák ki, mind 
pedig megfelelően jegyezzék fel a telek és tartozékok állományát, a fekvésnek,  
a földnek és területnek s az előnyös és káros tényezőknek megfelelően, korábbi, a telki 
állományt e megyék számára már megszabó kegyes rendeleteink előírásai szerint.” 
(Mária Terézia úrbéri rendelete) 
 
„Den Zustand der Leibeigenschaft, demzufolge die Bauern auf ewig in der Pflicht und 
an die Scholle gebunden sind, heben Wir vollständig auf [...]. Wir wollen, dass es allen 
Bauern freistehen soll, nach eigenem Belieben, auch ohne Erlaubnis des Grundherrn, 
zu heiraten, sich dem Erwerb von Kenntnissen und dem Erlernen von Berufen 
hinzugeben und diese, wo auch immer, auszuüben. [...] Jeder Bauer darf seine 
bewegliche Habe und das von ihm Erworbene [...] frei verkaufen, verschenken, 
tauschen, verpfänden und seinen Kindern [...] durch Testament vermachen.“ 
(Leibeigenenerlass Joseph II.) 
 

„A jobbágyság állapotját annyiban a mennyiben a parasztok ennél fogva eddig örökös 
kötelesség alá vettetve és a földhöz köttetve voltanak, jövendőre teljességgel eltöröljük 
[…]. Azt akarjuk, hogy minden parasztnak szabad legyen maga kedve szerint, földes 
úrnak engedelme nélkül is házasodni, tudományoknak és mesterségeknek tanulására 
magát adni, s azokat bárhol gyakorolni. […] Minden paraszt embernek maga ingó 
javait és keresményit […] szabadosan eladhatja, ajándékozhatja, meg cserélheti, el 
zálogosíthatja, gyermekinek […] rendelést tehet.” (II. József jobbágyrendelete) 
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Veränderung des Hufenbestands (1780–1840) 
 1780 1840 
Anteil der Leibeigenen mit 
voller Hufe / Session 

70% 40% 

Anteil der Häusler*  30% 60% 
Durchschnittliche 
Grundstücksgröße 

½ Session / Hufe ¼ Session / Hufe 

*Im Allgemeinen wurde als Häusler betrachtet, wer über weniger als eine ⅛ Session verfügte. 
 
„Noch größere Beachtung verdienen der Frondienst und das Gedinge. Der Schaden, 
den sie verursachen, lässt sich ebenso wenig bestreiten wie 2 x 2 = 4. Durch 60 000 
Fronarbeiten wird in einem Jahr eine Arbeit getan, die sich mit 20 000 Tagelöhnen 
leicht verrichten ließe. 
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 [...] 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) 
 

„A robot vagy szakmány létele még nagyobb figyelmet érdemel, s azon kárt, mely 
belőle háramlik, éppen oly bajosan tagadhatni, mint azt, hogy 2 x 2 = 4. 60 ezer robot 
egy esztendőben szintazon munkát viszi végbe, melyet 20 ezer napszámmal könnyen 
el lehetne végezni. És ki ne tapasztalta, ki robotban is, és béresek által […] dolgozott, 
hogy azon munkát, melyet egy egész helyes [telkes] jobbágy rossz ekéjével, […] 
gyenge marhájával ötvenkét nap […] tud végezni, maga béreseivel, jó szerszámokkal 
és erős marhával […] a mondott idő egy harmad része alatt nem vihette volna végbe!” 
(Széchenyi István: Hitel) 
 
„Ich frage, glaubt in diesem Land jemand, dass unsere Heimat aufgrund dieses 
Gesetzes [über die Erbablöse] innerhalb einiger Jahrhunderte den feudalen 
Verhältnissen entwächst? 
Wer das glaubt, dem wage ich zu sagen, dass er [...] das Land, dessen Volk und den 
Zustand dieses Volkes nicht kenn]. [...] 
Glauben wir, dass wir die Heimat mit einem Flickwerk von Reformen retten können? 
Glauben wir, dass wir die Zukunft unserer Nation sichern können, wenn wir 
vergessen, das Fundament für das Gebäude der Zukunft zu legen? Wie anders kann 
dieses Fundament gelegt werden, als indem man das Volk zu einem Körper 
verschmilzt und damit einen ganzen, gesunden nationalen Körper schafft? Aber 
davon lässt sich nur träumen, solange die hasserzeugende Trennwand der feudalen 
Verhältnisse stehen bleibt.“ (Artikel von Lajos Kossuth im Hetilap, 1846)  
 

Kérdem én, van-e ember széles e hazában, aki higgye ily [az örökváltságról szóló] 
törvény mellett is, az úrbéri viszonyokból hazánk egy század alatt tökéletesen 
kibontakozzék. Aki ezt hinné, arról bátran el merem mondani, hogy […] az országot, 
az ország népét, a nép állapotját nem ismeri. […] Azt hisszük: megmentjük a hazát 
toldozó, foldozó reformkáinkkal? Azt hisszük, biztosíthatjuk nemzetünk jövendőjét, 
ha a jövendő épületének alaprakását elmulasztottuk? És mi lehet ezen alap más, mint 
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a néppeli egy testté forrás, s ekként egy ép, egészséges nemzeti test előteremtése, erről 
pedig miként lehet csak álmodnunk is, míg az úrbéri viszonyoknak gyűlölség-nemző 
válaszfala fennáll.” (Kossuth Lajos cikke a Hetilapban, 1846) 
  
 
18. Die Aufgabe bezieht sich auf den nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Ostblock 
und das westliche Lager. (komplex – vergleichend) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Charakteristika des 
Ostblocks und des westlichen Lagers anhand der folgenden Gesichtspunkte: 

 politisches System, 
 Wirtschaftssystem und wirtschaftliche Integration, 
 militärische Konfrontation! 

 
„Alle Bürger sind vor dem Gesetz 
gleichberechtigt. Boykotthetze gegen 
demokratische Einrichtungen und 
Organisationen, Mordhetze gegen 
demokratische Politiker, Bekundung 
von Glaubens-, Rassen-, Völkerhaß, 
militaristische Propaganda sowie 
Kriegshetze und alle sonstigen 
Handlungen, die sich gegen die 
Gleichberechtigung richten, sind 
Verbrechen im Sinne des 
Strafgesetzbuches. [...] Persönliche 
Freiheit, Unverletzlichkeit der 
Wohnung, Postgeheimnis und das 
Recht, sich an einem beliebigen Ort 
niederzulassen, sind gewährleistet.“ 
(Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik, 1949) 
 

„Minden polgár egyenlő a törvény 
előtt. A demokratikus berendezkedés 
és szervezetek elleni bojkott-felhívás, a 
demokrata politikusok elleni uszítás, a 
vallási, faji vagy más népek elleni 
gyűlöletkeltés, a militarista 
propaganda és a háborús uszítás és 
minden hasonló cselekedet, ami az 
egyenjogúság ellen irányul, 
büntetendő. […] A személyes 
szabadság, a lakhely sérthetetlensége, a 
levéltitok és a tetszőleges helyen való 
letelepedés joga biztosított.”  
(A Német Demokratikus Köztársaság 
alkotmánya, 1949) 

 „Das Deutsche Volk bekennt sich 
darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. [...] Jeder hat 
das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder 
das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das 
Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich.“ 
(Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, 1949) 
 

„A német nép elismeri a sérthetetlen és 
elidegeníthetetlen emberi jogokat mint 
minden a békére és az igazságosságra 
épülő emberi közösség alapját a 
világon. […] Mindenkinek joga van 
személyisége szabad kibontakoz-
tatásához mindaddig, amíg ez nem sérti 
mások jogait és az alkotmányos rendet 
vagy a jó erkölcsöt. Mindenkinek joga 
van az élethez és a testi épséghez. A 
személyes szabadság sérthetetlen.”  
(A Német Szövetségi Köztársaság alap-
törvénye, 1949) 
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„Einerseits […] konnte die Sowjetunion 
[…] Maschinen und Anlagen [...] in 
erster Linie aus den Ländern des 1949 
entstandenen Comecons (Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe) 
beschaffen. [...] Andererseits 
beanspruchte die „erstrangige“ 
Entwicklung der Schwerindustrie 
entsprechend der Industrialisierung 
sowjetischen Typs auch in 
Ostmitteleuropa überaus viele 
Rohstoffe; [...] so gerieten ihre 
Wirtschaften in große Abhängigkeit 
von sowjetischen Rohstofflieferungen. 
[...] Die Entwicklung der ungarischen 
Wirtschaft – in erster Linie 
verarbeitende Industrie – ging ebenfalls 
in dieser Struktur, soll heißen auf 
sowjetischer Rohstoffbasis und im 
Zeichen der Befriedigung sowjetischer 
Kaufbedürfnisse vor sich.“ (András 
Köves: Vom RGW_Handel bis zum EU-
Beitritt, Közgazdasági Szemle /  
Volkswirtschaftliche Umschau, 2003) 
 
„Egyfelől […] a Szovjetunió […] 
gépeket és berendezéseket […] 
elsősorban az 1949-ben létrejött KGST 
országaiból tudott beszerezni. […] 
Másfelől, a nehézipar „elsődleges” 
fejlesztését meghirdető szovjet típusú 
iparosítás Kelet-Közép-Európában is 
felettébb sok nyersanyagot igényelt; 
[…], így gazdaságaik erősen függővé 
váltak a szovjet nyersanyag-szállítások-
tól. […] A magyar gazdaság – első-
sorban a feldolgozóipar – fejlesztése is 
ebben a struktúrában, tehát szovjet 
nyersanyagbázison és a szovjet vásárlá-
si igények kielégítése jegyében ment 
végbe.” (Köves András: A KGST-
kereskedelemtől az EU-csatlakozásig, 
Közgazdasági Szemle, 2003.) 

 „Die Tätigkeit der Gemeinschaft im 
Sinne […]  umfaßt nach Maßgabe dieses 
Vertrags und der darin vorgesehenen 
Zeitfolge:  
a) die Abschaffung der Zölle und 
mengenmäßigen Beschränkungen bei 
der Ein- und Ausfuhr von Waren sowie 
aller sonstigen Maßnahmen gleicher 
Wirkung zwischen den 
Mitgliedstaaten;  
b) die Einführung eines Gemeinsamen 
Zolltarifs und einer gemeinsamen 
Handelspolitik gegenüber dritten 
Ländern;  
c) die Beseitigung der Hindernisse für 
den freien Personen-, Dienstleistungs- 
und Kapitalverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten;  
[...] 
f) die Errichtung eines Systems, das den 
Wettbewerb innerhalb des 
Binnenmarkts vor Verfälschungen 
schützt;“ (Römische Verträge, 1957) 
 
„A Közösség tevékenysége — e 
szerződés rendelkezései és az abban 
meghatározott ütemezés szerint — 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; 
[…] 
f) olyan rendszer bevezetése, amely 
megakadályozza a közös piaci verseny 
torzulását;” (Római Szerződés, 1957) 
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Atomsprengkörper der Sowjetunion (1985) Atomsprengkörper der Vereinigten 
Staaten (1985) 

auf Interkontinentalraketen 6 540 auf Interkontinentalraketen 2 355
auf Mittelstreckenraketen 1 500 auf Interkontinentalraketen 134
auf Atom-U-Booten 1 714 auf Atom-U-Booten 6 300
auf strategischen 
Bombenflugzeugen 

846 auf strategischen 
Bombenflugzeugen 

2 000

insgesamt 10 600  insgesamt 10 789
 

Nummer der gewählten komplexen Aufgabe: ……      
Ausarbeitung der Aufgabe: 
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Epochenübergreifende komplexe 
Aufgabe 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte
Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 2  

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 2  

T2 2  

T3 2  

 
Kommunikation,  
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Kommunikation,  
Gebrauch der 
Fachsprache 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

F4 3  

F5 3  

 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten; 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken  

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

E5 3  

Gesamtpunktzahl 44  
 Divisor 2 

Prüfungspunkte 22  

 
 

Vergleichende  komplexe Aufgabe 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 2  

T2 2  

T3 2  

T4 2  

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

F1 4  

F2 4  

F3 4  

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten; 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 

E1 4  

E2 4  

E3 4  

E4 4  

Gesamtpunktzahl 44  
 Divisor 2 

Prüfungspunkte 22  

 
A Quellenangabe (Texte, Bilder, Tabellen, Grafiken): 
2. Aufgabe: egykor.hu, muveszet21.blogspot.com, panoramio.com, teladoiofirenze.it, xfree.hu  
9. Aufgabe: mult-kor.hu, vs.hu, hvg.hu, hu.wikipedia.org, guerre72.rssing.com, jobbklikk.hu, 
grofjardanhazy.tumblr.com 
13. Aufgabe: historiaetgeografia2.wordpress.com, tarekfatah.com 
16. Aufgabe: Budapest története IV. Szerk. Vörös Károly. Bp. 1978.; Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1999.; 
http://mrfoster.blog.hu/tags/egyedi; Perényi Roland: A bűn nyomában.  
A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896–1914. 
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  Punktzahl 
maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

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

II. Essays 

13. Islam 10  
14. Die Europäische Union 10  
15. Matthias Hunyadi  18  
16. Budapest im Zeitalter des Dualismus 18  
17. Leibeigene in Ungarn 22  
18. Ostblock und westliches Lager 22  

insgesamt 50  
I. 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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