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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.  

 

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 antike griechische Kultur. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der rekonstruierten Bilder und Ihrer Kenntnisse! 
 
A)           B) 

  
 
C) 

 

 
D) 

 
 
Tragen Sie in der folgenden Tabelle die Namen der Siedlungen ein, von denen in den 
Beschreibungen die Rede ist! Verbinden Sie das entsprechende Bild mit den 
Beschreibungen! Tragen Sie den Buchstaben des Bilds in dem entsprechenden Feld der 
Tabelle ein! Ein Bild bleibt übrig. (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Beschreibung Name der 
Siedlung 

Buchstabe 
des Bildes 

a) In seiner Blütezeit war sie das Zentrum der griechischen 
Welt und der klassischen griechischen Kultur. In der Mitte der 
Stadt erhob sich ein steiler, oben flacher Felsen, auf dem nach 
dem mit den Persern ausgefochtenen siegreichen Krieg 
Bautätigkeiten stattfanden. Die bedeutendste Schöpfung war 
der zu Ehren der die Stadt schützenden Göttin errichtete 
Tempel und die Statue der Göttin.   

  

b) Die von Alexander dem Großen gegründete Stadt war das 
kulturelle Zentrum der hellenistischen Zeit. Sie entstand nach 
genauen Ingenieursplänen, den Verkehr erleichterten breite 
Straßen. Die Stadt zog Massen von Kaufleuten und Touristen 
an, ihr berühmter Leuchtturm ermöglichte es, dass Schiffe auch 
nach der Dämmerung verkehren konnten. 
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c) Sein Zentrum war der Heilige Hain, den Säulenhallen, 
Steinmauern und die Schatzhäuser der Poleis eingrenzten. Hier 
erhob sich der Zeustempel, und hier wurden den Siegern der 
Spiele, die dem Hauptgott zu Ehren regelmäßig abgehalten 
wurden, Säulen errichtet. Das Jahr des ersten dokumentierten 
Spiels betrachtete man als Beginn der griechischen 
Zeitrechnung.  

  

 
d) Setzen Sie die Beschreibungen in den obigen Aufgabenteilen aufgrund der 
unterstrichenen Sätze in ihre chronologische Reihenfolge! Tragen Sie die Buchstaben der 
Beschreibungen in der folgenden Tabelle ein! Beginnen Sie mit der Frühesten! (1 Punkt) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesellschaft des mittelalterlichen Europa. 
Bitte ordnen Sie den Quellen den dazugehörenden Fachbegriff zu! Tragen Sie in der 
Tabelle unter dem Buchstaben der Quellen von den aufgezählten Fachbegriffen die 
Nummer des passenden Fachbegriffs ein! Zwei Fachbegriffe bleiben übrig. (je Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 
Fachbegriffe:   

1. Häretiker/Ketzer  2. Leibeigener  3. Ritter  4. Patrizier  5. Plebejer  6.  Mönch 
 
a) 

 
              mittelalterliche Abbildung 

b) „Die römische Kirche ist keine Kirche, 
sondern eine Gruppierung von 
Abscheulichen. [...] Die Messe in der 
Kirche ist kein Gottesdienst, und 
deshalb ist keiner verpflichtet, zur 
Kirche zu gehen.” (Schrift aus dem 13. 
Jahrhundert) 

„A római egyház nem egyház, hanem 
utálatosak csoportosulása. […] A temp-
lomban folytatott mise nem isteni 
szolgálat, és ezért senki sem köteles 
templomba járni.” (XIII. századi irat)  

c) „Man soll täglich in frommer 
Versenkung die Messe hören, sein Leben 
tapfer für den katholischen Glauben 
riskieren, die Heilige Kirche von allen 
befreien, die sie belästigen, die Witwen 
und Waisen in ihren Bedrückungen 
beschützen, ungerechte Kriege 
vermeiden.” (mittelalterliche Chronik) 

1. 2. 3. 

   
4 Punkte  
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„Hallgasson naponta jámbor 
elmélyedéssel misét, kockáztassa életét 
merészen a katolikus hitért, szabadítsa 
meg a szentegyházat minden zaklató-
jától, védje meg szorongattatásukban az 
özvegyeket, árvákat, kerülje az igaz-
ságtalan háborúkat.” (Középkori krónika) 

                                                    
d) „Danach kommt der Palmsonntag, das von Gott gesegnete Fest, an dem dem 
Grundherrn die Abgabe an Schafen geleistet werden muss. Zu Ostern [...] müssen sie 
Frondienst leisten. Danach müssen sie in die Schmiedewerkstatt gehen, um die Pferde 
zu beschlagen, weil jetzt die Zeit ist, aus dem Wald Holz zu holen.” (mittelalterliche 
Chronik) 
 
„Azután jön a virágvasárnap, az Isten által megáldott ünnep, amikor a földesúr 
számára juhjárandóságot kell adni. Húsvétra […] robottal tartoznak. Ezután  
a kovácsműhelybe kell menniük lovat patkoltatni, mert itt az ideje, hogy fáért 
menjenek az erdőre.” (Középkori krónika) 
 

Buchstabe der Quelle a) b) c) d) 

Nummer des 
Fachbegriffs 

    

 
 4 

Punkte  
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3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft Ungarns im Mittelalter. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Kartenskizze und Ihrer Kenntnisse!  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
Bergwerke und Kammern in Ungarn in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 

 
bányaváros Bergwerksstadt 

jelentősebb bánya bedeutenderes Bergwerk 
pénzverő kamara székhelye Sitz der Geldprägekammer 

sókamara székhelye Sitz der Salzkammer 
harmincadhivatal Dreißigstzollamt 

pénzverő kamara határa Grenze der Geldprägekammer 
a Magyar Királyság határa Grenze des Königreich Ungarn  

ezüst, arany Silber, Gold 
réz, vas Kupfer, Eisen 

só Salz 
 

a) Nennen Sie den Herrscher, dessen Maßnahmen die Eröffnung der in der Kartenskizze 
aufgeführten Bergwerke anregten! 
 

……………………………………………………. 
 
b) Nennen Sie den Bodenschatz, auf den die Beschreibung zutrifft! Wählen Sie von den 
auf der Karte aufgeführten Bodenschätzen!  
 

Ein im Mittelalter für wertvoll gehaltener Bodenschatz, der in Ungarn vor allem in 
Siebenbürgen abgebaut wurde. Sein Abbau war auschließliches Recht des Königs und wurde 
von Ämtern an den Sitzen der eigens zu diesem Zweck gegründeten Kammern überwacht. 
 
………………………………………………………  
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c) Der Handel mit welchen der aufgezählten Waren war charakteristisch auf dem 
Handelsweg, der auf der Kartenskizze mit dem Pfeil Nr. 1 gekennzeichnet ist? Kreisen 
Sie den Buchstaben der richtigen Wahl ein!  
 

A) Edelmetall, Vieh, Wein 
B) Gewürze, Seide, Sklaven 
C) Metallwaren, Waffen, Tuch 

 
d) Der Handel mit welchen der aufgezählten Waren war charakteristisch auf dem 
Handelsweg, der auf der Kartenskizze mit dem Pfeil Nr. 2 gekennzeichnet ist? Kreisen 
Sie den Buchstaben der richtigen Wahl ein! 
 

A) Getreide, Wachs 
B) Tuch, Waffen 
C) Edelmetall, Luxusartikel 

 
 
4. Die Aufgabe bezieht sich auf die englische konstitutionelle Monarchie.  
Bitte entscheiden Sie mit Hilfe der Skizze und Ihrer Kenntnisse, welche der zitierten Teile 
des Bill of Rights die Rechtsbefugnisse der in der Skizze aufgeführten Gewalten 
sicherstellen! Tragen Sie die Nummer der entsprechenden Gewalt in dem jeweiligen Feld 
der Tabelle ein! Tragen Sie je Reihe nur eine Nummer ein! Eine Nummer kann auch mehrfach 
vorkommen, und es müssen nicht alle Nummern verwendet werden. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
die englische konstitutionelle Monarchie 

 
király König 

parlament Parlament 
Lordok Háza House of Lords / Oberhaus 

Közrendűek Háza House of Commons / Unterhaus 
kormány Regierung 

esküdtbíróságok Geschworenengerichte 
 

 
  

4 
Punkte  
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Auszug aus der Bill of Rights Nummer 
der Gewalt 

a) „Dass die usurpierte Macht, d.h. das vorübergehende 
Außerkraftsetzen  der Gesetze [...] nur kraft der königlichen Autorität 
[...] ungesetzlich ist.” 

„Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon kívül 
helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] törvénytelen.” 

 

b) „Dass die Anordnung beziehungsweise Errichtung von kirchlichen 
Gerichtshöfen und anderen Kommissionen oder Gerichtshöfen 
ungesetzlich und gefährlich ist.” 

„Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak 
vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása törvénytelen és 
veszedelmes.” 

 

c) „Dass die Geldaufnahme für die Zwecke der Krone aufgrund 
beliebiger Vorwände oder Privilegien [...] längerfristig und anders, als 
die Bewilligung es festsetzte oder festsetzen wird, ungesetzlich ist.” 

„Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy 
kiváltságok alapján […] hosszabb időre és más módon, mint ahogyan 
a megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.” 

 

 
 
 
5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns im 18. Jahrhundert.  
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellenauszüge und Ihrer Kenntnisse!  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
A) „Deshalb haben unsere Ahnen auch hierin mit weiser Voraussicht die oberste Sorge 
für die Erziehung und die Regulierung der edlen Wissenschaften unter die 
königlichen Hoheitsrechte gereiht, mit der Durchführung dieser großen Aufgabe 
haben sie die politischen Behörden des Landes beauftragt.” 
 

„Őseink, miként minden más dologban, akként ebben is bölcs előrelátással úgy 
intézkedtek, hogy a nevelésről való legfelsőbb gondoskodást és a nemes tudományok 
igazgatását hazai törvényeink rendelkezéseiből a fenntartott királyi felségjogok közé 
iktatták; magát e nagy feladatnak végrehajtását pedig az ország politikai hatóságaira 
bízták.” 
 
B) „Es wäre wünschenswert, dass die Dorfjugend bis zu dem Alter, in dem sie reif für 
die Feldarbeit ist, zum Schulbesuch im Sommer und Winter zu verpflichten. Dies kann 
aber nur von sehr wenigen erwartet werden.” 
(Auszüge aus dem Unterrichtserlass Ratio Educationis) 
 

„Kívánatos volna ugyan, hogy a falusi fiatalság nyári és téli időben egyaránt 
mindaddig köteleztessék az oktatásban való részvételre, míg a mezei munkák 
végzésére alkalmas kort el nem érte, ezt azonban csak nagyon kevesektől lehet 
elvárni.”  
(Részletek a Ratio Educationis című oktatási rendeletből) 

3 
Punkte  
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a) Nennen Sie die Herrscherin / den Herrscher, die den Erlass herausgab! 
 
…………………………………………………………. 
 

b) Welches Regierungssystem spiegelt der Erlass wider? Kreisen Sie die Nummer der 
richtigen Antwort ein! 
 

1. konstitutionelle Monarchie 
2. aufgeklärter Absolutismus 
3. Ständemonarchie 

 
c) Nennen Sie diejenige der wichtigsten gesellschaftlichen Schichten, auf die sich die 
Quelle B) bezieht! 
 
…………………………………………………………. 
 

d) Entscheiden Sie anhand der Quelle B), ob die folgende Behauptung richtig oder falsch 
ist! Unterstreichen Sie die richtige Antwort! 
 

Die Ratio Educationis führte die Schulpflicht ein. 
 

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

a) Tragen Sie auf den gepunkteten Linien nach den Quellen die Nummer der 
dazugehörenden Idee ein! Eine Nummer bleibt übrig! 
 
Ideen:     
  1. Sozialdemokratie     2. Liberalismus  3. Kommunismus       4. christlicher Sozialismus 
 
A) „Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, 
des Besitzes und der Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die 
Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. 
[...] Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den 
gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die 
herrschenden Klassen vor einer Kommunistischen Revolution zittern. [Die 
Unterdrückten] haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu 
gewinnen.“ (Marx und Engels, 1848) 

„A burzsoázia mindinkább megszünteti a termelési eszközök, a birtok és a népesség 
szétforgácsoltságát. A népességet összesűrítette, a termelési eszközöket centralizálta, 
és a tulajdont kevés kézben koncentrálta. […] Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis 
minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az 
uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. [Az elnyomottak] e 
forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek.” 
(Marx és Engels, 1848)  
 
…….. 

4 Punkte  
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B) „Produktion und Handel sind fast zum Monopol von wenigen geworden, und so 
konnten wenige übermäßig Reiche einer Masse von Besitzlosen ein nahezu sklavisches 
Joch auflegen. [...] Die Kirche [...] hat zunächst in den religiösen Wahrheiten und 
Gesetzen ein mächtiges Mittel, die Reichen und die Armen zu versöhnen und einander 
nahezubringen; ihre Lehren und Gebote führen beide Klassen zu ihren Pflichten 
gegeneinander und namentlich zur Befolgung der Vorschriften der Gerechtigkeit.“ 
(Leo XIII., 1891) 

„A termelés és szinte a teljes kereskedelem egy kisebbségnek jutott a hatalmába, 
úgyhogy néhány dúsgazdag ember a szegények hatalmas tömegeire rakhatta a 
szolgaság jármát. […] A vallás parancsai […], felettébb alkalmasak a szegények és a 
gazdagok megbékítésére és viszonyuk szabályozására, mivel mindkét osztályt 
figyelmeztetik kölcsönös kötelességeikre, különösen azokra, amelyek az igazságosság 
követelményei.” (XIII. Leó, 1891)  
 

…….. 

C) „Das Erreichen der Demokratie, die Herausbildung demokratischer politischer und 
gesellschaftlicher Organisationen bedeutet die unverzichtbaren Vorbedingungen für 
die Verwirklichung des Sozialismus. [...] Die liberalen Organisationen der modernen 
Gesellschaft [...] sind flexibel und zum Wandel und zur Entwicklung fähig. Man muss 
sie nicht vernichten, sondern nur weiterentwickeln.“  (Bernstein, 1899) 
 

„A demokrácia elérése, a demokratikus politikai és társadalmi szervezetek 
megalakulása jelenti a szocializmus megvalósításához nélkülözhetetlen előfeltételeket. 
[…] A modern társadalom liberális szerveződései […] rugalmasak, és képesek a 
változásra, a fejlődésre. Nem megsemmisíteni kell azokat, hanem csak fejleszteni.” 
(Bernstein, 1899)  
 

……… 
 
b) Nennen Sie die Gesellschaftsschicht, deren Lage die Verfasser der zitierten Quellen 
verbessern wollen!   
 

……………………………………… 
 
c) Formulieren Sie in eigenen Worten, worin die Verfasser der Quellen A) und B) den 
Grund für die gesellschaftlichen Gegensätze sahen!    
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
  

5 
Punkte  
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesellschaft Ungarns im Zeitalter des Dualismus. 
Vervollständigen Sie die Sätze so, dass sie damit die sich aus einer der Quellen direkt 
ergebenden Folgen formulieren! Eine Quelle wird nicht verwendet. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 

durchschnittliche 
Lebenserwartung in Ungarn bei 

der Geburt (1890–1910) 

Jahr 
durchschnittliche 
Lebenserwartung 

(Jahre) 
1890 35 
1900 37 
1910 40 

 

Bevölkerung Budapests 
(1869 Pest, Ofen/Buda 
und Altofen/Óbuda) 

(1869–1910) 
Jahr Bevölkerung 
1869   269 000 
1900   881 434 
1910 1 110 439 

 
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung Pests (1880–1906) 

Ethnie 1880 1890 1900 1906 
Ungarn        56,7         67,1        79,6        85,1 
Deutsche        34,3         23,7        14,0          9,4 
Slowaken          6,1           5,6          3,4          2,6 

 
 

Durchschnittsalter 
heiratender Frauen 

(1851–1921) 

Jahr Lebensalter 
(Jahre) 

1851 19 
1876 21 
1921 25 

 

Auswanderung aus Ungarn (1891–1910) 
Zeitraum Zahl der Auswanderer 

(tausend Personen) 
1891–1895 125 
1896–1900 161 
1901–1905 550 
1906–1910 686 

 
a) Unter den Frauen stieg die Schulbildung und der Anteil der Berufstätigen, deshalb … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Die Ernährung und die ärztliche Versorgung verbesserten sich, deshalb … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Die Entwicklung der Fabrikindustrie führte auch zu Veränderungen in der Siedlungsstruktur, 
also … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Zur Jahrhundertwende blieben wegen des Rückgangs der Zahl der großen öffentlichen 
Bauprojekten in der Hauptstadt und in der Provinz viele der armen Bauern ohne Arbeit, 
infolgedessen … 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

4 
Punkte  



Történelem német nyelven 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 12 / 28 2018. május 9. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

8. Die Aufgabe bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg.  
Bitte stellen Sie fest, auf welchen kriegsteilnehmenden Staat sich die Beschreibungen in 
der Tabelle beziehen! Tragen Sie die auf der Karte angegebene Nummer des 
entsprechenden Staates in dem entsprechenden Feld der Tabelle ein! (je Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

 
Europa 1914 

 
 

 Beschreibung des Staates Nummer des 
Staates auf der 

Karte 
a) Seine früheren Verbündeten verhinderten seine Ausbreitung 
Richtung Balkan. Deshalb verbündete es sich entgegen seines 
despotischen Systems mit liberalen konstitutionellen Mächten. 

 

b) Sein Ziel war die Bewahrung seines Vielvölkerreichs. Deshalb 
verbündete es sich mit seinem Nachbarn, der stärksten Macht Europas. 

 

c) Sein Hauptziel war die Revanche für eine frühere Niederlage, die 
mit Gebietsverlust einherging. Deshalb hielt es seine kolonialen 
Ambitionen zurück, um sich mit der größten Kolonialmacht verbünden 
zu können. 

 

d) Es trat deshalb einem der Bündnissysteme bei, weil es in seinen 
kolonialen Ambitionen von den größten Kolonialmächten behindert 
wurde. In den Krieg trat es dann dennoch auf der andere Seite ein. 
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns während des Zweiten Weltkriegs. 
(komplex Testaufgabe)  
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 
A) „Die unter meiner Führung entstandene neue Regierung [...] wird in der 
Außenpolitik [...] das ungarisch-deutsche gute Verhältnis aufs Wärmste pflegen. [...] 
Die auf dem Gebiet Ungarns [kürzlich] eingetroffenen deutschen Truppen [...] werden 
uns in gegenseitigem Verständnis in unserem gemeinsamen Kampf gegen den 
Bolschewismus helfen.“ (Rundfernschreiben des Ministerpräsidenten Döme Sztójay an die 
ungarischen Botschafter) 
 

„A vezetésem alatt alakult új kormány […] a külpolitikában […] a legmelegebben 
ápolni fogja a magyar–német jó viszonyt. […] A Magyarország területére [nemrég] 
érkezett német csapatok […] kölcsönös egyetértésben a bolsevizmusban való közös 
küzdelmünkben fognak segíteni.” (Sztójay Döme miniszterelnök körtávirata a magyar 
követségeknek) 
 

B) „Auf meine telefonische Anfrage hin werde ich in diesem Moment von Sztójay 
informiert, dass der Reichsverweser offensichtlich im Einverständnis mit der 
ungarischen Regierung die Fortsetzung der Judenaktion gestoppt hat.“ (Brief Edmund 
Veesenmayers, des Bauftragten Hitlers, an den deutschen Außenminister Ribbentrop) 
 

„Távbeszélőn történt érdeklődésemre e pillanatban értesülök Sztójaytól, hogy a 
kormányzó, nyilvánvalóan a magyar kormánnyal egyetértésben leállította a 
zsidóakciók folytatását.” (Edmund Veesenmayernek, Hitler megbízottjának levele 
Ribbentrop német külügyminiszterhez) 
 

C) „Szálasi versprach, seine persönliche Verantwortung betonend, dass die 
ungarische Nation ihrer Verpflichtung in jeder Beziehung nachkommen wird. Wo 
immer die entscheidende Schlacht geschlagen wird, an der Donau, am Plattensee oder 
vor den Mauern Wiens, Deutschland kann jederzeit auf Ungarn zählen. Es versteht 
sich von selbst, dass das Land, das zum größten Teil besetzt ist, nur noch mit seinen 
verbliebenen Kräften am Kampf teilnehmen kann.“ (Protokoll der Unterredung zwischen 
Hitler und Szálasi) 
 

„Szálasi személyi felelősségét hangsúlyozva ígéretet tett, hogy a magyar nemzet 
minden vonatkozásban teljesíteni fogja kötelességét. Bárhol vívják is meg a döntő 
csatát, a Dunánál, a Balatonnál vagy Bécs falai alatt, Németország mindenkor 
számíthat Magyarországra. Magától értetődik, hogy a területileg nagyrészt megszállt 
ország csak még megmaradt erejével tud a harcban osztozni.” (Feljegyzés Hitler és 
Szálasi megbeszéléséről) 
 
a) In welchem Jahr sind alle drei zitierten Quellen entstanden? 
 
Jahr: …………………… 
 

b) Nennen Sie den Fachbegriff für die konkrete Maßnahme, für die die Quelle B) das 
Wort „Judenaktion“ verwendet! 
 
…………………………………………….. 
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c) Nennen Sie das Land, gegen das laut den Quellen A) und C) gekämpft wird! 
 
…………………………………………….. 
 
Stellen Sie fest, auf welche Quelle sich jeweils die Behauptungen in der Tabelle beziehen! 
Tragen Sie ein X im entsprechenden Feld der Tabelle ein! In jeder Reihe kann nur ein X 
stehen. 
 

Behauptung A) B) C) 
d) Die ungarische Führung versuchte, die Abhängigkeit von 
Deutschland zu lockern.  

   

e) Ungarn geriet im Laufe des Kriegs zum ersten Mal unter fremde 
militärische Besetzung. 

   

f) Ungarn wurde zum Kriegsschauplatz.     

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

A) „Das Wesentliche der Sache ist, dass in den nächsten 3-4 Jahren Europas 
Bedürfnisse an ausländischen – vor allem amerikanischen – Lebensmitteln und 
grundlegenden Erzeugnissen viel höher sein wird, als es derzeit zu zahlen imstande 
ist, deshalb braucht es weitere Hilfe.“ (der Außenminister der Vereinigten Staaten) 
 

„A dolog lényege az, hogy Európa szükségletei a következő 3-4 évben sokkal 
nagyobbak a külföldi – főleg amerikai – élelmiszerek és alapvető termékek iránt, mint 
amiért jelenleg fizetni képes, ezért további segítségre van szükségük.” (Az Egyesült 
Államok külügyminisztere)  
 

B) „Wir haben jetzt erreicht, was wir uns zwischen den beiden Weltkriegen vergebens 
erhofften: Die Vereinigten Staaten von Amerika erklären, dass es für Amerika weder 
Frieden noch Sicherheit gibt, solange Europa in Gefahr ist.“ (der französische 
Außenminister) 
 

“Most elértük azt, amit a két világháború között hiába reméltünk: az Amerikai 
Egyesült Államok kinyilvánítja, hogy Amerika számára sem a béke, sem a biztonság 
nem jön el addig, amíg Európa veszélyben lesz.” (A francia külügyminiszter) 
 

C) „Hinter dieser Linie liegen sämtliche Hauptstädte der alten Staaten Mittel- und 
Osteuropas – Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest und Sofia. 
All diese berühmten Städte und die Bevölkerung ihrer Länder liegen in der 
sowjetischen Sphäre.“ (ein britischer Politiker) 
 

“E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai – 
Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres 
városok és országuk lakossága a szovjet szférában fekszik.” (Egy brit politikus) 
 

6 
Punkte  
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a) In welchem Zeitraum entstanden alle drei Texte? Kreisen Sie die Nummer der richtigen 
Lösung ein! 
 

1. 1945–50  2. 1955–60  3. 1961–65 
 

b) Nennen Sie den Fachbegriff für die „Linie“, die in der Quelle C) erwähnt wird! 
       

….…………………..………. 
 

c) Was war das Ziel der Vereinigten Staaten mit der Hilfeleistung, die in der Quelle A) 
erwähnt wird? Kreisen Sie die Nummer der beiden richtigen Antworten ein! 
 
1. Wegen der Überproduktionskrise war es notwendig, die amerikanischen Produkte sofort nach 

Europa zu verkaufen. 
2. Europa könnte mit der Wiederherstellung seiner Wirtschaft möglicherweise langfristig ein 

wichtiger Markt für amerikanische Produkte werden. 
3. Die Vereinigten Staaten wollten verhindern, dass in Europa die wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten der Ausbreitung der kommunistischen Ideologie und der sowjetischen 
Machtübernahme förderlich wurden. 

4. Die Vereinigten Staaten waren gezwungen, mit der Sowjetunion in den Wettbewerb zu treten 
und den zu ihrer Einflusszone gehörenden Staaten ebenso viel Unterstützung zu leisten wie 
die Sowjetunion den Staaten in ihrer Zone. 

5. Die Vereinigten Staaten wollten die massenhafte Einwanderung der Europäer auf den 
amerikanischen Kontinent verhindern. 

 
 
 
 
11. Die Aufgabe bezieht sich auf Ungarns Übertritt zur Marktwirtschaft. Bitte lösen Sie 
die Aufgaben mit Hilfe der Tabelle und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

Wirtschaftsindikatoren und Produktionszahlen in Ungarn 1989–1998 
 GDP/BIP* 

(%) 
Bauxitproduktion** 

(Tonnen) 
Kunststoffproduktion 

(tausend Tonnen) 
Autobusproduktion 

(Stück) 
1989    100 2 644 643 11 980 
1990 96,7 2 559 615 7 994 
1991 84,9 2 037 657 4 970 
1992 82,3 1 721 696 3 572 
1993 81,8 1 561 675 3 181 
1994 84,2 836 720 1 625 
1995 85,5 1 015 764 1 207 
1996 85,5 1 056 786 967 
1997 88,3 743 855 1 951 
1998 92,1 909 982 1 232 

*GDP = Bruttoinlandsprodukt; **Bauxit = ein Aluminiumerz 
 
  

4 
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Welche Behauptung begründet die folgende – aus der Tabelle ersichtliche – Veränderung 
in den Produktionsmengen und Wirtschaftsindikatoren? Kreisen Sie die Nummer der 
richtigen Behauptung ein!  
 
a) Entwicklung des BIP / GDP 1989–1993: 

1. Deutschland wurde mit der Wiedervereinigung zum idealen Absatzmarkt für 
ungarische Waren. 
2. Die Privatisierung führte zum Aufschwung einzelner Wirtschaftszweige, z.B. der 
chemischen Industrie. 
3. Mit der Abschaffung der Planwirtschaft gingen die verlustbringenden 
Wirtschaftszweige zugrunde. 
 

b) Entwicklung der Autobusproduktion 1989–1998: 
 1. Die qualifizierten Arbeitskräfte wanderten ins Ausland ab. 
 2. Die gemeinsamen Märkte (RGW, Sowjetunion) waren weggefallen. 

3. Der Eisenbahnverkehr bedeutete eine ständig wachsende Konkurrenz. 
 
c) Veränderung der Bauxitproduktion 1989–1998: 
 1. Zu der Zeit wurden in der Aluminiumindustrie effizientere Verfahren eingeführt. 

 2. Die Entwicklung der sozialistischen Industrie war für marktwirtschaftliche 
Verhältnisse überdimensioniert. 

 3. Zur Zeit der Systemwende waren Ungarns Bauxitvorräte erschöpft.  
  
d) Entwicklung der Kunststoffproduktion 1989–1998: 

1 Für die Produkte der ungarischen chemischen Industrie gab es sowohl im Inland als 
auch auf dem russischen Markt einen tatsächlichen Bedarf. 
2. Mit dem Abzug sowjetischer Firmen verschwanden die Konkurrenten der 
ungarischen chemischen Industrie. 
3. Das in mehrere Länder zerfallende Jugoslawien bedeutete eine größere Nachfrage. 

 
 
 
 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarischen Roma. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

„Unter den Roma ist der Anteil der unter 15-Jährigen nahezu doppelt so hoch (36,8 
Prozent) wie in der Gesamtbevölkerung (16,8 Prozent). Der Anteil der über 60-
Jährigen zeigt eine noch bedeutendere Abweichung. Innerhalb der Roma gehören 3,9 
Prozent zu dieser Altersgruppe, innerhalb der Gesamtbevölkerung mehr als fünfmal 
so viel (20,2 Prozent). 
 Innerhalb der Gruppe der älter als vierzehnjährigen Romafrauen gibt es bei der 
Zahl der Lebendgeburten je Frau bedeutende Unterschiede bezüglich des 
Schulabschlusses. Diejenigen, die höchstens acht Grundschulklassen abgeschlossen 

4 Punkte  
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haben, gebären durchschnittlich 2,7 Kinder, diejenigen, die eine Berufsschule 
absolvierten, 1,68, diejenigen mit Abitur 1,61. [...] Auch wenn die Sozialleistungen die 
sicherste Einkommensquelle für die in tiefster Armut lebenden, arbeitslosen Familien 
bedeuten, werden dadurch ihre Unkosten bei Weitem nicht gedeckt. Zusätzlich folgt 
auf die wachsende Zahl der Kinder kein ähnlich großer Anstieg der Leistungen; je 
mehr Kinder es in einem Haushalt gibt, umso weniger decken die Wohlfahrtstransfers 
[staatliche Zuwendungen] die Kosten der Kinder. [...] Sollte hinter den zutiefst armen 
Vielkinderhaushalten tatsächlich eine bewusste Familienplanung stehen, dann 
müssten sie doch in Kenntnis der obigen Umstände möglichst wenig Kinder zur Welt 
bringen. 
 Nach der Erhebung des Marketing Centrums von 2004 ist der regelmäßige 
Alkoholkonsum weniger charakteristisch für die Roma als für die 
Gesamtbevölkerung, 12 Prozent von ihnen trinken täglich oder mehrmals wöchentlich 
Spirituosen. Demgegenüber bedeutet das Rauchen ein ernstes Problem. 75 Prozent der 
Roma hat geraucht, davon rauchen 65 Prozent immer noch regelmäßig.“ (Die Lage der 
Roma in Ungarn, Analyse der Policy Solutions, 2012) 
 

„A romákon belül közel kétszeres (36,8 százalék) a 15 év alattiak aránya, mint a teljes 
népességben (16,8 százalék). A 60 évnél idősebbek aránya még jelentősebb eltérést 
mutat. A romákon belül 3,9 százalék tartozik ebbe a korcsoportba, a teljes népességen 
belül több mint ötször ennyien (20,2 százalék).  

A tizennégy évesnél idősebb roma nőkön belül az egy főre jutó élveszületések 
számában jelentős különbségek vannak iskolai végzettség szerint. A legfeljebb nyolc 
általános iskolai osztályt végzettek átlagosan 2,7 gyereket szülnek, a szakiskolát 
végzettek 1,68-at, az érettségizettek 1,61-et. […] Noha a szociális ellátások jelentik a 
mélyszegénységben élő, munkanélküli családok legbiztosabb jövedelemforrását, 
költségeiket egyáltalán nem fedezik. A gyerekek növekvő számát ráadásul nem követi 
az ellátások hasonló mértékű növekedése; minél több gyerek van egy háztartásban, 
annál kevésbé fedezik a jóléti transzferek [állami juttatások] a velük kapcsolatos 
költségeket. […] Ha valóban tudatos családtervezés jellemezné a sokgyerekes, 
mélyszegény háztartásokat, akkor a fenti körülmények ismeretében minél kevesebb 
gyereket vállalnának. 

A Marketing Centrum 2004-es felmérése szerint a rendszeres alkoholfogyasztás 
kevésbé jellemző a romákra, mint a teljes népességre, 12 százalékuk iszik szeszes italt 
naponta vagy hetente többször. Ezzel szemben a dohányzás súlyos problémát jelent. 
A romák 75 százaléka dohányzott, közülük 65 százalék most is rendszeresen rágyújt.” 
(A romák helyzete Magyarországon, a Policy Solutions elemzése, 2012) 
 
a) Welchen demografischen Grund gibt es neben der hohen Zahl an Lebendgeburten noch 
dafür, dass die Altersstruktur der Roma-Bevölkerung wesentlich von der der 
Gesamtbevölkerung abweicht? 
 

……………………………………………………….. 
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b) Warum ist der Anteil der Lebendgeburten in der Roma-Bevölkerung höher als in der 
Gesamtbevölkerung? Kreisen Sie die Nummern der beiden richtigen Antworten ein, die 
auch durch die zitierte Quelle untermauert werden! 
 
1. weil durch die zunehmende Kinderzahl auch die staatliche Unterstützung je Kind zunimmt 
2. weil die bewusste Familienplanung für arme Familien weniger charakteristisch ist 
3. weil in der Kultur der Roma die Großfamilie sehr geschätzt wird 
4. weil Frauen mit geringer Schulbildung früher und mehr Kinder gebären 
 
c) Warum bedeutet das Rauchen für die Roma ein besonderes Problem? Formulieren Sie 
kurz Ihre Antwort, indem Sie die beiden unterstrichenen Angaben in der Quelle 
miteinander vergleichen! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

  4 
Punkte  
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II. ESSAYS 

Bitte 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 – die eine bis 1849, die andere nach 1849 - beziehen! 
(In der Tabelle werden die Epochen durch eine doppelte Linie getrennt.).) 

Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 

 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Welt-
geschichte 

bis 1849 13. Die Wurzeln des Islam kurz 

nach 
1849  14. Der Nationalsozialismus kurz 

ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. 
Die Außenpolitik von Matthias 

Hunyadi  
lang 

nach 
1849  16. Die Konsolidierung unter Bethlen 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! 
 

Nummer der 
gewählten 
Aufgabe 

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.  



Történelem német nyelven 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 20 / 28 2018. május 9. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

13. Die Aufgabe bezieht sich auf den Islam. (kurz) 
Zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die jüdischen und christlichen 
Wurzeln des Islam! Gehen Sie auch kurz auf seine heiligen Schriften ein! 
 
„Sag: Wir glauben an Gott und [an das] was [als Offenbarung] auf uns, und was auf 
Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme [Israels] herabgesandt worden ist, und 
was Mose, Jesus und die Propheten von ihrem Herrn erhalten haben, ohne daß wir bei 
einem von ihnen [den anderen gegenüber] einen Unterschied machen. Ihm sind wir 
ergeben.“ (Koran) 
 
„Hiszünk Allahban és abban, ami leküldetett hozzánk, és abban, ami leküldetett 
Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és a törzsekhez, és abban, amit Mózes és 
Jézus kapott, és abban, amit a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget 
közöttük, és mi Allahnak engedelmeskedünk.” (Korán) 
 

 

14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesellschaftspolitik des nationalsozialistischen 
Deutschland. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Mittel der Kontrolle über 
die Gesellschaft im nationalsozialistischen Deutschland und die Charakteristika der 
nationalsozialistischen Propaganda!  
 

 
Hitler inspiziert die Hitlerjugend (nationalsozialistische Jugendorganisation für 14 bis 18-
Jährige) 
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte: ……      
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  

 
Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 17  
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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 außenpolitischen 
Zielsetzungen und Erfolge von Matthias Hunyadi sowie die Faktoren, die diese 
ermöglichten!  
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Als mitten in seiner Schar, von seinen gepanzerten Rittern umgeben, Georg [der 
böhmische König, Schwiegervater von Matthias] voranschritt und in der Nähe den 
König [Matthias] erblickte, sprach er: 
- So behandelst du mich, mein Sohn? Du greifst deinen Vater feindlich an? Unter dem 
Vorwand des wahren Glaubens willst du mir mein Königreich rauben? Dich treibt 
nicht der Glaube an, sondern dein Ehrgeiz, nicht die göttliche Liebe, sondern 
Herrschsucht treibt dich in die Raserei. [...] 
Darauf Matthias: 
- Komm zur Vernunft, komm zur Vernunft, mein Vater! Du kannst dir sicher sein, dass 
du mit dem heiligen Glauben richtig lagst. Nicht Ehrgeiz hat den Krieg gegen dich 
entfacht. Der Krieg ist heilig und legal, weil du der Feind des Christentums bist.“ 
(Bonfini: König Matthias) 
 

„Midőn serege közepén vértes lovasságtól övezve György [cseh király, Mátyás apósa] 
elléptetett s a közelben megpillantotta [Mátyás] királyt, így szólt: 
– Hát így bánsz velem, fiam? Ellenségesen támadsz atyádra? Az igaz hit ürügyén el 
akarod rabolni tőlem királyságomat? Nem a hit, hanem a nagyratörés, nem isteni 
szeretet, hanem uralomvágy hajszol ily őrjöngésbe. […] 
Mindezekre Mátyás: 
– Térj észre, térj észre, apám! Azon légy, hogy helyesen vélekedjél a szentséges hitről. 
Nem nagyravágyás szülte ezt a háborút ellened; szent ez és törvényes, mert te a 
kereszténység ellensége vagy.” (Bonfini: Mátyás király) 
 
„Der Kaiser wollte das Königreich nämlich selbst [...]. Friedrich war sehr ungehalten, 
dass er bei der ungarischen Königswahl wegen eines Jünglings abgewiesen worden 
war. [...] Als danach der Friede einzog, bat Matthias ihn durch Gesandte und geheime 
Boten, er solle die gewaltsame Verpflichtung abschaffen, wonach dem Kaiser das Erbe 
des Königreichs sichergestellt wird, da die Stimmen der pannonischen hohen Herren 
gebunden sind. Man solle mit Pannonien nicht so verletzend und großspurig 
umgehen. [...] Danach ertrug er auch noch den Punkt des Vertrages schwer, dass, sollte 
ihm eventuell keine legitimen Söhne geboren werden, obgleich er einen klugen und 
schönen außerehelichen Sohn hatte, der Kaiser dennoch das Königreich erben solle.“ 
(Bonfini: König Matthias) 
 

“A császár ugyanis magának akarta a királyságot […]. Nagy bosszúságot okozott 
Frigyesnek, hogy a magyar királyválasztó gyűlésen egy ifjú miatt elutasították. […] 
Mikor ezután meglett a békesség, követek és titkos küldöttek útján kérte Mátyás, oldja 
fel az erőszakos kötelezettséget, mely a pannon főurak szavának lekötésével a 
császárnak biztosítja a királyság öröklését. Ne bánjék ily sértőn és fennhéjázón 
Pannóniával. […] Azután meg nagyon nehezen viselte el a szerződésnek azt a pontját, 
hogy ha esetleg törvényes fiai nem lennének, bár házasságon kívül okos és szép fia 
született, mégis a császár örökölje a királyságot.” (Bonfini: Mátyás király) 
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„Ein türkischer Gesandter wurde von den Höflingen wie gewöhnlich von der Stadt in 
den [Plintenburger] Palast geleitet, damit er dort seine Botschaft überbringen könne. 
An der Pforte, von der man direkt in das Atrium blicken kann, blieb er stehen und sah 
auf die große Schar edler Leute, die sich teils im unteren Hof, teils im oberen, dem des 
Königs, ergingen. Der Gast war benommen von der Pracht dieser Herrschaften in 
ihren mit Seide, Silber und Gold durchwirkten Kleidern, ihren (nach unserem Brauch) 
versilberten Gürteln, ihren Schwertern und Goldketten. Er war so erstaunt, dass er 
seinen Auftrag ganz vergaß. Als er über die Treppe zum König gelangte, erschrak er 
[...], so dass er nach langem Schweigen nur herausbrachte: Der Kaiser lässt grüßen, der 
Kaiser lässt grüßen.“ (Miklós Oláh: Hungaria) 
 

„Miközben egy török követet a királyi udvaroncok a szokásnak megfelelően a városból 
a [visegrádi] palotába vezettek, hogy követi megbízatását előadja, és az a kapuban, 
honnan egyenesen erre a függőudvarra lehet látni, kissé megállt s körülnézve 
megpillantotta ezt a pompázatos, ragyogó helyet és az udvari méltóságoknak részben 
a lenti, részben a király tartózkodási helyéül szolgáló fenti udvaron elhelyezkedő 
mérhetetlen tömegét, amint selyemmel, ezüsttel, arannyal áttört ruhákban 
tündököltek és nem kis részben (a mi szokásunk szerint) ezüstözött övekkel és 
kardokkal meg aranyláncokkal voltak ékesítve, hirtelen akkora csodálat és bámulat 
döbbentette meg, hogy elfelejtette egész követi megbízatását, s […] hosszú hallgatás 
után csak ennyit tudott kinyögni: a császár üdvözöl, a császár üdvözöl.” (Oláh Miklós: 
Hungária) 
 
 
16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns zwischen den beiden 
Weltkriegen. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die innenpolitische und 
wirtschaftliche Konsolidierung in der Zeit des Ministerpräsidenten István Bethlen! 
 
„Die Konferenz einigt sich darauf […], dass die Regierung das Versammlungsrecht 
unter gleicher Behandlung sämtlicher Parteien wiederherstellt. […] In der zu 
erlassenden Verordnung wird das Abhalten dieser politischen Versammlungen an das 
Vorhandensein einer Erlaubnis geknüpft. Die Erlaubnis kann nur für an geschlossenen 
oder eingezäunten Orten stattfindenden Versammlungen gegeben werden; 
Straßendemonstrationen und –aufzüge, Versammlungen unter freiem Himmel sind 
im Hinblick auf die heutigen Verhältnisse vorerst nicht zu erlauben.“ (Protokoll über die 
Unterredung zwischen der Regierung und den sozialdemokratischen Gesandten – der sog. 
Bethlen-Peyer-Pakt, 1921) 
 

„Az értekezlet megállapodik abban, hogy […] a politikai gyülekezési jogot valamennyi 
pártra nézve egyenlő elbánás mellett a kormány visszaállítja. […] A kibocsátandó 
rendeletben e politikai gyűlések tartása engedélyhez köttetik. Az engedély csakis zárt 
vagy elkerített helyen tartandó gyűlésekre szólhat; utcai tüntető felvonulások, szabad 
ég alatti gyűlések a mai viszonyokra tekintettel egyelőre nem engedélyezhetők.” 
(Jegyzőkönyv a kormány és a szociáldemokrata küldöttek megbeszéléséről – az ún. Bethlen–
Peyer-paktum, 1921) 
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„Die Revolutionen und die darauffolgenden Ereignisse haben die ungarische Seele 
zutiefst erschüttert. Die eine Gesellschaftsklasse wurde gegen die andere ausgespielt, 
in den Seelen wurde der Hass eingepflanzt. [...] 
Wir brauchen jetzt keine Weltanschauungskämpfe, sondern schöpferische Arbeit. 
Einerseits können wir mit denen nicht zusammen vorwärtskommen, die unter dem 
Vorwand der christlichen Weltanschauung [...] Verfolgung und Ausrottung 
verkünden. [...] Wir können auch nicht mit den [...] Politikern der äußersten Linken 
zusammen vorangehen [...]. 
Die Einheitspartei glaubt an den besonnenen Fortschritt. [...] Voranschreitend auf der 
nationalen Grundlage, die von den geschichtlichen Traditionen und Institutionen 
aufgezeigt wird, will sie sich auf moderner Grundlage in dem Maße und der 
Geschwindigkeit konsolidieren, wie dies das Interesse der Nation verlangt und die 
Erfahrungen es ermöglichen.“ 
(Auszüge aus Reden István Bethlens vor den Parlamentswahlen von 1926) 
 

„A forradalmak és az azután bekövetkezett események a magyar lelket a legmélyén 
rázták meg. Társadalmi osztályt társadalmi osztály ellen állítottak, bevitték a lelkekbe 
a gyűlöletet. […] 
Nekünk nem világnézeti harcokra van most szükségünk, hanem alkotó munkára. 
Azokkal nem haladhatunk együtt egyfelől, akik a keresztény világnézet ürügye alatt 
[…] üldözést, kiirtást hirdetnek. […] Nem mehetünk együtt […] a szélsőbaloldali 
politikusokkal sem […].  
Az Egységes Párt a megfontolt haladásnak a híve. […]  A nemzeti alapon haladva, 
amelyet a történelmi tradíciók és intézmények mutatnak, modern alapon akar oly 
mértékben és ütemben berendezkedni, ahogy azt a nemzet érdeke kívánja, és ahogy 
azt a tapasztalatok lehetővé teszik.”  
(Részletek Bethlen Istvánnak az 1926-os országgyűlési választások előtt mondott beszédeiből) 
 
 

staatliche Investitionen in einigen Bereichen 1924 - 1931* 
Ziel der Investition Höhe der Investition 

(Millionen Pengő) 
Bau des Csepeler Freihafens  26,5 
Straßen- und Brückenbau  72,8 
Unterstützung des Glaubenslebens   73,2 
Hochwasserschutz und andere Investitionen im Bereich Wasser  78,1 
Entwicklung des Post-, Telegrafen- und Fernsprechdienstes 101,0 
Entwicklung der Eisenbahn 127,0 

* Die Gesamtsumme der staatlichen Investitionen betrug in diesem Zeitraum ungefähr 1 Milliarde Pengő. 
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