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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Markierungen, 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! 
• Machen Sie Ihnen bewusst, 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) 

durch! 
• Tragen Sie Ihre Antworten nach gründlicher Überlegung, möglichst ohne Korrekturen 

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

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

 
Vorschläge für die Ausarbeitung der Essays: 
 

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. 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 den inhaltlichen Anforderungen, 
• Aufbau, Logik, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung des Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Rom im Altertum. 
Lösen Sie die Aufgabe über Julius Caesar mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

„Die Standbilder [von Caesar] waren auf dem Capitol geschmückt […], aber die 
beiden Volkstribune […] gingen auf den Hügel und rissen sie die Diademe herunter. 
[…] Die Menge begleitete den Gang der beiden [Volks]Tribunen, und rief den 
Männern den Ehrennamen Brutus zu; weil ein Brutus war, der [vor mehreren 
Jahrhunderten] die Könige aus Rom vertrieb, und die Macht aus der Hand des 
Einzelnen auf den [… a) ...] und auf das Volk übertragen hatte. 
 So wandten sich die meisten an [Senator] Marcus Brutus. Man wusste über ihn, 
dass er väterlicherseits vom ersten Brutus stammte […] Diejenigen, die eine 
Veränderung wünschten, trauten Brutus, als könnten sie allein von ihm die Wende 
erwarten. […] 

Als Caesar den Saal betrat, erhoben sich die Senatoren ehrerbietig von ihren 
Sitzen. Einige von Brutus Freunden stellten sich hinter Caesars Stuhl, die anderen 
gingen ihm entgegen […]. Tillius [einer der Senatoren] fasste mit seinen Händen die 
Toga von Caesar, und riss sie ihm vom Hals herunter. Dies war das Zeichen.“ 
(Plutarch, Geschichtsschreiber aus der Antike)  

 

„[Caesar] szobrait a Capitoliumon mind feldíszítették […], de a két néptribunus 
[…] felment a dombra és mindegyikről letépte a királyi koszorút. […]  
A nép hangos helyesléssel járt a két [nép]tribunus nyomában, és Brutusoknak 
szólította őket; Brutus volt ugyanis, aki [több évszázaddal korábban] elűzte a 
királyokat Rómából, s a […a)…] és a nép kezébe adta a hatalmat, melyet addig egy 
ember birtokolt.  

Ezért fordult most a nép Marcus Brutus [senator] felé. Tudták róla, hogy apai 
ágról az első Brutus leszármazottja […]. Akik változást kívántak, Brutusban bíztak, 
mintha egyedül tőle remélhetnék a fordulatot. […] 

Mikor Caesar bement a terembe, a senatorok tisztelettudóan felkeltek 
helyükről. Brutus összeesküvő csoportjának tagjai Caesar karosszéke mögött 
helyezkedtek el; mások szemközt álltak meg vele […]. Tillius [az egyik senator] 
mindkét kezével belekapaszkodott Caesar tógájába, s lerántotta nyakáról. Ez volt  
a jeladás.” (Plutarkhosz ókori történetíró) 
 
a) Die Bezeichnung welcher Institution / Körperschaft fehlt aus der, mit a) markierten 
Stelle der Quelle? 
 
……………………………………. 
 

b) Was war – laut der Meinung des Verfassers der Quelle – jene „Wende“, die diejenigen, 
die eine Veränderung wollten, erhofften? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort 
ein! 
 

1. die Ausbreitung der Herrschaft von Rom auf das Mittelmeerbecken 
2. die Festigung der Alleinherrschaft 
3. die Wiederherstellung der Republik 
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c) Auf welches Ereignis bezog sich das in der Quelle erwähnte „Zeichen“? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
d) In welchem Jahrhundert spielten sich die Ereignisse ab, die in der Quelle beschrieben 
wurden? Schreiben Sie in Ihrer Antwort auch, ob die beschriebenen Ereignisse vor oder nach 
Chr. erfolgten! 
 
……………………………………. 
 
 
 
2. In der Aufgabe geht es um die Baustile des Mittelalters. 
Tragen Sie die Benennung jenes Stils in die Tabelle ein, auf den sich die Beschreibung 
bezieht, und ordnen Sie zur Beschreibung auch den Buchstaben der Bilder zu! Ordnen Sie 
zu einer Beschreibung nur einen Buchstaben zu! Zwei Buchstaben bleiben übrig. (Pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

A)             B) 

 
Die Lateranbasilika in Rom 
 
C) 

 
Der Dom von Reims in Frankreich 
 
D) 

 
Kirche in Catania, Italien 

 
Kirche in Schwarzbach, Deutschland 

 

4 Punkte  
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Beschreibung Name des Stils Buchstabe 
des Bildes 

a) Die oft festungsartigen Kirchen sind ohne 
Zierden, die massiven Wände werden durch kleine 
Fenster gegliedert. 

 
 

 

b) Zu den wichtigsten Merkmalen der Kirchen 
gehören die zum Himmel strebenden Türme, das 
Spitzbogengewölbe, die Rosetten und die den 
Spitzen ähnlichen, durchbrochenen Wände.  

  

 
 
 
 
3. In der Aufgabe geht es um die Herrschaft von Matthias Hunyadi. 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf die königlichen Einnahmen beziehen, mit Hilfe der 
Angaben der Tabelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

Königliche Einnahmen zur Zeit von Sigismund von Luxemburg und Matthias 
Hunyadi in Goldforint und in Prozentsatz der Einnahmen (geschätzte Angaben)∗ 

Einnahmen 1427  1475  
Torsteuer / außerordentliche Kriegssteuer 
und Rauchsteuer (Rauchgeld) 88 000 (28%) 385 000 (61%) 

Steuer der Städte und der Juden 21 000 (7%) 26 000 (4%) 
Steuer der Gruppen mit besonderer 
Rechtsstellung (hauptsächlich die 
Siebenbürger Sachsen) 

25 000 (8%) 27 000 (4%) 

Bergbau und Geldprägung 60 000 (19%) 60 000 (10%) 
Salzmonopol 100 000 (32%) 80 000 (13%) 
Zölle 20 000 (6%) 50 000 (8%) 
Insgesamt 314 000 (100%) 628 000 (100%) 

  ∗ Ohne die Einnahmen aus den königlichen Besitzungen. 
 
a) Die Lasten welcher gesellschaftlichen Schicht erhöhten sich zur Zeit von Matthias im 
größten Maße? 
 
………………………………………………….. 
 
b) Nennen Sie diejenige neue Einnahmequelle, die Matthias im folgenden Gesetz 
einführte! Wählen Sie unter den Fachbegriffen in der Tabelle! 
 
„Zum Zweck der Verteidigung von Ungarn gegenüber den Türken ist landesweit nach 
jenem Tor ein Goldforint zu bezahlen.“ (Gesetz, 1474) 
 
„Magyarországnak a törökök ellen való megvédelmezése céljából minden egyes kapu 
után országszerte egy aranyforintot kell fizetni.”(Törvény, 1474) 
 
………………………………………………….. 
 

4 Punkte  
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c) Unter den aufgezählten Maßnahmen ist nur eine mit Matthias zu verbinden, wodurch 
sich aber seine Einnahmen erhöhten. Welche war diese? Kreisen Sie die Nummer der 
richtigen Antwort ein! 
 
1. Er siedelte die Sachsen nach Siebenbürgen ein. 

2. Er machte die Grundherren an der Öffnung von Bergwerken interessiert. 

3. Er nahm die früheren Ermäßigungen zum Dreißigstzoll zurück. 
 

d) Nach Schätzungen betrug die Einwohnerzahl während der Herrschaft von Sigismund von 
Luxemburg 2,5-3 Millionen Personen, während der Herrschaft von Matthias 3,5-4 Millionen 
Personen. Entscheiden Sie aufgrund dieser Information, welche Behauptung in Bezug auf 
die Erhöhung der königlichen Einnahmen (in der Zeitepoche, die in der Tabelle steht) 
zutrifft. Kreisen Sie die Nummer der richtigen Behauptung ein! 
 
1. Die Einnahmen erhöhten sich im gleichen Maß zur Erhöhung der Bevölkerungszahl. 

2. Die Erhöhung der Bevölkerungszahl trug zur Erhöhung der königlichen Einnahmen bei. 

3. Die Erhöhung der Bevölkerungszahl beeinflusste die Veränderung der königlichen 
Einnahmen nicht. 
    
 

4. In der Aufgabe geht es um die Reformation. 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf die Reformation von Luther beziehen, mit Hilfe der 
Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
A) „Was ist das für eine neue Barmherzigkeit Gottes und des Papstes, dass sie einem 
Gottlosen und einem Feindseligen um Geldes willen zugestehen, eine fromme und 
Gott befreundete Seele loszukaufen? Gleichwohl befreien sie diese fromme und 
geliebte Seele nicht aus uneigennütziger Liebe um deren eigener Not willen.” (Aus den 
95 Thesen von Luther, 1517) 
 

A) „Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy megengedik, hogy egy 
istentelen és gonosz ember pénzért kiváltson egy kegyes és istenszerető lelket, viszont 
azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki ingyen szeretetből, saját rászorultsága 
miatt?” (Részlet Luther 95 pontjából, 1517) 
 
B) „Summa summarum: Die römische Kirche, wenn man so reden darf, hatte immer 
einen Golddurst; und je mehr sie verschlingt, desto größer ist ihr Durst.“ (Luthers Brief, 
1518)    
 

B) „Egy szó mint száz: a római egyház, ha szabad így szólnom, mindig szomjazta az 
aranyat; minél többet elnyel, csak annál szomjasabb.” (Luther levele, 1518) 
 
C) „Ich bin nicht so töricht und tollkühn, dass ich wegen eines einzigen wirren und 
falschen Dekrets [Beschluss] eines Papstes und Menschen die so vielen und ganz 
klaren Beweise der Heiligen Schrift ableugne: Im Gegenteil, meine feste Überzeugung 
ist, dass die Worte der Heiligen Schrift […] unter allen Umständen den menschlichen 
Worten weit vorgezogen werden sollen.“ (Luthers Brief, 1518)  

4 Punkte  
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C) „Nem vagyok olyan esztelenül vakmerő, hogy egy pápának és embernek egyetlen 
zavaros és téves dekrétuma [határozata] miatt megtagadjam a Szentírásnak annyi s 
olyan világos bizonyítékait: ellenkezőleg, szent meggyőződésem, hogy a Szentírás 
igéje […] feltétlenül fölébe helyezendő mindenféle emberi szónak.” (Luther levele, 1518) 
 
D) „Wie viele, meinst du wohl, würden ein Gelübde abgelegt haben, wenn sie gewusst 
hätten, dass sie durch ihr Gelübde weder Gerechtigkeit noch Seligkeit erlangen 
würden? […] Fast ohne Ausnahme […] legen sie [ihr Gelübde ab], weil sie hoffen, dass 
sie Gott durch das Gelübde gefallen, gerecht und selig werden wollen. Was, sagen sie, 
sollte ich sonst im Kloster tun? […] Aus diesem Grund fühle ich mich bestätigt, alle 
Gelübden als ungültig zu erklären.“ (Luthers Brief, 1521) 
 
D) „Mit gondolsz, hányan tettek volna fogadalmat, ha tudták volna, hogy ezzel sem 
igazságban, sem üdvösségben nem lesz részük?  […] Szinte kivétel nélkül […] annak 
reményében [tesznek fogadalmat], hogy fogadalmuk Istent irányukban jóindulatra 
hangolja, s igazságot és üdvösséget nyernek tőle. Mert különben mit keresnék – 
mondják – a kolostorban? […] Ezért érzem magam igazolva abban, hogy minden 
fogadalmat érvénytelenítsek.”(Luther levele, 1521) 
 
E) „Denn es tut jeder keine Sünde, der keinen Heiligen anruft, sondern nur fest an dem 
einzigen Vermittler Jesus Christus hält. Ja, derjenige fährt sicher und es ist gewiss. 
Warum wollt ihr denn euch von dem Sicheren und Gewissen wenden, und euch 
darum kümmern, was gegen die Notwendigkeit und Gebot ist?“ (Luthers Brief, 1521) 
 
E) „Nem követ el semmilyen bűnt, aki nem fohászkodik a szentekhez, hanem csak a 
mi egyetlen közbenjárónkhoz, Jézus Krisztushoz ragaszkodik. Hiszen az ilyen biztos 
úton jár, és ez bizonyos. Miért akartok hát a biztostól és bizonyostól elfordulni és azzal 
törődni, ami a szükség és a parancsolat ellen van?” (Luther levele, 1521) 
 
Welches Zitat untermauert unmittelbar die folgenden Behauptungen? Tragen Sie den 
Buchstaben des entsprechenden Zitats auf die gepunktete Linie nach der Behauptung ein! 
Zu einer Behauptung gehört ein Buchstabe, zwei Buchstaben bleiben übrig. 
 
a) Luther betrachtete die Bibel als Grundlage des Glaubens. …… 
 
b) Er verwarf das Mönchtum. …… 
 
c) Er trat gegen die (durch den Ablasszettel) erkaufte Vergebung der Sünden auf. …… 
 
d) Wie heißt die Konfession / Kirche in unseren Tagen, der die Anhänger von Luther (die 
Lutheraner) angehören? 
 
………………………………………………… 

4 Punkte  
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5. In der Aufgabe geht es um die Bevölkerung von Ungarn im 18. Jahrhundert. 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf die Bevölkerungsbewegungen beziehen, mit Hilfe der 
Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

 
Einwanderung und Binnenwanderung im 18. Jahrhundert in Ungarn 

 

németek Deutsche 
magyarok Ungarn 
horvátok Kroaten 
szlovákok Slowaken 
szerbek Serben 
ukránok Ukrainer 
románok Rumänen 
görögök, örmények, cigányok Griechen, Armenier, Roma 

 

a) Nennen Sie die Volksgruppe, auf die sich folgende Quelle bezieht! Wählen Sie unter den 
Volksgruppen auf der Landkarte! 
 
„Zu meinem eigenen Nutzen, aber auch zum Allgemeinwohl bemühe ich mich mit 
Fleiß und ganzer Kraft, dass ich die leerstehenden Ortschaften [durch Menschen], die 
durch ihre aktuelle Lage gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen und sich des 
Leibes Nahrung und Notdurft in anderen Gegenden [d.h. in einem anderen Land] […] 
zu suchen haben, besiedle. […] Gleichzeitig sorge ich mich für die Zahlung der 
öffentlichen Lasten und Erfüllung sonstiger Verpflichtungen, und, was am wichtigsten 
ist, dass auch die [römisch] katholische Religion gedeihen kann.“ (Bittgesuch von 
Sándor Károlyi an den Hofkriegsrat, 1712) 
 
„A magam java, de a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel azon 
fáradozom, hogy [olyan emberekkel], akik a jelenlegi helyzetük következtében 
otthonukat elhagyni és betevő falatjukat más vidéken [értsd: másik országban], […] 
keresni kénytelenek, az üres helységeket népessé tegyem, […] egyúttal pedig a 
közterhek és kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam, és ami a legfőbb dolog, a 
[római] katolikus vallás is inkább gyarapodhassék.” (Károlyi Sándor folyamodványa az 
Udvari Haditanácshoz, 1712) 
 

……………………………………………… 
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b) Auf welches Gebiet bezieht sich die folgende Beschreibung? Kreisen Sie die Nummer 
der richtigen Antwort ein! 
 
Das Gebiet, das sich während der Befreiungskriege gegen die Türken fast entvölkerte, siedelte 
der Hof in erster Linie Deutsche an, aber es wanderten hierhin Ungarn, Slowaken, Rumänen 
und auch Serben ein. Die Bevölkerung des Gebietes wurde also aus ethnischer Sicht sehr 
gemischt. 
 
1. Banat 

2. Transdanubien 

3. Siebenbürgen 

4. Karpato-Ukraine 
 

c) Kreisen Sie die Nummern der beiden Behauptungen ein, die für die 
Bevölkerungsbewegung im Ungarn des 18. Jahrhunderts richtig sind! 
 
1. In größter Zahl wanderten Slowaken ins Land ein. 
2. Die Binnenwanderung richtete sich charakteristischerweise von den Gebirgsregionen 
Richtung Tiefländer. 
3. Die Rumänen, die ins Land kamen, siedelten sich in größter Zahl auf den Gebieten, die früher 
von den Türken besetzt waren, an. 
4. Die Mehrheit der spontanen Einwanderer gehörten einer protestantischen Konfession an. 
5. Am Ende des 18. Jahrhunderts gab es hauptsächlich auf den inneren Teilen des Landes 
Gebiete mit ungarischer Mehrheit. 
 
 
6. In der Aufgabe geht es um die politischen Ideologien des 19-20. Jahrhunderts. 
(komplexe Testaufgabe) 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen, die sich auf zwei Richtungen des 
Sozialismus beziehen, und mit Hilfe Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
A) „Der erste Schritt in der Arbeiterrevolution ist die Erhebung des Proletariats zur 
herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie. Das Proletariat wird seine 
politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu 
entreißen […]. Es kann dies natürlich zunächst nur vermittelst despotischer Eingriffe 
in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse geschehen. 
[…] Wenn es als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse 
aufhebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des 
Klassengegensatzes, die Klassen überhaupt, und damit seine eigene Herrschaft als 
Klasse auf.” (Das Kommunistische Manifest, 1848) 
 
A) „A munkásforradalom első lépése a proletariátus uralkodó osztállyá emelése,  
a demokrácia kivívása. A proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát, hogy 
a burzsoáziától fokról fokra elragadjon minden tőkét […]. Ez eleinte természetesen 
csak a tulajdonjogba és a polgári termelési viszonyokba való zsarnoki beavatkozás 
útján történhet. […] Ha mint uralkodó osztály a régi termelési viszonyokat erőszakkal 
megszünteti, akkor a termelési viszonyokkal együtt megszünteti az 

4 Punkte  
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osztályellentéteket, egyáltalában az osztályoknak a létfeltételét, és ezzel saját magának 
mint osztálynak az uralmát is.” (Kommunista kiáltvány, 1848) 
 
B) „In einer Demokratie, einer Republik mit allgemeinem Wahlrecht ist der Staat für 
das Proletariat keine starke, uneinnehmbare Festung. Das Proletariat begann bereits, 
in diese Festung einzudringen. […] Mit vollem Recht können wir hoffen […], dass es 
durch Organisation, Erziehung und Propaganda so vollkommen, tief und 
entscheidend eindringen wird, dass der proletarische und sozialistische Staat mit der 
Zeit mit Hilfe von vereinten Kräften an die Stelle des oligarchischen und bourgeoisen 
Staates tritt. […] Es ist möglich, dass unser Eintritt in den neuen sozialistischen Staat 
ebenso unbemerkt erfolgen wird, wie die Seefahrer von der nördlichen Erdhälfte auf 
die südliche gelangen.“ (Rede des französischen Politikers, Jaures, 1903)   
 

B) „A demokráciában, a köztársaságban, ahol általános választójog van, az állam  
a proletariátus számára nem valami erős, bevehetetlen erődítmény. A proletariátus 
már megkezdte a behatolást ebbe az erődítménybe. […] Teljes joggal remélhetjük […], 
hogy szervezés, nevelés és propaganda útján annyira teljesen, mélyen és döntően fog 
behatolni, hogy idővel összpontosított erőfeszítések segítségével a proletár és 
szocialista állam lép az oligarchikus és burzsoá állam helyébe. [..] Lehetséges, hogy az 
új szocialista államba való belépésünk épp oly észrevétlenül fog végbe menni, mint 
ahogy a tengerészek áthajózása az egyik féltekéről a másikra.” (Jaurès francia politikus 
beszéde, 1903) 
 
a) Nennen Sie einen der Verfasser der Quelle A)! ………………………….. 
 
b) Nennen Sie jene Richtung des Sozialismus, die das in der Quelle B) beschriebene 
Programm vertrat! 
 
…………………………………….. 
Entscheiden Sie, auf welchen Quellenauszug sich die Behauptungen beziehen! Tragen Sie 
ein X in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Tragen Sie in eine Zeile nur ein X ein! 
 

Behauptungen Ausschließ-
lich A) 

Ausschließ-
lich B) Beide 

Keine 
von 

denen 

c) Die politische Zielsetzung muss durch 
eine Revolution erreicht werden. 

    

d) Die Hindernisse des freien 
Wettbewerbs müssen beseitigt werden. 

    

e) Die politische Zielsetzung ist, dass das 
Proletariat die Staatsmacht erlangt. 

    

f) Die Arbeiter erlangen durch die 
Abschaffung des Zensus einen größeren 
Einfluss im politischen Leben. 

    

 

6 Punkte  
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7. In der Aufgabe geht es um Ungarn während des Dualismus. 
Bestimmen Sie mit Hilfe der Abbildung und Ihrer Kenntnisse, welcher Politiker als 
Träger welchen politischen Amtes der Österreichisch-Ungarischen Monarchie folgende 
erfundene Zitate hätte sagen können! Wählen Sie unter den aufgezählten politischen Ämtern! 
Tragen Sie zu einem Zitat ein Amt ein! Drei Ämter bleiben übrig. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

 
Die Staatsorganisation der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 

 
Ausztria Österreich 
Magyarország Ungarn 
császár Kaiser 
közös uralkodó gemeinsamer Herrscher 
király König 
rendeleti kormányzás lehetősége Möglichkeit der Regierung durch Verordnungen 
birodalmi gyűlés Reichsrat 
urak háza Herrenhaus 
képviselőház Abgeordnetenhaus 
országgyűlés Landtag 
felsőház Oberhaus 
előszentesítés joga Recht zur vorherigen Bewilligung/Sanktionierung 
delegációk Delegationen 
felelős kormány verantwortliche Regierung 
miniszterek Minister 
tárcák Ministerien 
közös ügyek gemeinsame Angelegenheiten 
hadügy Kriegswesen 
külügy Auswärtige Angelegenheiten 
a közös ügyek fedezetét szolgáló pénzügyek Finanzwesen zur Deckung der gemeinsamen 

Angelegenheiten 
belügy innere Angelegenheiten 
művelődésügy Bildungswesen 
honvédelem Landesverteidigung 
pénzügy Finanzwesen 
többi tárca andere Ministerien 

ho
nv

éd
el

em
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irányítás, vezénylet Leitung, Kommando 
császári és királyi hadsereg Kaiserliches und Königliches Heer 
honvédség Honvéd-Armee 

 
politische Ämter:  

Herrscher, Kriegsminister, ungarischer Ministerpräsident, ungarischer 
Innenminister, gemeinsamer Finanzminister, ungarischer 
Finanzminister, Minister für Landesverteidigung 

 
 
Erfundene Zitate: 
 
a) „Heute bereite ich mich auf die Regierungssitzung am nächsten Tag vor, weil ich an 
meinem Haushaltsvorschlag für das nächste Jahr die letzten Verfeinerungen 
vornehmen muss. Jetzt erhielt ich die Bitten meiner Ministerkollegen im Betreff der 
Unterstützung der kulturellen sowie Bildungsinstitutionen, und der Unterstützung 
der Polizeibehörden. Hinzu kommt noch, dass der Ministerpräsident die 
Zusammenstellung des Haushalts mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt.“ 
 

a) „Ma egész nap a holnapi kormányülésre fogok készülni, mert a jövő évi költség-
vetési javaslaton még az utolsó finomításokat végre kell hajtanom. Most kaptam meg 
miniszter kollégáim kéréseit az oktatási, kulturális intézmények, valamint rendészeti 
szervek támogatását illetően. Ráadásul a kormányfő is kiemelt figyelemmel követi a 
költségvetés összeállítását.” 
 
…………………………………………… 
b) „Morgen empfange ich Conrad von Hötzendorf, Generalstabchef des Heeres. Er 
berichtet über die Arbeit des Generalstabs im vergangenen Jahr, im Weiteren gebe ich 
ihm die nötigen Anweisungen. Danach werde ich die Vorschläge des Außenministers 
im Betreff der neuen Gesandten erhalten.“ 
 

b) „Holnap Conrad von Hötzendorfot, a hadsereg vezérkari főnökét fogadom. 
Beszámol a vezérkar elmúlt évi munkájáról, továbbá megadom neki a szükséges 
utasításokat. Utána a külügyminiszter javaslatait fogom megkapni az új követek 
személyére vonatkozóan.” 
 
…………………………………………… 
c) „Seit meiner Ernennung bereite ich mich auf meine wichtigste Aufgabe vor. Nächste 
Woche gibt es die Sitzungen der Delegationen. Bis dahin wäre es noch wichtig, mit 
den Mitgliedern beider Delegationen zu sprechen, damit ich sie überzeugen kann, 
meinen Haushaltsvorschlag, der auch die Deckung der erhofften Entwicklung des 
Heeres und der Eröffnung von neuen Botschaften beinhaltet, anzunehmen.“ 
 

c) „Kinevezésem óta a legfontosabb feladatomra készülök. Jövő héten üléseznek a 
delegációk. Addig még fontos volna beszélnem mindkét delegáció tagjaival, hogy 
meggyőzzem őket, fogadják el a remélt haderőfejlesztést és az új nagykövetségek 
megnyitását is fedező költségvetési javaslatomat.” 
 
…………………………………………… 
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d) „Gestern war das Manöver der Honvéd-Armee. Als der für dieses Gebiet 
zuständige Minister der ungarischen Regierung musste ich auch meines Amtes wegen 
anwesend sein. Ich war mit den Gesehenen sehr zufrieden.“ 
 

d) „Tegnap volt a honvédség hadgyakorlata. Mint a magyar kormány e területért 
felelős minisztere, hivatalból is ott kellett lennem. Nagyon elégedett voltam a 
látottakkal.” 
 
…………………………………………… 
 
 
8. In der Aufgabe geht es um die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Karikatur und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 
1 Punkt.) 
 

 
Karikatur über die Münchner Konferenz, 1938. 

Aufschrift der Karikatur: „Wie bitte? Gibt es keinen Platz für mich?“ 
Die Personen auf dem Bild sind von links nach rechts: Hitler, Chamberlain (britischer 
Ministerpräsident, Daladier (französischer Ministerpräsident), Mussolini. Die stehende 

Person ist Stalin 
 

a) Um die Aufteilung welchen Staates ging es an der – auf der Karikatur abgebildeten – 
Konferenz der Großmächte? 
 
…………………………………………. 
 
b) Nennen Sie den Politiker, der an der Konferenz teilnahm, und dessen 
Gebietsansprüche erfüllt wurden! 
 
……………............……… 

4 Punkte  
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c) Worauf deutet die Kleidung der Personen, die auf der Karikatur abgebildet sind? 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Behauptung ein! 
 
1. Sie deutet auf die späteren Bündnisverhältnisse des Zweiten Weltkrieges: Die Anführer der   
Achselmächte tragen eine helle, die Politiker der Alliierten eine dunkle Kleidung. 
 
2. Sie deutet auf die politische Einrichtung der gegebenen Länder: Die Leiter der bürgerlichen 
Demokratien haben eine Zivilkleidung an, dagegen tragen die Anführer der diktatorischen 
Staaten eine Uniform. 
 
3. Sie deutet auf die Staatsform der gegebenen Länder: Die Ministerpräsidenten, die ein 
Königtum vertreten, tragen eine Uniform, dagegen haben die leitenden Politiker, die 
Republiken vertreten, Zivilkleidung an. 
 
d) Wie verhielt sich die Sowjetunion zum Abkommen, das am Ende der - auf der 
Karikatur abgebildeten - Verhandlung geschlossen wurde? Kreisen Sie die Nummer der 
richtigen Behauptung ein! 
 
1. Sie verurteilte es, weil Polen, das als Feind der Sowjetunion betrachtet wurde, bedeutende 
Gebiete im Sinne des Abkommens erhielt. 
 
2. Sie empfing es gleichgültig, da die Sowjetunion dadurch direkt nicht betroffen war. 
 
3. Als ihr das Abkommen bekannt wurde, wertete sie ihre Bündnispolitik um, angesehen, dass 
die Westmächte ihren früheren - mit Deutschland in Konflikt geratenen - Bündnispartner allein 
ließen. 

4 Punkte  
 

9. In der Aufgabe geht es um den Antisemitismus in Ungarn. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
A) „Durch diesen Vorschlag wird sogar das Judentum nicht solchermaßen 
gedemütigt, wie die Söhne der christlichen Mittelschicht beleidigt werden. Von 
letzteren wird angenommen, dass sie die Sicherung ihres Lebensunterhalts – durch die 
Missachtung des heiligen Prinzips des staatbürgerlichen Rechts auf Gleichheit – von 
der Entrechtung, beschämenden Vormundschaft und Zwangsanstellung erwarten. 
Außerdem wird über sie jene moralische Verirrung angenommen, dass sie um den 
Preis der Benachteiligung wegen der Religion sowie um den Preis der Wegnahme der 
Vollständigkeit der bürgerlichen Rechte eines Teils ihrer Mitbürger zur Geltung 
kommen und ihr Glück finden wollen.“ (Aufruf ungarischer Intellektuellen) 
 

A) „Ez a javaslat még a zsidóságot sem alázza meg annyira, mint amennyire megsérti 
a keresztény középosztály fiait, amikor azt teszi fel róluk, hogy – az állampolgári 
jogegyenlőség megszentelt elvének semmibevételével – jogfosztástól, megszégyenítő 
gyámkodástól, kényszeralkalmazástól várják megélhetésük biztosítását. S felteszi 
róluk azt az erkölcsi eltévelyedést, hogy polgártársaik egy részének vallása miatt való 
megbélyegzése, polgári jogai teljességéből való kiforgatása árán akarnak érvényesülni 
és boldogulni.” (Magyar értelmiségiek kiáltványa)  
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B) „Nach der Meinung der [Zeitung] Függetlenség ist der Vorschlag nicht gnadenlos, 
und bedeutet die Unterdrückung des Judentums nicht, weil das Judentum mit dem 
Anteil von 5 Prozent in der Bevölkerung einen Anteil von 20 Prozent im öffentlichen 
Leben bekommt. [Die Zeitung] Pesti Napló meint dagegen, dass die Maßnahmen des 
neuen Vorschlags einen entscheidenden Bruch mit solchen in der Verfassung 
verankerten grundlegenden Gesetzen aus den Jahren 1867 und 1895 bedeuten, die bis 
jetzt [den ungarischen Gesetzen] kaum zur Schande gereichten.“ (Brassói Lapok 
[Kronstädter Blätter]) 
 

B) „A Függetlenség [című újság] véleménye szerint a javaslat nem kíméletlen, s nem 
jelenti a zsidóság elnyomását, mert a zsidó lakosság 5 százalékos lélekszáma mellett 
20 százalékos részt kap a közéletben. A Pesti Napló [című újság] viszont úgy tartja, 
hogy az új javaslat intézkedései gyökeres szakítást jelentenek a magyar törvénykönyv 
1867. és 1895. évből származó olyan alkotmányos alaptörvényeivel, amelyek eddig 
aligha válhattak szégyenére a [magyar törvényeknek].” (Brassói Lapok) 
 
a) Beide Quellen beziehen sich auf dasselbe Gesetz. Welches ist dieses Gesetz? Kreisen Sie 
die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 
1. Numerus clausus   2. Nationalitätengesetz  3. erstes Judengesetz 
 
b) Wie verhielten sich die Verfasser der Quelle A) zum Gesetz, das eingeführt wird? 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 
1. Sie waren damit einverstanden.  2. Sie gaben einen objektiven Bericht darüber.  
3. Sie verurteilten das Gesetz. 
 
c) Wie verhielt sich der Verfasser der Quelle B) zum Gesetz, das eingeführt wird? Kreisen 
Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 
1. Er war damit einverstanden.  2. Er gab einen objektiven Bericht darüber. 
3. Er verurteilte das Gesetz. 
 
d) Was wurde dem Judentum durch die in der Quelle B) erwähnten „in der Verfassung 
verankerten grundlegenden Gesetzen“ gesichert? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

4 Punkte  
 

10. In der Aufgabe geht es um die Europäische Union. 
Entscheiden Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, welche die richtige 
Beendigung der Sätze sind! Kreisen Sie die Nummer der richtigen Beendigung der Sätze 
ein! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
„Die qualifizierte Mehrheit ist die im Rat am meisten angewandte Art der 
Abstimmung. […] In dem Fall wird die qualifizierte Mehrheit erreicht, wenn folgende 
zwei Bedingungen erfüllt sind: 
- [mindestens] 55 % der Mitgliedstaaten (in der Praxis aus 28 Ländern 16) stimmen für 
den Vorschlag  
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- der Vorschlag wird von Mitgliedstaaten unterstützt, die zusammen mindestens 65 % 
der Gesamtbevölkerung der Union ausmachen. […] 
Eine Sperrminorität muss aus mindestens vier Mitgliedstaaten des Rats bestehen, die 
zusammen mehr als 35 % der EU-Bevölkerung vertreten.” (Offizielle Webseite des 
Europäischen Rats) 
 
„A minősített többségi szavazás a Tanácsban leggyakrabban alkalmazott szavazási 
mód. […] Akkor beszélünk minősített többségről, ha az alábbi két feltétel teljesül: 
• a tagállamok [legalább] 55%-a (vagyis a gyakorlatban a 28 tagállamból 16)  

a javaslat mellett szavaz  
• a javaslatot támogató tagállamok az EU teljes népességének legalább 65%-át 

képviselik. […] 
A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanács négy, az Unió népességének több mint  
35%-át képviselő tagállamából kell állnia.” (Az Európai Tanács hivatalos honlapja) 
 

Bevölkerung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(die Gründungsstaaten sind kursiv gedruckt) 

Mitgliedstaat 

Bevölkerung 

Zahl 
Anteil zur 

Gesamtbevölkerung von 
Europa (%) 

Österreich 8 772 865  1,7 
Belgien 11 351 727  2,2 
Bulgarien  7 101 859  1,4 
Zypern 854 802  0,2 
Tschechien  10 578 820  2,1 
Dänemark 5 748 769  1,1 
Vereinigtes 
Königreich  65 808 573                  12,9 
Estland 1 315 635  0,3 
Finnland 5 503 297  1,1 
Frankreich  66 989 083                  13,1 
Griechenland  10 768 193  2,1 
Niederlande 17 081 507  3,3 
Kroatien  4 154 213  0,8 
Irland  4 784 383  0,9 
Polen  37 972 964  7,4 
Lettland  1 950 116  0,4 
Litauen  2 847 904  0,6 
Luxemburg  590 667  0,1 
Ungarn  9 797 561  1,9 
Malta  460 297  0,1 
Deutschland  82 521 653                  16,1 
Italien  60 589 445                  11,9 
Portugal  10 309 573  2,0 
Rumänien  19 644 350  3,8 
Spanien  46 528 024  9,1 
Slowakei  5 435 343  1,1 
Slowenien  2 065 895  0,4 
Schweden  9 995 153  1,9 
Insgesamt 511 522 671               100,0 
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a) Der Rat kann keine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit treffen, … 
1. wenn Deutschland, Ungarn, die Slowakei und Kroatien dagegen sind. 
2. wenn Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien dagegen sind. 
3. wenn beliebige 5 Mitgliedstaaten dagegen sind. 

 

b) Der Rat kann einen Vorschlag mit qualifizierter Mehrheit in dem Fall annehmen, … 
1. wenn mindestens 65 % der 751 Abgeordneten des Europäischen Parlaments den 
Vorschlag annehmen, so, dass sie 55 % der Mitgliedstaaten vertreten. 
2. wenn mindestens 55 % der 28 Staats- oder Regierungschefs den Vorschlag 
annehmen, so, dass sie mindestens 65 % der Bevölkerung vertreten. 
3. wenn mindestens 10 Mitglieder, d.h. 35 % der 28 Personen der Europäischen 
Kommission nicht gegen den Vorschlag sind. 

 

c) Die Art und Weise der Entscheidungsfindung des Rats … 
1. hat in erster Linie einen zwischenstaatlichen Charakter, da der Einfluss der kleinen 
und großen Mitgliedstaaten gleich ist. 
2. hat in erster Linie einen supranationalen/übernationalen Charakter, da die 
Entscheidungen von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt werden müssen. 
3. drückt den zweifachen Charakter der Europäischen Union aus, da weder die Mehrheit 
der Mitgliedstaaten, noch die Mehrheit der Bevölkerung an und für sich für eine 
Entscheidungsfindung nicht ausreichend ist. 

 

d) Zur Entscheidungsfindung des Rats mit qualifizierter Mehrheit… 
1. ist es genügend, wenn sämtliche Gründungsstaaten von 1992 mit Ja stimmen. 
2. ist es genügend, wenn sämtliche Mitgliedstaaten, die sich seit 1992 anschlossen, mit 
Ja stimmen. 
3. braucht man die Stimmen der Mitgliedstaaten, die sich vor und nach 1992 
anschlossen. 

 
 
11. In der Aufgabe geht es um die Kádár-Ära. 
Lösen Sie die Aufgabe mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 
„Die sozialistische Wirtschaft war berüchtigterweise außerstande – trotz aller 
Versuche zur Steigerung der Leistung – die Leistungen mit den Ergebnissen zu 
koppeln und damit die Menschen zu höheren Anstrengungen anzuspornen. Mit dem 
Erscheinen der zweiten Wirtschaft öffnete sich für Millionen ein Bereich, wo ein 
offenkundiger, greifbarer, in Kühlschränken, Einfamilienhäusern, Autos, Gärten sich 
verkörpernder Zusammenhang zwischen der investierten Idee, Arbeit, Ausdauer 
einerseits, und dem Ergebnis andererseits bestand. Und dieser Zusammenhang 
machte Millionen Menschen vergessen, dass sie in Knechtschaft leben, und schenkte 
ihnen das – möglicherweise falsche, dennoch wichtige – Erlebnis der Lebensfreude 
und der Menschenwürde.“ (Elemér Hankiss: Staat und öffentliches Interesse, 1996) 

4 Punkte  
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„A szocialista gazdaság hírhedten képtelen volt – minden teljesítményfokozó kísérlet 
ellenére – a teljesítményeket eredményekkel összekapcsolni, és ezzel az embereket 
nagyobb erőfeszítésekre ösztönözni. De a második gazdaság megjelenésével milliók 
számára nyílt meg olyan terület, ahol nyilvánvaló, kézzelfogható, hűtőszekrényben, 
családi házban, autóban, kertben megtestesülő összefüggés volt egyfelől a befektetett 
gondolat, munka, kitartás és másfelől az eredmény között. S ez az összefüggés 
emberek millióival feledtette el, hogy szolgaságban élnek, s ajándékozta meg az 
életöröm és az emberi méltóság – lehet, hogy talmi [hamis], de akkor is fontos – 
élményével.” (Hankiss Elemér: Állam és közérdek, 1996) 
 

 Zeitgenössisches Plakat 
Aufschrift: Mehr Eier, mehr Geflügel – mehr Einnahme aus der Hauswirtschaft! 
 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Beendigung der Sätze ein! 
 
a) Als zweite Wirtschaft bezeichnen wir… 

1. den Handel, der sich durch die Nachfrage und Angebot herausbildet. 
2. die Tätigkeit, die außer dem staatlichen Sektor und den Genossenschaften, im 
Privatsektor ausgeübt wird. 
3. die Handelstätigkeit, die Mangelprodukte geheim in Umlauf brachte. 

 
b) Die politische Führung ließ die zweite Wirtschaft zu, 

1. weil die gesellschaftlichen Spannungen dadurch gelindert werden konnten, und der 
Lebensstandard dadurch verbessert wurde. 
2. weil der Kommunismus, in dem das Privateigentum völlig abgeschafft wird, auf 
solche Weise schneller erreicht werden konnte. 
3. weil die Leistung der Arbeiter auf ihrem offiziellen Arbeitsplatz auf solche Weise 
erhöht werden konnte.  
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c) Das Charakteristikum der Hauswirtschaft war, 
1. dass es bei den Bauern mehr Einkommen nach der Abgabe der landwirtschaftlichen 
Produkte blieb. 
2. dass die landwirtschaftlichen Produzenten über die Produkte frei verfügten. 
3. dass die Bauern hier ausschließlich für die Selbstversorgung produzierten. 

 
d) Erklären Sie mit Ihren eigenen Worten, worauf der unterstrichene Teil der Textquelle 
deutet! 
 
 

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

4 Punkte  

 
12. In der Aufgabe geht es um die Menschenrechte. 
Entscheiden Sie, welche der folgenden Zitate aus der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte zu welcher Generation der Menschenrechte gehören! Tragen Sie die 
entsprechende Nummer auf die gepunktete Linie nach den Zitaten ein! Tragen Sie auf 
einen Platz nur eine Nummer ein! Eine Nummer kann auch auf mehrere Plätze eingetragen 
werden. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
Generationen der Menschenrechte: 
 
1. Erste Generation: die zur Zeit der Aufklärung formulierten, die Staatsmacht beschränkenden 
Rechte, die an Gerichtshöfen erzwungen werden können. 
 
2. Zweite Generation: die im 20. Jahrhundert formulierten Zielsetzungen, die eine staatliche 
Rolle voraussetzen und schwer erzwungen werden können. 
 
3. Dritte Generation: nur im Allgemeinen formulierte Zielsetzungen, die eine Kooperation unter 
den Staaten voraussetzen und die nicht zu erzwingen sind. 
 
 
a) „Jeder Mensch hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen 
Eigentum innezuhaben.” ….. 
 
a) „Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a 
tulajdonhoz.”   
 
b) Jeder Mensch hat das Recht auf […] Nahrung, Kleidung, Wohnung.” ….. 
 
b) „Minden személynek joga van […] élelemhez, ruházathoz, lakáshoz.”  
 
c) „Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.” ….. 
 
c) „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.”
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d) „Jeder Mensch hat das Recht darauf, dass […] in Betracht der internationalen 
Verhältnisse eine solche Ordnung herrscht, in der die […] Rechte und Freiheiten […] 
zur Geltung kommen können.” ….. 
 
d) „Minden személynek joga van ahhoz, hogy […] a nemzetközi viszonyok 
tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a […] jogok és szabadságok […] 
érvényesülhessenek.”  
 
(Die von der UNO angenommene Erklärung, 1948) 

(Az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, 1948) 

4 Punkte  
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II. ESSAYS 
Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch! 

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

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

Die kurze Aufgabe aus der Weltgeschichte und die lange aus der ungarischen Geschichte 
müssen sich auf verschiedene Epochen – 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 

Weltgeschichte 
bis 1849 13. Die Zunft im Mittelalter kurz 

nach 
1849 14. Die UNO kurz 

ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. Die Reformen von Maria Theresia lang 
nach 
1849 16. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-

Ära 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. 
Markieren Sie Ihre Wahl mit einem X in der entsprechenden Rubrik! Markieren Sie nur 
eine der Möglichkeiten! 
 

Nummern der 
gewählten 
Aufgaben 

Markierung 
Ihrer Wahl  
mit einem X 

13. und 16.  

14. und 15.  

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

Lesen Sie die Anweisungen auf Seite 2 durch, bevor Sie mit dem Ausarbeiten der Aufgaben 
beginnen! 
 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
Nach den Aufgaben folgen die Bewertungsgesichtspunkte, die erreichte Punktzahl wird 
vom korrigierenden Lehrer bestimmt.  
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13. In der Aufgabe geht es um die mittelalterlichen Zünfte und das städtische Leben. 
(kurz) 
Erörtern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die wichtigsten Elemente des 
Funktionierens der mittelalterlichen Zünfte! 
 
„Immer, wenn ein Junge seine volle Lernzeit im Beruf des Tuchmachers bis zum 
Termin, der im Vertrag feststeht, vollendet, soll er danach im genannten Beruf dort 
arbeiten, wo er nur will. […] [Wenn der Meister aus irgendeinem Grund] mit der 
Ausübung des Berufs des Tuchmachers gänzlich aufhören würde, darf er dann den 
genannten Jungen einer entsprechenden Person übergeben und bei ihr unterbringen, 
damit er bei dieser Person den genannten Beruf erlernt. Diese Person soll aber über 
solche Kenntnisse verfügen, dass er fähig ist, dem genannten Jungen diesen Beruf 
beibringen zu können.“ (Statut der Tuchmacher in Champagne, 13. Jahrhundert) 
 
„Valahányszor egy tanulófiú a gyapjúszövő mesterségben teljes tanulóidejét letölti a 
megállapodásban szereplő határnapig, utána az említett mesterségben ott legyen 
szabad neki tovább dolgoznia, ahol éppen akar. […] [Ha valamilyen okból a mester] a 
gyapjúszövés mesterségének gyakorlását teljességgel abbahagyná, akkor az említett 
tanulófiút átadhatja és elhelyezheti e célra alkalmas személynél, hogy annál tanulja ki 
az említett mesterséget, ám olyan tudású legyen ez a személy, hogy a nevezett 
tanulófiút e mesterségben megfelelő módon képes is legyen oktatni. (A champagne-i 
posztósok szabályzata, 13. század) 
 
 
14. In der Aufgabe geht es um das Funktionieren der UNO. (kurz) 
Erörtern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Zielsetzung der 
Gründung des UN-Sicherheitsrates und dessen Funktionieren! Behandeln Sie nicht das 
konkrete Ereignis in der Quelle! 
 
„Der Sicherheitsrat entschied sich 
mit Rücksicht darauf, dass es eine schwere Situation entstand, nachdem die 
sowjetischen Truppen die Bestrebungen des ungarischen Volkes zur Zurückerlangung 
ihrer Rechte unterdrückt hatten, 
im Weiteren in Betracht darauf, dass der Sicherheitsrat wegen der fehlenden 
Einstimmigkeit unter den ständigen Mitgliedern [also wegen der Gegenstimme der 
Sowjetunion] nicht imstande ist, seine erstrangige Aufgabe zu erfüllen, […] die 
außerordentliche Sitzung der Generalversammlung einzuberufen.“ (Beschluss 120. des 
UN-Sicherheitsrates, 4. November 1956) 
 
„A Biztonsági Tanács  
figyelembe véve, hogy súlyos helyzet alakult ki, miután a szovjet csapatok elnyomják 
a magyar nép törekvéseit jogainak visszaszerzésére,  
továbbá tekintettel arra, hogy az állandó tagok közötti egyhangúság hiányában [értsd: 
a Szovjetunió ellenszavazata miatt] a Biztonsági Tanács képtelen ellátni elsődleges 
feladatát, […] úgy döntött, hogy összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését.” (Az ENSZ 
BT 120. számú határozata, 1956. november 4.) 
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte: …… 

Ausarbeitung der Aufgabe: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gesichtspunkte 
erreich-

bare erreichte 

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. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Ungarn im 18. Jahrhundert. (lang) 
Erörtern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die wichtigsten Reformen 
von Maria Theresia! Analysieren Sie in Ihren Ausführungen, welche Faktoren die 
Herrscherin anspornten, diese Maßnahmen zu treffen! 
 

 
 
 

Ungarns Außenhandel zur Zeit der Herausgabe der Zollverordnung (1754) 
 

Örökös Tartományok Erbländer 
Magyar Királyság Königreich Ungarn 
Itália Italien 
Német tartományok Deutsche Staaten 
Ausztria Österreich 
Cseh Királyság Königreich Böhmen 
Szilézia Schlesien 
Lengyel Királyság Königreich Polen 
Magyarországról leválasztott területek die von Ungarn abgetrennten Gebiete 
Oszmán Birodalom Osmanisches Reich 
élelmiszer Lebensmittel 
iparcikk Industrieartikel 
nyersanyag Rohstoffe 
Ország/Terület Land/Gebiet 
összforgalom Gesamtumsatz 
kivitel Ausfuhr 
behozatal Einfuhr 
külső vámhatár äußere Zollgrenze 
belső vámhatár innere Zollgrenze 
adózó nemesség steuerzahlender Adel 
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„In den Exemplaren der Regelung der Urbarialverhältnisse müssen unbedingt 
eingetragen werden, wie groß die Bauernhufe ist, sowie ob der Frondienst mit zwei 
oder mit vier Joch [Zugtieren] zu leisten ist. Im Weiteren soll registriert werden, ob das 
Neuntel in Naturalien oder in welchem Allgemeinwert zu entrichten ist. […] Im Sinne 
der Regelung der Urbarialverhältnisse müssen alle Leibeigenen, die eine ganze 
Bauernhufe besitzen, mit vier Stück Zugvieh wöchentlich einen Tag Frondienst 
leisten.“ (Urbarium von Maria Theresia, 1767) 
 
„Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind  
a telki állomány, mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával [igavonó 
állattal] kell-e teljesíteni, és az, hogy a kilencedet természetben vagy milyen egyen-
értékben kell leróni […]. Minden egésztelkes jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás 
értelmében hetenként egy napi négyigás robotot teljesíteni az úrnak.” (Mária Terézia 
úrbéri rendelete, 1767) 
 
„Niemand wird leugnen, dass das Studium der Geschichte aus der Sicht des 
allgemeinen Interesses außerordentlich nützlich sei, […] sie ist keinesfalls zu 
entbehren […]. Die Zeitspanne von beinahe acht Jahrhunderten, währenddessen die 
Krone die verschiedenen Prüfungen des Schicksals erleiden musste, die Reihenfolge 
der neunundvierzig Könige, die bis zur heutigen Zeit die Regierung des Reiches in 
ihren Händen hielten, öffnen sicherlich die riesigen Felder der Ereignisse vor uns, 
deren Erinnerung Liebe gegenüber dem König, ihrer Familie und der Heimat stiftet. 
Dies alles dient als Ansporn zur Treue, die für die Ausführung der Pflichten 
unerlässlich ist, sowie zur Pflege des allgemeinen Interesses, außerdem schafft sie eine 
feste Grundlage für alle bürgerlichen Tugenden.“ (Ratio Educationis, 1777) 
 
„Senki sem fogja tagadni, hogy a történelem tanulmányozása a közérdek 
szempontjából rendkívül hasznos, [...] semmi esetre sem nélkülözhető [...]. A csaknem 
nyolc századra terjedő időköz, amelyben a korona a sors különféle viszontagságain 
általment, az egymásra következő negyvenkilenc király sorozata, akik a jelen korig a 
birodalom kormányát kezeikben tartották, bizonyára az események óriási mezejét 
nyitja meg előttünk, melyeknek emléke a zsenge lelkébe szeretet olt a király, családja 
s a haza iránt, a kötelességteljesítéshez nélkülözhetetlen hűségre, a közérdek ápolására 
serkent s szilárd alapot vet az összes polgári erények számára.” (Ratio Educationis, 
1777) 
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16. In der Aufgabe geht es um die Rákosi-Ära. (lang) 
Erörtern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Wirtschaftspolitik der 
Rákosi-Ära! 
 

 
Die Erfüllung der individuellen Produktionspläne werden in einem Betrieb zur Schau gestellt, 

1950-er Jahre 
 

 Propagandaplakat in den 1950-er Jahren 
Aufschrift: Diese Woche überbot ich den Plan jeden Tag in der Milchabgabe 

 
 

Strukturwandel der Beschäftigung in Ungarn (1948-1960) 
      
      
      
 

Jahr 
Landwirtschaft Industrie Dienstleistungen Insgesamt Anteil der 

Beschäftigung* 
(%) 

tausend Personen 

1948 2 198    884 1 003 4 085 65,7 
1960 1 830 1 618 1 312 4 760 72,8 

* Anteil der Beschäftigung: Anteil der Beschäftigten zur Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter 
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Nummer der gewählten langen Aufgabe aus dem Bereich der ungarischen Geschichte: ……      
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Gesichtspunkte 
er-

reichbare 
erreichte 

Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

 

Orientierung in Raum und Zeit 

T1 2  

T2 2  

 

Kommunikation,  
 

Gebrauch der Fachsprache 
 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 

Kenntniserwerb,  
 

Verwenden der Quellen 
 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

 

Faktoren, die die Ereignisse formten, 
 

kritisches und problemorientiertes Denken 
 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 33  
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Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Text, Bild, Tabelle, Grafik): 
3. Gyöngyössy Márton: A magyar pénzverés kezdetei 
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/83K%E1lnoki/GY%D6NGY%D6SSY%20K%D6NYV/10%20GYONGYO
SSY.pdf 
7. Száray Miklós: Történelem III. a középiskolák számára. Budapest, NTK, 2012. 
8. Low, David Evening Standard 1938. 09. 30. 
15. Történelem középszintű írásbeli vizsga 2005. október 26. 
16. Magyarország a XX. században, Budapest, 1986, 356. o. 
Sipos Gyula, Budapesti Szikra Nyomda, 1953. 
Faragó Tamás: Bevezetés a történeti demográfiába. Budapesti Corvinus Egyetem. Elektronikus tananyag 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_09_Farago_Tamas_Bevezetes_a_torteneti_demografiaba/ch09s
04.html 
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Punktzahl 

maximal  erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

1. Aufgabe 4  
2. Aufgabe 4  
3. Aufgabe 4  
4. Aufgabe 4  
5. Aufgabe 4  
6. Aufgabe 6  
7. Aufgabe 4  
8. Aufgabe 4  
9. Aufgabe 4  
10. Aufgabe 4   
11. Aufgabe 4  
12. Aufgabe 4  

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

II. Essays 

13. Aufgabe 17  
14. Aufgabe 17  
15. Aufgabe 33  
16. Aufgabe 33  

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

 I. + II.  
Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100   

 
 
 

Datum  korrigierende/r 
Lehrer/in 

 
 __________________________________________________________________________  
 

 

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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