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Wichtige Hinweise 
 

Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie eindeutige Zeichen, auch bei der Korrektur! 
Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht! 
Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe gefordert werden! 
(Wenn Sie mehr schreiben, werden Ihre Antworten in der Reihenfolge der Angabe bewertet.) 
Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 
• Informieren Sie sich, aus wie vielen Teilaufgaben die Aufgabe besteht, und lösen Sie diese alle! 
• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte)! 
• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Überlegung, möglichst ohne Korrektionen! 
• Personen, topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise 

bewertet werden! 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. In der Aufgabe geht es um Rom im Altertum. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Brutus und Cassius waren gefallen, mit ihnen die Waffenmacht der Republik dahin, 
[…] Lepidus wurde entwaffnet; und als nun auch Antonius getötet uns selbst der 
julischen Partei kein Führer mehr übrig war außer allein Caesar [Augustus] – da legte 
dieser den Titel Triumvir nieder, wollte nur noch [1.] Konsul sein und begnügte sich 
zur Wahrung der Interessen des Volkes mit der Amtsgewalt eines Tribunen. Sobald er 
darauf das Heer durch Geschenke, das Volk durch Brotspenden und alle durch die 
Annehmlichkeit der Ruhe gefördert hatte, trat er allmählich stärker hervor, [2.] zog die 
Befugnisse des Staates, der obersten Behörde, der Gesetze an sich – und niemand trat 
ihm entgegen. Denn die mutigsten Männer waren in der Schlacht […] gefallen, die 
übrigen aus der Nobilität wurden, je willfähiger einer zur Dienstbarkeit war, desto 
mehr Reichtum und Ehrenstellen emporgehoben und zogen jetzt, da sie sich durch 
den Umschwung besser stellten, die sichere Gegenwart der riskanten Vergangenheit 
vor. Auch den Provinzen waren die neuen Verhältnisse nicht unlieb; denn der 
früheren [3.] Herrschaft von Senat und Volk misstrauten sie wegen der Kämpfe 
zwischen den Mächtigen und der Habsucht der Staatsbeamten, und die Gesetze, die 
unter Gewaltanwendung, dem Bewerbungsunfug und schließlich unter dem Geld ihre 
Wirksamkeit einbüßten, boten keinen Schutz mehr.” (Tacitus, römischer 
Geschichtsschreiber im Altertum) 
 
„Amikor Brutus és Cassius pusztulása után már nem volt köztársasági haderő, […] és 
Lepidus kiforgatása, Antonius öngyilkossága után a Julius-pártnak is csak Caesar 
[Augustus] maradt vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha [1.] consulként 
járna el és a nép védelmére beérné a tribunusi joggal. Miután a katonaságot 
ajándékokkal, a népet gabonával, az egész államot a béke édességével lekenyerezte, 
lassanként magasabbra tört: [2.] magához ragadta a senatus, a magistratusok, a 
törvények jogkörét, s ennek senki sem szegült ellene, hiszen a legderekabbak a 
háborúkban […] elhullottak, a többi előkelő pedig, minél jobban hajlott a szolgaságra, 
annál nagyobb gazdagsághoz és kitüntetésekhez juthatott, és az új helyzetből hasznot 
húzva inkább a biztosat és meglevőt, semmint a régit és kockázatosat választotta. Ezt 
az állapotot a tartományok sem utasították el, a hatalmasok vetélkedései és a 
tisztviselők kapzsisága miatt gyanús szemmel nézvén a [3.] senatus s a nép uralmát, 
mivel nem nyújtottak hathatós segítséget a törvények, melyeket erőszakkal, 
megkörnyékezéssel, végül pénzzel meg lehetett kavarni.” (Tacitus ókori római 
történetíró)  
 
a) Wo und wann war die Schlacht, nach der Antonius Selbstmord beging? (Pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Schauplatz (Name der Siedlung): ………………………………   
 
Jahreszahl: …………………………… 
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b) Nennen Sie die Staatsform, auf die sich der – mit Nr. 3 markierte unterstrichene –  
Textteil bezieht! (0,5 Punkte) 
 
………………………………………… 
 

c) Nennen Sie das von Augustus eingeführte Machtsystem, auf das sich die – mit Nr. 1 und 
2 markierten unterstrichenen – Textteile beziehen! (0,5 Punkte) 
 
………………………………………… 
 

d) Formulieren Sie mit eigenen Worten – mit Hilfe der mit Nr. 1 und 2 markierten 
unterstrichenen Textteile – die Merkmale des von Augustus eingeführten Machtsystems! 
(1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

3 Punkte  

 
2. In der Aufgabe geht es um die Gesellschaft von Europa im Mittelalter. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Da ich täglich Not litt und hin und her wanderte, um nach Lebensunterhalt zu 
suchen, aber keinen fand, bat ich schließlich um das Wohlwollen Eurer Gnaden, um 
mir […] Boden zur Bestellung zu geben. Euer Gnaden nahm meine Bitte an und 
erfüllte diese auch […]. Aus diesem Grund […] verspreche ich, dass ich in jeder 
Hinsicht zu Eurem Nutzen arbeiten und den mir gewährten Schutz durch meine 
Dienste erwidern werde. Den Zehnten [die Steuern], so verspreche ich […] werde ich 
in Geld oder in Naturalien abliefern.” (Urkundenmuster, 7. Jahrhundert) 
 

A) „Minthogy naponként szükséget szenvedtem és ide-oda vándoroltam, hogy valami 
megélhetést keressek, és egyáltalán nem találtam, végül is uraságod kegyes 
jóindulatához folyamodtam, kérvén, hogy nekem […] művelésre földet adass; 
kérésemet uraságod helybenhagyta és eredményre is juttatta […]. Ezért […] ígérem, 
hogy minden tekintetben a ti hasznotokon munkálkodom, és a nekem nyújtott 
védelmet szolgálataimmal viszonozni fogom. A dézsmákat [adókat] pedig ígérem, 
hogy pénzben vagy természetben […] beszállítom.” (Oklevélminta, VII. század) 
 
B) „Wir wollen, dass ein jeder Kenntnis von diesem Vertrag erlange, den wir mit den 
Menschen diesseits des Rheins [mit den Menschen, die vom westlichen Ufer des 
Rheins stammen], die man Holländer nennt, schlossen. Diese Menschen suchten 
unsere Majestät auf und baten inständig darum, ihnen die bisher unbewirtschafteten 
[…] Felder zu überlassen, damit sie diese urbar machen. [...] 
Wir trafen eine Übereinkunft, nach der von ihnen nach jeder [Bauernhufe] des oben 
erwähnten Feldes jährlich 1 Denar an uns bezahlt wird. […] Schließlich akzeptierten 
sie unserem Willen entsprechend, uns den Zehnten nach den Früchten des Feldes zu 
übergeben, […] [dieser kann um weiteren] 1 Denar abgelöst werden. […] Wir 
erlaubten im Weiteren, dass sie Kirchen bauen, dort, wo es als nötig scheint. Wir 
überließen ein Zehntel des Zehnten, der uns gebührt, diesen Kirchen für die 
Benutzung des Pfarrers.“ (Urkunde von Friedrich, Erzbischof von Hamburg, 12. 
Jahrhundert) 
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B) „Azt akarjuk, hogy mindenki számára legyen ismert ez a szerződés, amelyet mi a 
Rajnán inneni [a Rajna nyugati partjáról származó] emberekkel, akiket hollandoknak 
neveznek, kötöttünk. Ezek az emberek felkeresték felségünket, igen erősen kérve a 
püspökségünk területén fekvő eddig megműveletlen […] földek átengedését, hogy azt 
termővé tegyék. […] 
Egyezséget kötöttünk, amelynek értelmében a fent nevezett földbirtok minden 
[telkéért] évenként 1 dénárt fizetnek nekünk. […] Végül akaratunknak megfelelően 
elfogadták, hogy a föld gyümölcsének tizedét nekünk adják, […]; [ezt további] 1 
dénárral megválthatják. […] Megengedtük továbbá, hogy templomokat építsenek ott, 
ahol szükségesnek látszik. Átengedtük ezeknek a templomoknak a plébános 
használatára a […] nekünk járó tized egytized részét.” (Frigyes hamburgi érsek oklevele, 
XII. század)  
 
a) Mit welchem gesellschaftlichen Vorgang sind die Aussagen der Quelle A) zu verbinden? 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte)  
 
1. Es begann die Herausbildung der Leibeigenschaft. 

2. Das Lehnswesen entstand. 

3. Man siedelte Hospes auf die dünner bewohnten Gebiete.   
 

b) Was konnte einzelne Personen motivieren, die in der Quelle A) aufgezählten Pflichten 
auf sich zu nehmen? Formulieren Sie kurz zwei Erklärungen aufgrund der Quelle! (Pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Mit welchem gesellschaftlichen Vorgang sind die Aussagen der Quelle B) zu verbinden? 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
 
1. Es begann die Herausbildung der Leibeigenschaft. 

2. Das Lehnswesen entstand. 

3. Man siedelte Hospes auf die dünner bewohnten Gebiete.   
 
d) Warum wurden die Betroffenen in der Quelle B) zur Bezahlung von zwei verschiedenen 
Steuern verpflichtet? (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………………….......  
 
e) Welche Gemeinsamkeit ist in den Quellen A) und B) in Bezug auf die Art der 
Steuerzahlung zu beobachten? (1 Punkt)  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4 Punkte  
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3. In der Aufgabe geht es um die ungarische Urgeschichte. 
Nennen Sie die zu den Quellen passenden Begriffe! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
a) 
          URALISCHE SPRACHFAMILIE 
  ↓  ↓  
 a)  SAMOJEDISCHE 

SPRACHEN 
 

 ↓ ↓    
Finno-permische Sprachen                          Ugrische Sprachen 

 
  

↓ ↓ ↓ ↓   
finnisch-
wolgaische 
Sprachen 

Permische 
Sprachen 

Ob-ugrische  
Sprachen 

Vorungarische 
Sprache 

  

– finnisch – syrjänisch                  – wogulisch – ungarisch   
– estnisch – wotjakisch                  – ostjakisch    
– mordwinisch      
– tscheremissisch      

 
Der Stammbaum der uralischen Sprachen 
 
Der Name der mit a) markierten Sprachfamilie, die auf der Abbildung fehlt: 
 
……………………………………………………… 
 
b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur der ungarischen 
Gesellschaft zur Zeit der 
Landnahme 
 

törzs Stamm 
nagycsalád Großfamilie 

 
Der Name der mit b) markierter gesellschaftlichen Einheit (Gruppe), die auf der 
Abbildung fehlt: 
 
……………………………………………………… 
  

b) 
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c) „Die Ungarn sind eine Art türkisches Volk. Ihr Anführer zieht mit 20 000 Reitern 
aus. Sie nennen ihren Anführer K.n.d.h [Kende oder Kündü]. Das ist aber nur der 
unterscheidender Titel ihres Königs, denn der Mann, der als König über sie herrscht, 
heißt: Dsch.l.h. [Dschula oder Gyula]. Alle Ungarn befolgen in Fragen des Kriegs und 
Verteidigung und in anderen Angelegenheiten den Befehl ihres Anführers namens 
Dsch.l.h.” (Dschaihani, arabischer Gelehrte) 
 
c) „A magyar pedig a türköknek [törököknek] az egyik fajtája. Főnökük 20 000 
emberrel vonul ki. Főnöküket K.n.d.h.-nek [kende vagy kündü] nevezik. Ez a név 
királyuk megkülönböztető címe, mert annak az embernek a neve, aki királyként 
uralkodik rajtuk: Dzs.l.h. [dzsula vagy gyula]. Minden magyar Dzs.l.h.-nak nevezett 
főnökük parancsát követi a háború dolgában, védelemben és egyéb ügyekben.” 
(Dzsajhani, arab tudós) 
 
Das von der Quelle umschriebene Herrschaftssystem mit einem Fachbegriff: 
 
……………………………………………………… 
 
d) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Forschungen basierende 
Rekonstruktionszeichnung 
 

Das von der zentralen Person der Zeichnung bekleidete Amt / Rolle mit einem 
Fachbegriff: 
 
……………………………………………… 
 

 
 
 
  

4 Punkte  
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4. In der Aufgabe geht es um den Spanischen Erbfolgekrieg. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

„Da Karl II., König von Spanien löblichsten Angedenkens, unlängst ohne 
Nachkommen starb, erklärte Seine Kaiserliche Majestät, dass das Thronerbe […] 
Seinem ruhmreichen Herrscherhaus zusteht. Der allerchristlichste König trug dagegen 
- in der Absicht, dasselbe Thronerbe für seinen Enkel [...] zu sichern - vor, dass der 
Anspruch des Herzogs durch ein Testament des verstorbenen Königs begründet sei. 
[Der allerchristlichste König] […] kam in den Besitz des ganzen Erbes, also in den 
Besitz der spanischen Monarchie, der spanisch-belgischen Provinzen; des Herzogtums 
Mailand durch Waffengewalt, […] er schickte mehrere Kriegsschiffe zu den 
spanischen Indien. […] Es wurde bereits offensichtlich, dass Seine Kaiserliche Majestät 
alle Hoffnungen auf die jeweilige Verwirklichung seines Anspruchs aufgeben müsste, 
das Heilige Römische Reich würde sein Recht auf die Provinzen in Italien und in den 
spanischen Niederlanden, als Lehen, verlieren, für die Mächte England und Holland 
würden die freie Schifffahrt und der Handel im Mittelmeerraum sowie in Richtung 
der Indien und anderer Gebiete zunichte;  Holland würde seine Sicherheit, die es 
bisher durch die […] spanisch-belgischen […] Provinzen besaß, verlieren. […] Aus all 
diesen Ursachen geleitet erachteten Seine Hl. Kaiserliche Majestät, Seine Hl. 
Königliche Majestät von Großbritannien und die mächtigen holländischen Stände […] 
eine ständige, immerwährende und unverletzliche Freundschaft und gegenseitige 
Verbindung zur Verhinderung der gemeinsamen großen Gefahr für nötig.“ 
(Bündnisvertrag, 1701) 
 
„Minthogy a legdicsőbb emlékezetű II. Károly, Spanyolország királya nemrégiben 
gyermekek hátrahagyása nélkül halt meg, ő császári felsége kijelentette, hogy az 
elhunyt király utáni trónöröklés […] saját dicső uralkodóházát illeti meg.  
A legkeresztényibb király pedig ugyanazon trónöröklést unokája […] számára 
igyekezvén megszerezni, azzal az érvvel hozakodott elő, hogy a hercegnek ehhez való 
joga az elhalálozott királynak valamiféle végrendeletéből származik.  
[A legkeresztényibb király] […] meg is kaparintotta az egész örökség, vagyis a spanyol 
monarchia birtoklását, a spanyol-belga tartományokat, a milánói hercegséget pedig 
fegyverrel foglalta el, […] több hadihajót a spanyol fennhatóság alá tartozó Indiákra 
küldött. […] Máris eléggé nyilvánvalóvá lett az, hogy ő császári felségének fel kellene 
hagynia minden reménnyel igényének bármikori teljesüléséről, a Szent Római 
Birodalom pedig elveszítené az itáliai és a spanyol-belgiumi hűbéres tartományokhoz 
való jogát, az angol és a holland szövetséges hatalmaknak a földközi-tengeri, valamint 
az Indiákra és másfelé irányuló szabad hajózása és kereskedelme végképp semmivé 
válnék; Hollandia elveszítené azt a biztonságát, ami eddig megvolt neki a […] spanyol-
belga […] tartományok által. […] Mindezektől az okoktól indíttatva, ő szent császári 
felsége és Nagy-Britannia szent királyi felsége, valamint Hollandia nagyhatalmú 
rendjei […] a közös nagy veszedelem megakadályozása céljából szükségesnek vélték 
az egymás közti szoros kapcsolatot és szövetséget.” (Szövetségi szerződés, 1701 
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Das spanische Erbe 
(Die mit grau markierten Gebiete des Kontinents gehören zur spanischen Krone.) 
 

Dél-Németalföld die südlichen Niederlande 
Milánó Mailand 
Nápolyi Királyság Königreich Neapel 
Spanyolország Spanien 
Gibraltár Gibraltar 

 
Nennen Sie die im Text erwähnten Länder, Gebiete, Herrscherdynastien oder Herrscher! 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

a) Welches Herrscherhaus ist das „ruhmreiche Herrscherhaus 
Seiner Kaiserlichen Majestät“? 

 

b) Welches Land ist das Land des „allerchristlichsten Königs”?  

c) Wer ist der König, der bestrebt war, das spanische „Thronerbe für 
seinen Enkel“ zu erwerben? 

 

d) Auf welchem Kontinent befanden sich die „Indien”?  
 

Der Friedensvertrag gab Großbritannien Gibraltar und dem Kaiser den südlichen Teil 
der Niederlande. Erklären Sie die Zielsetzung dieser beiden territorialen Veränderungen 
aufgrund der Quelle! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
e) Gibraltar: …………………………………………………………………………………….. 
 

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

f) Südlicher Teil der Niederlande: ………………………………………………………………. 
 

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

4 Punkte  
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5. In der Aufgabe geht es um die Herrschaft von Gábor Bethlen. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Für die Verwaltung […] der Güter der [Schatzkammer] setzte er […] gute Vögte und 
Richter ein. Für die Betreibung der Salzgruben, der Gold-, Silber-, [Quecksilber]- und 
Kupferbergwerken […] holte er für teures Geld weit berühmte Fachleute herbei. […] 
Aus fremden Ländern ließ er für viel Geld gute Fachleute, […] Maurer, aus Mähren 
[Königreich Böhmen] an die 200 geschickte Handwerker aus dem Kreis der neuen 
Christen holen.” (Aus der Chronik von János Szalárdi, 1662) 
 
„A [kincstár] jószágaiban való […] gazdálkodásra […] jó gondviselőket, udvarbírákat 
állíttatván mindenütt, a sóaknák, arany-, ezüst-, [higany]- és rézbányáknak […] 
míveltetésére messzünnen is nagy költséggel azokhoz jól értő tudós főmestereket 
hozatott vala. […] Az országba idegen országokból nagy költséggel mindenféle jó 
mesterembereket, […] kőmíveseket behozat vala, Morvaországból [Cseh Királyság] az 
új keresztyének közül majd kétszázig való mindenféle mesterembereket.” (Szalárdi 
János krónikájából, 1662) 
 
Ergänzen Sie die Tabelle mit den fehlenden fürstlichen Einnahmequellen! Tragen Sie die 
entsprechenden Fachbegriffe in die Tabelle ein! Wählen Sie unter den aufgezählten 
Fachbegriffen! Tragen Sie in eine Rubrik nur einen Begriff, vier Begriffe bleiben übrig. (Pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkt) 
 
Fachbegriffe: Urbura, Torsteuer, Neuntel, Monopole, Steuern der Adligen, Frondienst, Steuern 
der Sachsen, Zehnt. 
 

Art der fürstlichen Einnahme Quelle der fürstlichen Einnahme 
Einnahmen aus den privaten Besitzungen (als 

Grundherr) 

a) 

Einnahmen aus den Regalien 

Zölle 

Geldprägung 

b) 

c) 

Einnahmen, die vom Landtag bewilligt 

wurden 

d) 

Steuern der freien königlichen Städte 

Kriegssteuer 

 
e) Wie konnte Bethlen die Gegenreformation – die von den Habsburgern gefördert wurde 
– zur Entwicklung der Wirtschaft von Siebenbürgen nutzen? Formulieren Sie Ihre 
Antwort mit eigenen Worten aufgrund der Quelle! (1 Punkt)  
 
…………………………………………………………………………………………………. 

3 Punkte  
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6. In der Aufgabe geht es um die erste industrielle Revolution.  
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Die Vertreter der Wollindustrie in England konnten 1700 die Verabschiedung 
eines Gesetzes erreichen, das bei Strafe verbot, dass rohe Baumwolle importiert 
[eingeführt], aus Baumwollfaser Garn angefertigt und Baumwollgarn auf Webstuhl 
bearbeitet wird, sowie dass Kleidungstücke aus Baumwolle getragen werden. Die 
Aufhebung des sechs Jahrzehnte lang gültigen Verbots war die Folge eines einfachen 
Zwangs. […] Die Bevölkerung der europäischen Länder wuchs nur während des 18. 
Jahrhunderts von 113 Millionen auf 188 Millionen. […] Außerdem wurden die 
dünnen, leichten, bunten Baumwollstoffe selbst in England immer populärer. […] [Die 
Eigenschaften der Baumwollfasern] erleichterten die Verarbeitung der Baumwolle 
bedeutend, so wurde sie im Vergleich zur Verarbeitung der Wolle billiger.” 
(Schriftsteller Hermann Hein Wille) 
 
A) „Az angliai gyapjúipar képviselőinek sikerült 1700-ban olyan törvény kibocsátását 
elérniük, amely büntetés terhe mellett megtiltotta, hogy nyersgyapotot importáljanak 
[hozzanak be], gyapotrostokból fonalakat készítsenek, gyapotfonalakat szövőszékre 
tegyenek, és gyapotból készült ruhadarabokat hordjanak. A hat évtizeden át érvényes 
tilalom feloldása egyszerű kényszer következménye volt. […] Az európai országok 
népessége csupán a 18. században 113 millióról 188 millióra növekedett. […] Ezen 
kívül magában Angliában is egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek a vékony, 
könnyű, tarka mintázatú gyapotkelmék. […] [A gyapotrostok tulajdonságai] a gyapot 
feldolgozását jelentősen megkönnyítették, és így olcsóbbá tették a gyapjú 
feldolgozásához képest.” (Hermann Heinz Wille író) 
 
B) 

Zahl der Beschäftigten in der britischen Textilindustrie (Personen) 

Jahr Weber mit Webstuhl Fabrikarbeiter in der 
Textilindustrie 

1810 160 000 80 000 
1820 190 000 100 000 
1830 210 000 150 000 
1840 100 000 230 000 

 
C) 

Anteil der Baumwoll- und Wolltücher am Gesamtwert der englischen Ausfuhr (%) 
Jahr Baumwolltuch Wolltuch Insgesamt 
1700 0,5 68,7 69,2 
1750 1,0 46,7 47,7 
1801 39,6 16,5 56,1 
1831 50,8 12,7 63,5 

 
a) Nennen Sie das Land in Asien, gegen dessen Textilindustrie sich die – in der Quelle A) 
unterstrichene – Maßnahme richtete! (1 Punkt)   
 
……………………………. 
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b) Erklären Sie mit Hilfe der Quelle B), aus welcher Ursache sich die Anzahl der Weber 
mit Webstuhl ab 1830 veränderte! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

c) Erklären Sie – aufgrund des Vergleichs der Quellen A) und C) – die Veränderung des 
Anteils der Ausfuhr von Baumwolltuch bis 1750! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

d) Nennen Sie – aufgrund des Vergleichs der Quellen A) und C) – zwei Ursachen  der 
Veränderung der Ausfuhr von Baumwolltuch nach 1750! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Ursache 1: ………………………………………… 

Ursache 2: …………………………………………. 
 
 
7. In der Aufgabe geht es um die ungarische Gesellschaft zur Zeit des Dualismus. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

Einige Charakteristika der Schichten mit Grundbesitz zur Zeit des Dualismus  
Name der Schicht Anteil der Schicht 

innerhalb der 
ganzen Gesellschaft 

(%) 

Boden im Besitz 
der Schicht   

im Verhältnis zum 
sämtlichen Boden 

(%)  

Anteil der Ungarn 
innerhalb der 
Schicht (%) 

Großgrundbesitzer 0,03 32,3 91,08 
Grundbesitzer mit 
mittlerem 
Grundbesitz 

0,27 15,4 69,00 

wohlhabende 
Bauern 0,70 6,6 54,83 

mittlere Bauern 4,50 16,3 46,76 
Bauern mit 
Kleingrundbesitz 19,20 23,6 38,70 

Bauern mit 
Zwergbesitz 13,40 5,8 39,05 

 
Stellen Sie fest, ob die Daten der obigen Tabelle die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der 
untenstehenden Behauptungen untermauern! Tragen Sie ein X in die entsprechende 
Rubrik der Tabelle mit den Behauptungen ein! In eine Zeile kann nur ein X eingetragen 
werden. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
  

4 Punkte  
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Behauptung 

Die Angaben 
der Tabelle 
untermauern, 
dass die 
Behauptung 
richtig ist. 

Die Angaben 
der Tabelle 
untermauern, 
dass die 
Behauptung 
falsch ist. 

Aufgrund der 
Angaben der 
Tabelle kann 
es nicht 
festgestellt 
werden. 

a) Mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung von Ungarn verfügte 
über eigenen Grundbesitz. 

   

b) Die Verteilung des Grundbesitzes 
war disproportional, der reichste 1 
Prozent der Grundbesitzer besaß 
mehr als die Hälfte sämtlichen 
Bodens.  

   

c) Die Grundbesitzer, die einer 
Nationalität angehörten, verfügten im 
Durchschnitt über kleinere 
Grundbesitze, als die Ungarn.  

   

d) Ca. ein Drittel der von der 
Landwirtschaft lebenden 
Bevölkerung verfügte über keinen 
Grundbesitz. 

   

 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf die Textquellen beziehen! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
„Wir wünschen […] die Ausbreitung des Wahlrechts so, dass es einerseits die 
führende Rolle des Ungartums sichert, andererseits berücksichtigt es im 
entsprechenden Maße, dass die berechtigten Ansprüche der Schicht der ungarischen 
Landwirte in dieser Frage in keinerlei Hinsicht Schaden erleidet.” (Wahlbroschüre des 
Ungarischen Landeswirtschaftsvereins, 1910) 
 
„Kívánjuk […] a választási jognak olyan kiterjesztését, mely míg egyrészt a magyarság 
vezető szerepét biztosítja, másrészt kellő tekintettel van arra, hogy a magyar 
gazdaosztály jogos igényei ez alapvető kérdésnél csorbát semmi tekintetben ne 
szenvedjenek.” (Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület választási röpirata, 1910) 
 
e) Ein Wahlrecht welchen Typs war zur Zeit der Entstehung der Quelle in Kraft? Nennen 
Sie es mit einem Fachbegriff! 
 

……………………………………………………………..  

f) Warum hätte eine radikalere Veränderung des Wahlrechts „die führende Rolle des 
Ungartums” gefährden können? Erklären Sie es kurz!  
 
 ………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 

4 Punkte  
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8. In der Aufgabe geht es um die Weltwirtschaftskrise. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
Wählen Sie die zu den Bildern passende, richtige Erklärung aus! Kreisen Sie die Nummer 
des entsprechenden Satzes ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

a)  
Staudamm am Fluss Columbia (Vereinigte Staaten von Amerika) 
 
1. Statt des Erdöls, das teurer wurde, wollte man den Energiemangel mit dem Bau von    
Wasserkraftwerken lösen. 
2. Wegen des starken Rückgangs der staatlichen Steuereinnahmen wurden die ähnlichen 
staatlichen Großinvestitionen eingestellt. 
3. Mit dem Ziel der Anregung der Nachfrage begann der Staat große Investitionen im Bereich 
der Infrastruktur. 
 

b)  
Straßenbild in New York 
(Die Aufschrift auf dem Schild: Für 100 Dollar ist dieses Auto zu verkaufen, ich brauche 
Bargeld, ich verlor alles auf der Börse) 
 
1. Wegen der Überproduktion sanken die Autopreise auf ihren Bruchteil. 
2. Wegen des Verlusts ihrer Ersparnisse verarmten sich die mittleren Schichten. 
3. Wegen der Entwicklung der Technologie wurde die Produktion wesentlich billiger. 
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c)  
Zug in Kanada 
 
1. Massen von europäischen Einwanderern kamen nach Nord-Amerika, das von der Krise 
weniger betroffen war. 
2. Die Arbeitslosen wollten um jeden Preis in solche Regionen fahren, wo es mehr 
Arbeitsmöglichkeiten gab. 
3. Die zahlungsunfähig gewordenen Menschen wurden exmittiert und wurden in 
Eisenbahnwaggons untergebracht. 
 

d)  
Gärten in der Gemarkung von Youngstown (Vereinigte Staaten von Amerika) 
 
1. Der Staat gab den Arbeitslosen kleine Gärten und Saatgut, damit sie nicht hungern. 
2. Wegen der Krise waren die Farmer bestrebt, die Produktion zu erhöhen, so errichteten sie 
kleine Gärten um die Städte. 
3. Wegen der Krise begann man die Mechanisierung der Landwirtschaft in großem Maße. 
 
e) Vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise entstand eine sog. „Blase“ in der Börse: Die 
Preise der Aktien stiegen und immer mehr Menschen wollten Aktien kaufen. Erklären Sie den 
selbsterregenden Charakter dieses Vorgangs! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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f) Die einzelnen Länder führten zum Schutz ihrer Produkte Schutzzölle ein. Erklären Sie, 
warum die Krise dadurch weltweit vertieft wurde! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
  
 
 
 
9. In der Aufgabe geht es um die Revision des Friedensvertrags von Trianon. (komplexe 
Testaufgabe)  
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
Paaren Sie die folgenden Textquellen mit den zu ihnen passenden Daten! Tragen Sie die 
Nummer der Quellen in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Tragen Sie in eine 
Rubrik nur einen Buchstaben ein! Ein Buchstabe bleibt übrig. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 

 
A) „Nach dem Mittagessen, das vom deutschen Außenminister gegeben wurde, sowie 
nach dem Empfang, der von der österreichischen Hauptstadt veranstaltet wurde, 
fuhren wir nach Budapest zurück. Von der Grenze an wurde der Sonderzug der - eine 
erfolgreiche Arbeit geleisteten - Minister an jeder Station von Menschenmengen mit 
mehreren tausend Personen empfangen. […] [Der Ministerpräsident Pál] Teleki 
schloss sich in seine Kabine ein, und zeigte sich nicht, obwohl der Jubel in erster Linie 
ihm gebührte.” (Erinnerungen von András Hory, ungarischer Diplomat) 
 
A) „A német külügyminiszter által adott ebéd és az osztrák főváros által rendezett 
fogadás lezajlása után visszaindultunk Budapestre. A határtól kezdve minden 
állomáson ezrekre menő tömeg lelkes fogadtatásban részesítette a sikeres munkát 
végzett miniszterek különvonatát. […] Teleki [Pál miniszterelnök], bár az éljenzés 
főleg neki szólt, a fülkéjébe zárkózott, és nem mutatkozott.” (Hory András magyar 
diplomata visszaemlékezése) 
 
B) „Besorgt ging ich ins Foreign Office [ins britische Außenministerium], weil ich 
davor Angst hatte, dass unser Schritt dort als ein ähnlicher Vorstoß empfunden wird, 
wie der deutsche Gewaltakt. Die langsame englische Denkweise begriff diesmal die 
reale Lage ziemlich schnell und später teilte mir Sir Alex Cadogan [britischer 
Diplomat] mit ausgesprochener Zufriedenheit mit, dass es egal ist, wie sich die Sache 
abspielte, jedenfalls ist es besser, dass wir Ungarn in der Karpato-Ukraine sind, als 
wären es die Deutschen.” (Erinnerungen von György Barcza, Botschafter von Ungarn in 
London)   
 
B) „Aggódva mentem a Foreign Office-ba [brit külügyminisztériumba], attól tartva, 
hogy ezen lépésünkben ott egy a német erőszakossághoz hasonló előretörést fognak 
látni. A lassan járó angol ész ezúttal elég gyorsan felfogta a való helyzetet és később 
már egyenes megelégedéssel mondta nekem Sir Alex Cadogan [brit diplomata], hogy 
akárhogy is volt a dolog, mindenesetre jobb, ha mi magyarok vagyunk a Kárpátalján, 
mint a németek.” (Barcza György londoni magyar nagykövet visszaemlékezése) 
 

4 Punkte  
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C) „Der Großteil der ungarischen Armee – da es […] zu den weiteren 
Kriegsoperationen nicht mehr gebraucht wird – soll an der allgemeinen Linie Drau-
Donau gestoppt werden. […] Der Zusammenbruch des [feindlichen] Staates kann 
vielleicht schon am heutigen Tag als vollendeter Fakt betrachtet werden. Ich meine, 
für uns alle ist dies das schönste Ostergeschenk.” (Brief von Hitler an den Reichsverweser 
Miklós Horthy) 
 

C) „A magyar hadsereg zöme – mivel a […] további hadművelethez már nincs rá 
szükség – megállítandó a Dráva–Duna általános vonalon. […] A[z ellenséges] állam 
összeomlása talán már a mai napon befejezett ténynek tekinthető. Úgy gondolom, ez 
mindannyiunk számára a legjobb húsvéti ajándék.” (Hitler levele Horthy Miklós 
kormányzóhoz) 
 
D) „Das Ergebnis der Volksabstimmung verursachte eine riesige Freude in der Stadt. 
Im Sinne der Verordnung des Stadtkommandos der Entente war allerlei Gruppierung, 
Versammlung und Umzug ab 4 Uhr am Samstagnachmittag verboten, trotzdem wogte 
eine große Menge auf der Straße.” (Bericht des MTI)  
 

D) „A népszavazás eredménye a városban óriási örömet keltett. Az antant-
városparancsnokság rendelete folytán szombaton délután 4 órától kezdve mindenféle 
csoportosulás, gyülekezés és fölvonulás tilos volt, de azért az utcán mégis nagy tömeg 
hullámzott.” (MTI-jelentés) 
 
E) „Von Ribbentrop [deutscher Außenminister] telefonierte mehrmals. […] 
Deutschland wollte den Konflikt [von zwei seiner Verbündeten] unbedingt 
vermeiden. […] Von Ribbentrop denkt daran, dass die beiden Außenminister nach 
Wien gerufen werden […]. Ich bin mit ihm einverstanden und der Duce [Mussolini] 
bejahte es auch. Binnen zwei-drei Tagen fahren wir nach Wien.” (Erinnerungen von 
Ciano, Außenminister von Italien) 
 
E) „Von Ribbentrop [német külügyminiszter] többször telefonált. […] Németország 
mindenképpen el akarja kerülni [két szövetségesének konfliktusát]. […] Von 
Ribbentrop arra gondol, hogy a két külügyminisztert Bécsbe hívja […]. Egyetértek vele 
és a Duce [Mussolini] is helyesel. Két–három napon belül Bécsbe utazunk.” (Ciano olasz 
külügyminiszter visszaemlékezése) 
 
F) „Die vergrößerte Landkarte mit der neuen Grenze wurde von allen mit Interesse 
angeschaut. Es gab keine Überraschung, höchstens seitens der [Tschecho]Slowaken 
[…]. Da es kein Berufungsrecht gab, waren beide Seiten stumm.” (Erinnerungen von 
Elemér Újpétery, Sekräter der auswärtigen Angelegenheiten) 
 

F) „A kinagyított térképet az új határral mindenki érdeklődéssel nézte. Meglepetés 
nem volt, legfeljebb a [cseh]szlovákok részéről […]. Minthogy nem volt fellebbezési 
jog, mindkét fél hallgatott.” (Újpétery Elemér külügyi titkár visszaemlékezése) 
 
G) „Die französische Öffentlichkeit empfand die Nachrichten über unseren Einmarsch 
nach der Proklamation der Unabhängigkeit der Slowakei als natürlich und empfing 
sie ruhig, als logische Folgen der Auflösung der Tschechoslowakei.” (Bericht von 
Sándor Khuen-Héderváry, Botschafter von Ungarn in Paris) 
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G) „A francia közvélemény Szlovákia önállóságának kimondása után […] a 
bevonulásunkról szóló híreket természetesnek találta és nyugodtan fogadta, mint 
Csehszlovákia felbomlásának logikus következményeit.” (Khuen-Héderváry Sándor 
párizsi magyar nagykövet jelentése) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungarns Gebietserweiterung durch die Revision (1938–1941) 
 

Németország Deutschland 
Szlovákia Slowakei 
Románia Rumänien 
Horvátország Kroatien 
Szerbia Serbien 
Az első bécsi döntés által visszacsatolt területek Die durch den ersten Wiener Schiedsspruch 

zurückgegliederten Gebiete 
Csehszlovákia felbomlásakor birtokba vett területek Gebiete, die während der Auflösung der 

Tschechoslowakei in Besitz genommen wurden 
A második bécsi döntés által visszacsatolt területek Die durch den zweiten Wiener Schiedsspruch 

zurückgegliederten Gebiete 
Jugoszlávia német lerohanásakor megszállt területek Gebiete, die während des deutschen Angriffs gegen 

Jugoslawien besetzt wurden 
 
 

Datum Buchstabe der 
Quelle(n) 

a) 2. November 1938  

b) März 1939   

c) 30. August 1940   

d) April 1941  
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Wählen Sie die richtige unter den Antwortmöglichkeiten aus, die zu den Fragen gehören! 
Kreisen Sie die Nummer der entsprechenden Antwort ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
e) Auf welche Art von Beschlussfassung verweist der unterstrichene Textteil in der Quelle 
F)? 
 
1. Kompromiss, der für beide Seiten zu akzeptieren ist 
2. Viermächteabkommen 
3. schiedsrichterliches Verfahren, das im Voraus, ohne Bedingungen angenommen wurde 
4. geheime Aufteilung der Einflusszone 
 
f) Welche der folgenden Behauptungen begründet das Verhalten von Pál Teleki, das in 
der Quelle A) beschrieben wurde? 
 
1. Teleki verlor die Zuversicht des Reichsverwesers infolge des in der Quelle beschriebenen 
Ereignisses.  
2. Teleki befürchtete den Angriff der Sowjetunion, die das benachteiligte benachbarte Land 
unterstützte. 
3. Teleki befürchtete die Folgen der Verpflichtung, die aus der erneuten Gebietszunahme 
resultieren. 
 
g) Von welchem Gesichtspunkt aus hielt der amerikanische Botschafter die in der 
folgenden Quelle unterstrichene ungarische Maßnahme für nützlich? 
 

„Die Nützlichkeit und Bedeutung des ungarischen Schrittes rechtfertigten die 
späteren Ereignisse in vollem Maße, als Ungarn nach dem deutschen Angriff gegen 
Polen nicht erlaubte, dass deutsche Truppen durch dieses strategisch wichtige Gebiet 
marschieren und sie öffneten die […] Grenze vor mehr als hunderttausend polnische 
Soldaten.” (Erinnerungen von Montgomery, Botschafter der USA in Budapest) 
 
„A magyar lépésnek hasznosságát és jelentőségét teljes mértékben igazolták a későbbi 
események, amikor a Lengyelország elleni német támadást követően Magyarország 
nem engedte meg, hogy német csapatok átvonuljanak ezen a stratégiailag fontos 
területen és megnyitották a […] határt több mint százezer lengyel katona előtt.” 
(Montgomery budapesti amerikai nagykövet visszaemlékezése) 
 
1. Wegen der ethnischen Verhältnisse des gegebenen Gebiets.  
2. Wegen der geographischen Lage des gegebenen Gebiets.  
3. Wegen der wirtschaftlichen Ressourcen des gegebenen Gebiets. 
 
h) Die Erinnerung, die im vorigen Aufgabenteil zitiert wurde, verweist auf ein Gebiet, das von 
Ungarn durch eine selbständig durchgeführte militärische Aktion zurückgenommen wurde. 
Nennen Sie diesen Landesteil/diese Gebietseinheit! (1 Punkt) 
 
…………………………………………. 
 

i) Nennen Sie den Landesteil/die Gebietseinheit, die von Ungarn durch eine – im Bündnis 
mit den Deutschen durchgeführte – militärische Aktion zurückgenommen wurde! (1 
Punkt) 
 
………………………………………….  
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Ordnen Sie – aufgrund des Vergleichs der in der Aufgabe vorhandenen Landkarten – die 
Anteile der ungarischen Bevölkerung der einzelnen – zwischen 1938-1940 
zurückerworbenen – Landesteilen/Gebietseinheiten den Daten der Gebietszunahme zu! 
Tragen Sie die Anteile der ungarischen Bevölkerung in die entsprechende Rubrik der 
Tabelle ein! Wählen Sie unter den aufgezählten Verhältniszahlen! Eine Verhältniszahl bleibt 
übrig. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
Ethnische Verteilung vom historischen Ungarn in der Zwischenkriegszeit 

 
magyarok Ungarn 
németek Deutsche 

szlovákok Slowaken 
románok Rumänen 
rutének Ruthenen 

horvátok Kroaten 
szerbek Serben 

szlovének Slowenen 
A történelmi Magyarország határai Grenzen vom historischen Ungarn 

A Párizs környéki békék által rögzített határok Grenzen, die durch die Friedensverträge um Paris 
festgestellt wurden 

 

Anteil der Ungarn in den einzelnen zurückgegliederten Gebieten / Landesteilen: 
9,2 %   51,8 %   84,4 %   100 %  

 
 
 

Datum der 
Gebietserweiterung 

Anteil der Ungarn auf dem 
zurückgegliederten Gebiet 

j) 2. November 1938  

k)  März 1939  

l)  30. August 1940  

 
  8 Punkte  
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10. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Israel im 20. Jahrhundert. 
Lösen Sie die Aufgabe mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
a) Ordnen Sie die folgenden Beschreibungen und Jahreszahlen den zu ihnen passenden 
Landkarten zu! Tragen Sie den Buchstaben der Beschreibungen sowie die Jahreszahlen 
in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Wählen Sie unter den aufgezählten 
Jahreszahlen! Eine Beschreibung und eine Jahreszahl bleiben übrig. (Pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

Egyiptom Ägypten 
Jordánia Jordanien 

Transzjordánia Transjordanien 
Szíria Syrien 
Izrael Israel 

Izrael által tartósan megszállt terület von Israel auf die Dauer besetztes Gebiet 
Izrael által ideiglenesen megszállt terület von Israel provisorisch besetztes Gebiet 

Palesztin mandátumterület palästinensisches Mandatsgebiet 
Arab államok által megszállt palesztin területek von arabischen Staaten besetzte palästinensische 

Gebiete  
Jeruzsálem (kettéosztva) Jerusalem (zweigeteilt) 

 
A) Ägypten verstaatlichte den Suez Kanal durch eine einseitige Aktion. Als Antwort darauf 
griff Israel im Bündnis mit den Briten und den Franzosen Ägypten an, und das Land wurde 
besiegt. Wegen des offenen Drucks der Großmächte konnte der Sieg nicht ausgenützt werden. 
 
B) Wegen der bevorstehenden Auflösung des Osmanischen Reiches veröffentlichte der 
britische Außenminister eine Erklärung, wonach die britische Regierung „mit Wohlwollen die 
Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina betrachtet”. Danach 
beschleunigte sich die Einwanderung der Juden in die Region. 
 

C) Israel besiegte im sog. „Sechstagekrieg” die arabischen Staaten, die sich gegen Israel 
verbündeten, und besetzte bedeutende Gebiete der benachbarten Länder. 
 
D) Israel wurde unmittelbar nach seiner Entstehung von den umliegenden arabischen Staaten 
angegriffen, aber das Land konnte siegen und dadurch sein Gebiet vergrößern (z.B. mit der 
Besetzung von West-Jerusalem). Die überwiegend von Palästinensern bewohnten Gebiete 
gerieten unter die Kontrolle der benachbarten Länder. 
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Jahreszahlen:  1917–18  1948   1956   1967 
 

 Karte 1. Karte 2. Karte 3. 
Buchstabe des 

Textes  
   

Jahreszahl    

 
b) Welches Ereignis spielte sich in Ungarn zu gleicher Zeit mit den Ereignissen der Quelle 
A) ab?  (1 Punkt) 
 
 ……………………………………………… 
 
 
11. In der Aufgabe geht es um die Revolution von 1956.   
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
  

a) Ordnen Sie die Nummer der Schauplätze der Landkarte den zu ihnen passenden 
Quellen zu! Tragen Sie die entsprechende Nummer auf die gepunktete Linie hinter der 
Quelle ein! Eine Nummer kann auch mehrmals verwendet werden, drei Nummern bleiben aus. 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
Wichtigere Schauplätze der Revolution von 1956 in Budapest 

 
Széna tér Széna Platz 
Bem-szobor Bem-Statue 
Műszaki Egyetem Technische Universität 
Országház Parlament 
Magyar Rádió Ungarischer Rundfunk 
Sztálin-szobor Stalin-Statue 
Kilián-laktanya Kilian-Kaserne 
Köztársaság tér Köztársaság Platz 

4 Punkte  
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A) „Wir, die dort, kaum einige hundert Meter vom Tatort waren, hörten das 
Schnellfeuerschießen. Als wir bestürzt erfuhren, dass man auf friedliche 
Demonstranten vom Dach des Landwirtschaftsministeriums schoss, forderten wir 
eine Untersuchung. Ich habe keine Kenntnis darüber, ob es später dazu kam.“ 
(Erinnerung) ………. 
 
A) „Mi, ott, akik a tett színhelyétől alig pár száz méterre voltunk, hallottuk a 
sorozatlövéseket. Mikor döbbenten megtudtuk, hogy békés tüntetőkre lőttek a 
Földművelésügyi Minisztérium tetejéről, vizsgálatot követeltünk. Nincs tudomásom 
arról, hogy ez később megtörtént-e.” (Visszaemlékezés)  
 
B) „Genossen! [Pfeifkonzert] […] Meine Freunde! Ihr rieft mich aus dem Grund hierhin, 
dass ich euch einige Worte sage, ihr rieft mich aus dem Grund hierhin, dass ich meine 
Meinung äußere. […] Man muss nicht lange darauf warten, bis die Erneuerung 
unseres politischen Lebens ein Faktum wird, und diejenige demokratischen Reformen 
auf die Tagesordnung aufgenommen werden, die im Interesse unserer im Aufbau 
befindlichen sozialistischen Heimat von den Ereignissen gefordert werden. […] 
Verlassen wir uns darauf, dass wir auch in dieser Hinsicht, in Hinsicht der Ordnung 
und der Disziplin als Beispiel – zu den Kommunisten und ungarischen Patrioten 
würdig – dienen! […] Folgt meinen Worten, mit denen ich euch, meine lieben Freunde 
zur Diszipliniertheit aufrufe. Geht ruhig, mit Zuversicht in die Zukunft, weg. Bis zum 
baldigen Wiedersehen!“ (Auszug einer Rede) …….. 
 
B) „Elvtársak! [füttyszó] […] Barátaim! Idehívtatok azért, hogy mondjak egypár szót, 
idehívtatok azért, hogy mondjam meg a véleményemet. […] Nem kell soká várni, amíg 
politikai életünk megújhodása ténnyé válik, s napirendre kerülnek azok a 
demokratikus reformok, amelyeket épülő szocialista hazánk érdekében 
megkövetelnek az események. […] Bízzunk abban, hogy e téren is, a fegyelem, a rend 
terén példát mutatunk kommunistákhoz, magyar hazafiakhoz méltóan! […] 
Hallgassatok szavamra, amellyel benneteket, kedves barátaim, fegyelmezettségre 
hívlak fel. Nyugodtan bízva a jövőben, távozzatok. A legközelebbi viszontlátásig!” 
(Beszédrészlet)  
 
C) „Wir fahren über die Margarethenbrücke noch mit der Straßenbahn nach 
Ofen/Buda. [Hier] ist die Stimmung schon wesentlich heißer, und uns empfängt eine 
größere Menge, als vorher bei der Petőfi-Statue. […] Der Lärm und das 
Menschengewimmel sind riesig und wachsen ständig zu. […] Es kommt eine neue 
Masse, die Studenten mit vielen ungarischen Flaggen. […] Plötzlich […] großer 
Applaus und Jubel: An einer langen Stange befestigt trägt man ein großes Kossuth-
Wappen zur Statue, wo es hochgehalten wird. Dann klettert jemand damit neben die 
Statue hoch, jemand anderer steckt die ungarische Nationalflagge neben den Schwert 
[der Statue], ein Dritter steckt die polnische Flagge dahin.“ (Erinnerung) …….. 
 
C) „A Margit hídon Budára még villamoson megyünk. [Itt] már sokkal forróbb a 
hangulat, és nagyobb tömeg fogad, mint előbb a Petőfi-szobornál. […] A zsibongás, a 
tömeg óriási, és egyre nő. […] Új tömeg érkezik, egyetemisták sok magyar zászlóval. 
[…] Hirtelen […] nagy taps és éljenzés: hosszú póznán nagy alakú Kossuth-címert 
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visznek a szoborhoz, ahol magasra emelik. Aztán egyvalaki fölmászik vele a szobor 
mellé, egy másik valaki a magyar nemzeti zászlót dugja be [a szobor] kardja mellé, egy 
harmadik a lengyel zászlót.” (Visszaemlékezés)  
 
D) „Bald kam ein […] Mädchen, und sagte weinend, dass ihr Bruder […] mit einer 
zehnköpfigen Delegation hineinging, […] damit sie die 16 Punkte ansagen, und man 
hat keine Nachricht über sie. Wir waren dann schon ca. ein Dutzend Personen. Wir 
gingen in die Portiersloge, aber die innere Tür war geschlossen.“ (Erinnerung) …….. 
 
D) „Nemsokára jött egy […] kislány, s sírva mondta, hogy a bátyja […] bement egy 
tíztagú küldöttséggel, […] hogy beolvassák a 16 pontot, s semmi hír felőlük. Voltunk 
akkor már tucatnyian. Bementünk a portásfülkébe, de a belső ajtó zárva volt.” 
(Visszaemlékezés)  
 
E) „Dann waren die Stahldrähte schon darauf, und man versuchte sie mit einem LKW 
zu ziehen, aber sie fiel nicht runter. Ich kann mich erinnern, dann holte man 
Schneidbrenner, und man begann sie bei dem Stiefel zu schneiden.“ (Erinnerung) …….. 
 
E) „Akkor már rajta voltak az acélkötelek, és teherautóval próbálták húzogatni, de hát 
nem jött le. Emlékszem, akkor lángvágókat hoztak, és kezdték a csizmájánál vágni.” 
(Visszaemlékezés)  
 
F) „Wir sind Soldaten der Volksarmee und unsere erstrangige Pflicht war, die Kaserne 
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu beschützen. […] Wir beschützten uns, 
wie wir nur konnten, sonst wären wir Eidbrüchige gewesen. […] [Der Oberst] einigte 
sich mit der zivilen Führung, dass man aufeinander nicht mehr schießt, nur auf die 
sowjetischen Einheiten, wenn sie das Gebiet nicht räumen.“ (Erinnerung) …….. 
 
F) „Mi a néphadsereg katonái vagyunk és nekünk elsőleges kötelességünk volt védeni 
a laktanyát minden rendelkezésünkre álló eszközzel. [...] Védtük magunkat, ahogyan 
tudtuk, különben esküszegők lettünk volna. […] [Az ezredes] megállapodott a civil 
vezetéssel, hogy egymásra többet nem tüzelnek, csak a szovjet egységekre, ha nem 
vonulnak ki.” (Visszaemlékezés)  
 
b) Benennen Sie den Oberst in der Quelle F), der später Verteidigungsminister wurde! 
Schreiben Sie auch seinen Vornamen nieder! (1 Punkt) 
 
…………………………………. 

 
 
  

4 Punkte  
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12. In der Aufgabe geht es um das Steuersystem. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 
Nennen Sie die Steuertypen, die in den Quellen erscheinen, mit einem genauen 
Fachbegriff! 
 
„Aufgrund dieses Gesetzes muss der Steuerpflichtige […] Steuer zahlen: Nach dem 
Absatz von Produkten und Gewährung von Dienstleistungen im Inland und gegen 
Entgelt; nach der Anschaffung […] von Produkten gegen Entgelt […].“ (Gesetz 
2007:CXXVII.) 
 
„E törvény alapján adót kell fizetni: az adóalany által […] belföldön és ellenérték 
fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, terméknek ellenérték […] 
fejében teljesített beszerzése […] után.” (2007. évi CXXVII. törvény)  
 
a) ……………………………………………… 
 
„In Ungarn kommen die Privatpersonen der verfassungsmäßigen Pflicht des Beitrags 
zu den öffentlichen Lasten aus ihrem Einkommen aufgrund der Bestimmungen dieses 
Gesetzes nach, auch im Hinblick auf die Bestimmungen der Verordnungen der 
Steuerverwaltung.“ (Gesetz 1995:CXVII.) 
 
„Magyarországon a magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való 
hozzájárulás alkotmányos kötelezettségének e törvény rendelkezései szerint tesznek 
eleget, figyelemmel az adóigazgatási jogszabályokban foglaltakra is.” (1995. évi CXVII. 
törvény) 
 
b) ……………………………………………… 
 
Für die Finanzierung welcher beiden großen Untersysteme/Subsysteme des 
Staatshaushalts verwendet man die Sozialversicherungsbeiträge, die aus dem Gehalt der 
Arbeitsnehmer abgezogen werden? 
 
c) ……………………………………………… 
 
d) ……………………………………………… 
 
  

4 Punkte  
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Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Bilder, Datenreihen, Karten): 
3. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
6. D. J. Noordam: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
7. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) 
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
8. http://docs.fdrlibrary.marist.edu/images/photodb/27-0903a.gif, 
https://kpbs.media.clients.ellingtoncms.com/img/croppedphotos/2012/04/19/AECrash29_t800.jpg?90232451fbcadccc64a17d
e7521d859a8f88077d, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/UnemployedMenHopTrain.jpg, 
https://sidewalksprouts.files.wordpress.com/2008/04/youngstown-depression-gardens-1.jpg 
9. A térképek és adatok (j–l) forrása: Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2009. 
10. http://socks-studio.com/2012/01/30/cartographic-regression/  
11. Hegedűs András http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=cikkuzi&iro=eva&cikk=15.10.25.18.45  
Nagy Imre https://mult-kor.hu/cikk.php?id=20903  
Zimándi Pius http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/zimandi.htm  
Csap Lajos http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2012-07-30-20-33-02/2012-07-30-20-39-52/2014-04-10-10-54-
49/mtf-15?id=988  
Sebestyén Mária http://mek.oszk.hu/15200/15249/15249.pdf  
Eörsi László http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_URI:tanulmanyok/1956/corvin  
térkép: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
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 Punktzahl 

maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

 

1. Rom im Altertum 3  
2. Die Gesellschaft im Mittelalter 4  
3. Die ungarische Urgeschichte 4  
4. Der spanische Erbfolgekrieg 4  
5. Gábor Bethlen 3  
6. Die erste industrielle Revolution 4  
7. Die ungarische Gesellschaft zur Zeit des 
Dualismus 4  
8. Die Weltwirtschaftskrise 4  
9. Die Revision 8  
10. Israel 4  
11. Die Revolution von 1956 4  
12. Das Steuersystem 4  

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

 
 
 

Datum  korrigierende/r 
Lehrer/in 

 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

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

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Wichtige Hinweise 
 

Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht! 

Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

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

• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 

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

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

• Benutzen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 
Geschichtsatlas für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher. 
 
Wir schlagen Ihnen 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 jeweilige Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgjobagiones, Zunft, 

Personenkult), mit denen das jeweilige Problem darzustellen ist! 

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

5. Legen Sie die Vorgeschichte sowie die Beweggründe und Folgen des Problems dar! 

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

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

8. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 

9. Strukturieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 

 
Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte für die Korrektur der Essays: 

• Verstehen der Aufgabe, 

• Entsprechen der inhaltlichen Anforderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung der Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 
 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
 

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

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

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

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Welt-
geschichte 
 

bis 1849 13. Das Osmanische Reich kurz 
nach 
1849 14. Die Kolonisierung kurz 

ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. 
Einrichtung der Habsburger 
im Ungarn des 16. 
Jahrhunderts 

lang 

nach 
1849 16. 

Ungarns Bevölkerung in der 
zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts 

lang 

komplex 

__ 
17. 

Das staatsrechtliche 
Verhältnis von Ungarn und 
dem Habsburgerreich 

epochenübergreifend 

__ 
18. 

Reformation und katholische 
Erneuerung vergleichend 

 

Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben 
durchstudiert haben! 
In der folgenden Tabelle sind vier Wahlmöglichkeiten aufgeführt. Markieren Sie Ihre Wahl 
mit einem X in der entsprechenden Rubrik! Markieren Sie nur eine der Möglichkeiten! 
 

Nummer der 
gewählten Aufgabe 

Markieren Sie Ihre 
Wahl mit einem X 

13., 16. und 17.  

13., 16. und 18.  

14., 15. und 17.  

14., 15. und 18.  
 

Arbeiten Sie nur die ausgewählten drei Aufgaben aus! Tragen Sie Ihre Antworten auf den 
gepunkteten Linien nach den Aufgaben gleichen Typs ein! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen. 
Nach den Aufgaben sind die Bewertungsgesichtspunkte angeführt, die erreichte 
Punktzahl wird vom korrigierenden Lehrer festgestellt.



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 20 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

13. In der Aufgabe geht es um die Geschichte des Osmanischen Reiches. (kurz) 
Stellen Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Einnahmen des Sultans und 
die damit zusammenhängenden Probleme im 15-16. Jahrhundert dar! Erörtern Sie 
diesbezüglich auch die Wirkungen der großen geographischen Entdeckungen! 
 
„Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben 
und nicht verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten, und nicht die wahre 
Religion, den Islam befolgen - von denjenigen, denen die Schrift [die Bibel] gegeben 
wurde –, bis sie den Tribut Dschisje [Kopfsteuer] entrichten und ihre Unterwerfung 
anerkennen.“ (Koran) 
 
„Harcoljatok azokkal, akik nem hisznek Allahban és az utolsó napban, és nem teszik 
tiltottá azt, amit Allah és a küldötte megtiltott, és nem ismerik el az igaz vallást, az 
iszlámot, azok közül, akiknek a Könyv [értsd: a Biblia] adatott, amíg készségesen meg 
nem fizetik a dzsizjét [fejadót], megadva magukat.“  (Korán) 
 
„Bei einigen Personen fanden wir Befehle mit gefälschter Tugra [die verzierte 
Unterschrift des Sultans, die anstelle des Siegels benutzt wurde], in denen wider die 
Verordnungen des Sultans Besitzungen und Gehaltserhöhungen […] geschenkt 
wurden. Als wir uns nach diesen beim Leiter der Schreiber des sultanischen Rats 
erkundigten, prüfte er diese und bewunderte sich sehr: »Wir gaben solche 
Verordnungen nicht aus. Aber die Tugra ist authentisch. […] Wie ist es möglich? « Wir 
übten Druck auf ihn aus: »Das muss eine Erklärung haben. Man muss es gründlich 
untersuchen!« Großer Padischah [Anrede des Sultans], wir fanden einen Schreiber, der 
uns über diese Angelegenheit informierte, aus diesem Grund versprachen wir Ihnen 
etwas Begünstigung, und befragten ihn. Er gestand: »Diese Sache läuft schon seit über 
fünfzehn Jahren. «” (Gesuch des Großwesirs Sinan an den Sultan, 1590) 
 
„Néhány embernél hamisított tugrás [a szultán díszes kézjegye; a pecsét helyettesítője] 
parancsot találtunk, amelyekben a szultáni rendeletekkel ellentétesen szolgálati 
birtokokat, jövedelememeléseket […] adományoztak. Mikor megkérdeztük a dolgot a 
szultáni tanács írnokainak vezetőjétől, ő megvizsgálta őket és alaposan elcsodálkozott: 
»Mi nem bocsátottunk ki ilyen rendeleteket. De a tugra hiteles. […] Hogyan lehetséges 
ez?« Mi erősen intettük, mondván: »Ennek kell, hogy legyen valamilyen magyarázata. 
Gondosan utána kell járni!« Nagyságos padisah [a szultán megszólítása], találtunk egy 
írnokot, aki ebben az ügyben hírekkel szolgált, ezért némi kedvezést ígérve neki, 
kikérdeztük. A következőket vallotta: »Már több mint tizenöt éve folyik a dolog.«” 
(Szinán nagyvezír beadványa a szultánhoz, 1590) 
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14. In der Aufgabe geht es um die Kolonisierung am Ende des 19. Jahrhunderts. (kurz) 
Erörtern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse –, welche Faktoren die 
europäische Kolonisierung am Ende des 19. Jahrhunderts förderten oder anspornten! 

 
Wichtigere Richtungen der Auswanderung an der Jahrhundertwende des 19. und 20. 

Jahrhunderts 
(Die Dicke der Pfeile ist mit der Anzahl der Auswanderer proportional.) 

 

 
Die sogenannte Rote Linie: Die wichtigsten Linien des britischen Fernschreibnetzes  

(Karte von George Johnson, 1903) 
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte: …… 
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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15. In der Aufgabe geht es um die Einrichtung des Königreichs Ungarn im 16. 
Jahrhundert. (lang) 
Stellen Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Einrichtung der 
Habsburger in Ungarn, sowie die Organisierung der Verteidigung gegen die Türken im 
16. Jahrhundert im Königreich Ungarn dar! Erörtern Sie auch die politische Rolle der 
Frage der Religion in Ihrer Antwort! Beschreiben Sie nicht die chronologische Reihenfolge 
der Ereignisse! 
 

A birodalmi és a magyar kormányszervek kapcsolata 
Udvari Tanács és Titkos Tanács (Bécs)  Helytartóság (Pozsony) 

Udvari Kancellária (Bécs)  Magyar Kancellária (Bécs) 
Udvari Kamara (Bécs)  Magyar Kamara (Pozsony) és 

Szepesi Kamara (Lőcse) 
          : gyakorlati alárendeltség 
 

A birodalmi és a magyar kormányszervek kapcsolata Verhältnis der Regierungsorgane des Reiches und die 
von Ungarn 

Udvari Tanács és Titkos Tanács (Bécs) Hofrat und Geheimer Rat (Wien) 
Helytartóság (Pozsony) Statthalterei (Pressburg/Pozsony) 
Udvari Kancellária (Bécs) Hofkanzlei (Wien) 

Magyar Kancellária (Bécs) Ungarische Kanzlei 
Udvari Kamara (Bécs) Hofkammer (Wien) 
Magyar Kamara (Pozsony) és Szepesi Kamara (Lőcse) Ungarische Kammer (Pressburg/Pozsony) und 

Kammer der Zips (Leutschau/Lőcse) 
gyakorlati alárendeltség praktische Unterordnung 

 
 

„Die auf diesem Landtag zusammengekommenen hohen geistlichen Würdenträger, 
Barone, Adligen und sonstigen Stände danken vor allem Seiner heiligen königlichen 
Majestät, ihrem gnädigsten Herrn und König, für die ihnen erwiesene Gnade und 
väterliche Güte: 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

Orientierung in Raum und Zeit T 2  

Kommunikation, Gebrauch der  
Fachsprache 
 

K1 2  

K2 2  

Kenntniserwerb, 
Verwenden der Quellen 
 

F1 3  

F2 3  

Faktoren, die die Ereignisse 
formten; kritisches und 
problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl 20  
 Divisor 2 

Prüfungspunktzahl 10  
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§1 Erstens erwarben Sie – wie schon zuvor mehrmals – auch auf dem jüngsten 
Reichstag im vergangenen Winter in Regensburg eine beachtliche Hilfe für die 
Erhaltung und Befreiung Ungarns und gleiches auch von Ihren Anhängern in Böhmen 
und anderen Ländern erwirkte.” (Aus den Gesetzen des Landtags von Pressburg im Jahre 
1557) 
 
„Magyarországnak a jelen országgyűlésre egybesereglett főpapjai, bárói, nemesei és a 
többi rendei, mindenek előtt örökös hálaköszönetet mondanak a királyi szent 
felségnek, legkegyelmesebb uruknak és királyuknak az irántuk való kegyességéért és 
atyai jóságáért:   
1.§ Először is, hogy miképpen ezelőtt több ízben, úgy a legközelebbi télen is, a 
Regensburgban tartott birodalmi gyűlésen, végre annyi sok fáradozás után, 
Magyarországnak a megtartására és felszabadítására nem megvetendő segítséget 
szerzett, és ugyanazt a csehországi és más tartománybeli híveitől is kieszközölte.” (Az 
1557-es pozsonyi országgyűlés törvényeiből)  

 
„Die Stände des Landes beschlossen außerdem, dass alle Herren, Adligen und anderen 
Grundbesitzer […] ihre Leibeigenen sechs Tage lang für die […] Verstärkung der 
Grenzburgen für unentgeltliche Arbeit zur Verfügung stellen beziehungsweise 
entsenden (ausgenommen sind nur die Erntezeit und die Zeit der Weinlese). Sie sind 
verpflichtet, an den Tagen, die vom einschlägigen Beschluss des Landtags bestimmt 
werden, eifrig zu arbeiten.” (Aus dem Gesetz des Landtags von Pressburg im Jahre 1557) 
 
„Az ország karai és rendei azon felül elhatározták, hogy a véghelyeknek a 
megerősítésére […] az összes urak, nemesek és birtokosok a jobbágyaikat […] hat napi 
ingyen munkára (csakis az aratás és a szüret idejét véve ki), kibocsássák és kiküldjék, 
akik is a közelebbi országgyűlésen, erre nézve meghozott végzés szerént, azokon a 
napokon át, folytonosan dolgozni tartoznak.” (Az 1557-es pozsonyi országgyűlés 
törvényéből) 
 
„Was den Palatin anbetrifft […], sollte er unerwartet früher sterben (was menschlich 
ist), mögen Seine Königliche Hoheit für die Wahl eines anderen Palatins folgenden 
Modus befolgen [im Gegensatz zur Praxis der vergangenen Jahrzehnte]: Innerhalb des 
Ablaufs eines Jahres möge Er zum Zwecke der Wahl des neuen Palatins im Land einen 
außerordentlichen Landtag einberufen und bekannt machen.“ (Aus dem Gesetz des 
Landtags von Pressburg im Jahre 1608) 
 
„Ami pedig a nádort illeti […] aki ha váratlanul hamarább elhaláloznék (ami emberi 
dolog), a helyébe másiknak a megválasztására nézve, méltóztassék a királyi felség azt 
a módot követni [az eddig eltelt évtizedek gyakorlatától eltérően], hogy egy évnek a 
leforgásán belül az új nádornak a megválasztása céljából az országban külön 
közönséges országgyűlést hirdessen és tegyen közzé.” (Az 1608-as pozsonyi országgyűlés 
törvényéből) 
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16. In der Aufgabe geht es um die Geschichte Ungarns in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. (lang) 
Stellen Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Veränderung der 
ungarischen Bevölkerung und deren Ursachen vom Zweiten Weltkrieg bis zur Wende 
dar! 
 

 
Bevölkerungsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg (Die Größe der Kreise sind mit der Anzahl 
der übersiedelten Bevölkerung proportional.) 
 

Németország Deutschland 
 

 Die Veränderung der Geburtenzahl in Ungarn, 1947-56 
 

Egy nőre jutó élveszületett gyermek Zahl der Lebendgeburten pro Frau 
 
„Die erwerbstätige Frau hat Anspruch auf Erziehungsgeld nach Ablauf des 
Mutterschaftsurlaubs bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. […] Bei 
mehreren anspruchsberechtigten Kindern wird das Erziehungsgeld je Kind bezahlt. 
[…] Während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses ist die Zeit des zur 
Kinderbetreuung in Anspruch genommenen unbezahlten Urlaubs [solange die Mutter 
Erziehungsgeld bekommt] bei der Berechnung der Dauer des Arbeitsverhältnisses zu 
berücksichtigen.” (Regierungsverordnung, 1967) 
 
„A dolgozó nőt a szülési szabadság lejáratát követően a gyermek hároméves korának 
betöltéséig gyermekgondozási segély illeti meg. […] Több, gyermekgondozási 
segélyre igényt adó gyermek után a segély gyermekenként jár. […] A munkaviszony 
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fennállása alatt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 
időtartamát [értsd: amíg az anya gyermekgondozási segélyt kap] a munkaviszonyban 
töltött idő számításánál figyelembe kell venni.” (Kormányrendelet, 1967) 
 

Einwanderer in Ungarn 1960-2001 
Epoche Zahl der Einwanderer 

1960–1980 20 000 
1981–2001 360 000 

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

Ausarbeitung der Aufgabe: 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesichtspunkte 
 

erreich-
bare 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  

F4 3  

 
 
Faktoren, die die Ereignisse 
formten; kritisches und 
problemorientiertes Denken 
 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl 36  
 Divisor 2 

Prüfungspunktzahl 18  
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17. In der Aufgabe geht es um das staatsrechtliche Verhältnis zwischen Ungarn und dem 
Habsburgerreich. (komplex – epochenübergreifend) 
Stellen Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Veränderung des 
staatsrechtlichen Verhältnisses von Ungarn und dem Habsburgerreich, sowie die diese 
am meisten beeinflussenden Gesetze zwischen 1687-1790 dar! Behandeln Sie in Ihrer 
Antwort folgende Gesichtspunkte: 
 

• das staatsrechtliche Verhältnis von Ungarn und dem Habsburgerreich nach der 
Vertreibung der Türken, 

• die staatsrechtlichen Veränderungen, die zur Zeit des Rákóczi-Freiheitskampfes 
erfolgten, 

• die staatsrechtlichen Fragen, die die Thronbesteigung von Maria Theresia betrafen, 
• die staatsrechtlichen Probleme, die die Herrschaft von Joseph II charakterisierten und 

aus dieser resultierten 
 

 
Die Länder der ungarischen Krone nach der Vertreibung der Türken im 18. Jahrhundert 

 

Magyar Királyság Königreich Ungarn 
Erdély Siebenbürgen 
Horvátország Kroatien 
Szlavónia Slawonien 
Katonai határőrvidék Militärisches Grenzgebiet 

 
„Während Wir die Rechte, Privilegien und Freiheitsrechte Ungarns und 
Siebenbürgens heilighalten und unangetastet lassen, erlauben Wir auf keinen Fall, 
dass trotz Unserer verzeihenden Gnade unter irgendwelchen Vorwänden neuer Streit 
und Zwist entfacht wird.” (Frieden von Szatmár) 
 

„Amellett, hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait szentül 
és sértetlenül megtartjuk, semmiképpen sem engedjük meg azt, hogy e megbocsátó 
kegyelem ellenére új viszályokra és civódásokra adódjék ürügy.”  
(A szatmári béke) 

M  a  g  y  a  r      K  i  r  á  l   y  s  á  g 
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„Die Stände Seiner Allerheiligsten Kaiserlichen und Königlichen Majestät in Ungarn 
und der angehängten Teile […] übertragen [den Nachkommen des Kaisers] die 
Erbfolge nach dem Erbrecht […], das in Deutschland sowie Ungarn untrennbar und 
unteilbar gegenseitig und gemeinsam zu besitzen sind, im Gegensatz zur auch in 
anderen Ländern und Provinzen festgelegten Ordnung […], zum Herrschen und 
Regieren. [...] (Pragmatica Sanctio) 
 
„Ő legszentségesebb császári és királyi felségének magyarországi s az ehhez kapcsolt 
részekből való hű karai és rendei […] az öröklési jogon való utódlást […] 
Németországban […] és Magyarországgal […] feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, 
kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó más országaiban s 
tartományaiban is megállapított […] rendhez képest, uralkodás és kormányzás végett 
[a császár utódaira] átruházzák.” (Pragmatica Sanctio) 
 
„Wenn es die Verwaltung und die Angelegenheiten anderer Länder erlauben, wird sie 
auf jeden Fall weiterhin in diesem Land wohnen und nichts versäumen, was zur 
Wiederbringung der früheren Blüte und zur Beglückung des ungarischen 
Erbkönigreichs zu tun ist. […] Ungarn und die angeschlossenen Teile […] werden so, 
wie andere Provinzen nicht regiert.” (Gesetz aus dem Jahre 1741) 
 
„Hogy midőn más tartományok igazgatása és gondjai engedik, mindenesetre ez 
országon belül fog továbbra is lakni, semmit sem mulasztván el, ami egyébként is ez 
örökös magyar királysága régi virágázásának visszahozására és boldogítására teendő 
lesz. […] Magyarország és a hozzá kapcsolt részek […] más tartományok módjára nem 
fognak kormányoztatni […].” (1741. évi törvény) 
 
„Er glaubt fast, er sei ein Halbgott. 
Josef, diese Meinung bewegt dich dazu, 
Dass du deinen Kopf verdienter hältst, 
Als die alte Würde unserer engelhaften Krone, 
Obwohl deine obere Macht von ihrer Güte abhängt. 
Warum tat deine Mutter, die wir zur Königin erhoben, sowas nicht, 
da wir Ihre Sieben Feinde niedermetzelten und verfolgten? 
Warum wussten wir über dich in deiner Kindheit nicht, 
Dass aus dir der König mit Hut wird?“  
(Auszug aus dem Gedicht „König mit Hut“ von Pál Ányos) 
 
„Csaknem félistennek lenni magát véli. 
József, e valóság bír arra tégedet, 
Hogy érdemesebbnek itéled fejedet 
Angyali koronánk rég méltóságánál, 
Pedig főbb hatalmad ennek jóvoltán áll. 
Mért nem bánt így anyád, hogy királlyá tettük, 
Hogy hét ellenségit koncoltuk, kergettük? 
Mért gyermekségedben nem tudtuk felőled, 
Hogy kalapos király fog lenni belőled?” 
(Részlet Ányos Pál Kalapos király című verséből) 
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18. In der Aufgabe geht es um die religiöse Erneuerung im 16. Jahrhundert. (komplex – 
vergleichend) 
Vergleichen Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Reformation von 
Luther und die katholische Erneuerung! Behandeln Sie in Ihrer Antwort folgende 
Gesichtspunkte: 
 

• Glaubensfragen (Ablassbriefe, Sakramente) 
• Kirchenorganisation 
• Frage der muttersprachlichen Predigt 
• Bedeutung des Unterrichts 
• Kirchenbau 

 
„Der Papst […] kann keine Strafen 
erlassen, außer solchen, die er auf Grund 
seiner eigenen Entscheidung oder der 
kirchlichen Satzungen auferlegt hat. […] 
Aus diesem Grund irren jene 
Ablassprediger, die sagen, dass durch 
die Ablässe des Papstes der Mensch von 
jeder Strafe frei und los werde. […] Man 
soll die Christen lehren: Wer einen 
Bedürftigen sieht, ihn übergeht und 
stattdessen für den Ablass gibt, kauft 
nicht den Ablass des Papstes, sondern 
handelt sich den Zorn Gottes ein.“ (aus 
den 95 Thesen Luthers) 
 
 
 
„A pápa nem […] engedhet el semmiféle 
büntetéseket, mint amiket ő saját 
belátása szerint, vagy az egyházi 
szabályok értelmében kirótt. […] 
Tévednek tehát mindazok a búcsú-
hirdetők, akik azt állítják, hogy a pápai 
búcsú folytán az ember minden bünte-
téstől megszabadul […]. Fel kell 
világosítani a keresztényeket, hogy jobb 
dolgot művel az, aki a szegényeknek 
alamizsnát ad vagy a nyomorgót segíti, 
mint az, aki búcsút vásárol.” (Luther 95 
pontjából) 

„Das Konzil wünscht es sehr, dass in 
Erteilung der Ablässe Mäßigung 
angewendet werde, damit nicht durch zu 
große Nachgiebigkeit die Kirchenzucht 
schwächer wird. Der Wunsch ist, dass 
die Missbräuche, die in denselben 
eingeschlichen sind und durch derer 
Veranlassung die Benennung der 
Ablässe von den Ketzern gelästert 
wurde, getilgt und verbessert werden, so 
verordnet das Konzil durch den 
gegenwärtigen Beschluss allgemein 
geltend, dass aller bösartiger Gewinn für 
die Erlangung des Ablasses durchaus 
eingestellt werden soll.” (Beschluss des 
Konzils) 
 
„A zsinat […] azt kívánja, hogy a búcsúk 
engedélyezésében mérsékletet tanúsítsa-
nak, nehogy a túlzott engedékenység 
gyengítse az egyházi fegyelmet. Azt 
kívánja, hogy a visszaéléseket, amelyek a 
búcsúk terén beszüremkedtek, és 
amelyek alkalmat adtak arra, hogy az 
eretnekek káromolják a búcsú 
elnevezést, javítsák ki és szüntessék meg, 
ezért a jelen határozattal általánosan 
elrendeli, hogy minden gonosz 
nyerészkedést azok elnyerése fejében 
teljesen meg kell szüntetni.” (Zsinati 
határozat) 
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„Christus spricht: „Alle Dinge sind 
möglich dem, der da glaubt“; dann sind 
auch die Sakramente nichts anderes als 
Zeichen, die zum Glauben dienen und 
reizen, wie wir sehen werden, und ohne 
diesen Glauben sind sie nichts nütze.” 
(Predigt von Luther) 
 

„Krisztus azt mondja: »Minden lehetsé-
ges annak aki hisz.« Mert a szentségek 
nem egyebek, mint a hitet szolgáló és 
arra ösztönző jelek, amint látni fogjuk, és 
e hit nélkül nem használnak semmit.” 
(Luther prédikációja) 

„Wenn jemand behauptet, dass die 
Sakramente des Neuen Testaments nicht 
alle von Jesus Christus unserem Herrn 
eingesetzt worden wären, oder ihre 
Anzahl mehr oder weniger, als sieben sei 
[…] oder auch, es sei eines von diesen 
sieben nicht wahrhaft und eigentlich ein 
Sakrament, der soll exkommuniziert 
werden.” (Beschluss des Konzils) 
 

„Ha valaki azt állítaná, hogy az 
Újszövetség szentségeit nem mind a mi 
Urunk Jézus Krisztus alapította, avagy 
több vagy kevesebb volna mint hét, […] 
vagy hogy a hét közül bármelyik is nem 
volna valódi és sajátos értelemben vett 
szentség: legyen kiközösítve.” (Zsinati 
határozat) 
 

 
Der innere Raum der evangelischen Kirche 

auf dem Deák Platz 

 
Der innere Raum der Benediktinerabtei  

in Melk 

 

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 2  

T2 2  

T3 2  

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache         

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

F4 3  

F5 3  

 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten; kritisches 
und 
problemorientiertes 
Denken 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

E5 3  

Gesamtpunktzahl 44  
 Divisor 2 

Prüfungspunktzahl 22  

 
 

Vergleichende komplexe Aufgabe 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 2  

T2 2  

T3 2  

T4 2  

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache         

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 4  

F2 4  

F3 4  

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten; kritisches 
und 
problemorientiertes 
Denken 

E1 4  

E2 4  

E3 4  

E4 4  

Gesamtpunktzahl 44  
 Divisor 2 

Prüfungspunktzahl 22  
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A feladatlapon szereplő források (szöveg, kép, táblázat, grafikon) lelőhelyei: 
14. https://en.wikipedia.org/wiki/All_Red_Line#/media/File:All_Red_Line.jpg 
16. térkép: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_527_eu_regionalis_foldrajz_2/ch06.html 
grafikon: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/img/2_5_06g.jpg 
17. http://atlasz.ofi.hu/  
18.https://pixabay.com/hu/barokk-templom-439488/ 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/De%C3%A1k_t%C3%A9ri_Evang%C3%A9likus_templom%2C_me
gt%C3%B6rt_s%C3%ADk%C3%BA_kazettamennyezet%2C_2016_Budapest.jpg 
  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, II. összetevő 19 / 20 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga, II. összetevő 20 / 20 2019. május 8. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 

 
   

Punktzahl 
maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

 
Insgesamt 50  

I. erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet  

II. Essays 
 

13. Das Osmanische Reich 10  
14. Die Kolonisierung 10  
15. Einrichtung der Habsburger im Ungarn des 
16. Jahrhunderts 18  

16. Ungarns Bevölkerung in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 18  

17. Das staatsrechtliche Verhältnis von Ungarn 
und dem Habsburgerreich 22  

18. Reformation und katholische Erneuerung 22  
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 feladatok   
II. Szöveges kifejtendő feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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