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

 
Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch!  
• Befolgen Sie die Anweisungen des Arbeitsblattes aufmerksam!  
• Erkundigen Sie sich, aus wieviel Teilaufgaben die Aufgabe besteht, und lösen Sie diese 

alle! 
• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 

Karte)! 
• Schreiben Sie Ihre Antworten nach gründlicher Überlegung, möglichst ohne 

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

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

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

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

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

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

4. Bauen Sie in Ihre Essays Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein! 
5. Legen Sie die Vorgeschichte sowie die Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
6. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse, Ihren Standpunkt und Ihre Meinung ein! 
7. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
8. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 
9. Konstruieren Sie Ihren Text und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 

 
Zur Orientierung: 

Gesichtspunkte für die Korrektur der Essays:  

• Verstehen der Aufgabe, 
• Entsprechen der inhaltlichen Anforderungen, 
• Aufbau, Logik, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung des Essays. 

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

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die Alleinherrschaftsversuche von Julius Caesar. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellenauszüge, die von Suetonius stammen! 
 

a) Ordnen Sie den Quellenauszügen den jeweils am ehesten passenden Begriff zu! Tragen 
Sie die Nummer des entsprechenden Begriffs auf der gepunkteten Linie nach der Quelle 
ein!  Ein Begriff bleibt übrig. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
Begriffe:  1. Provinz 2. Volkstribun      3. Triumvirat 4. Diktator  
 
A) „Caesar versöhnte mit Pompeius auch Marcus Crassus, der seit ihrem von großen 
Zwistigkeiten begleiteten gemeinsamen Konsulat sein alter Feind war; er verbündete 
sich mit beiden, damit in Rom nichts geschehen möge, dass auch nur ein einziger von 
den dreien nicht wollte.” 
 
 

„Caesar kibékítette Pompeiusszal Marcus Crassust is, aki pedig nagy viszálykodásban 
viselt közös consulságuk óta régi ellensége volt; szövetkezett mind a kettővel, hogy 
Rómában semmi ne történhessék, amit hármuk közül akár egy is nem akarna.” 

 …… 
 
B) „Seine sonstigen Handlungen und Aussprüche waren gewichtig genug, um sagen 
zu können: er hat seine Macht missbraucht, und er wurde nicht grundlos ermordet. 
Denn nicht genug, dass er maßlos viele Ämter annahm – ewiges Konsulat, Macht [...] 
auf Lebenszeit, [...], jedes Amt verlieh und erhielt er nach Lust und Laune.” 
 
 

„Egyéb cselekedetei és mondásai épp eleget nyomnak a latban, hogy kimondjuk: 
visszaélt hatalmával, és nem ok nélkül gyilkolták meg. Mert nem elég, hogy mérték-
telenül sok tisztséget elfogadott – örökös consulságot, élete végéig tartó […] hatalmat, 
[…]; minden tisztséget kényére-kedvére adott s kapott.” 

 …...  
 
C) „Ganz Gallien – das von den bewaldeten Pyrenäen, den Alpen und dem Gebenna-
Gebirge sowie dem Rhein und Rhodanus begrenzte drei Millionen 
siebenhunderttausend römische Schritte große Gebiet [eroberte er und] erlegte ihm 
vierzig Millionen Sesterzen jährliche Steuern auf. [..] Die größten Städte der beiden 
Gallien und der beiden Hispanien, aber selbst die von Asia und Griechenland verzierte 
er mit fantastischen Gebäuden. [...] Er zog nach Gallien; nach Beendigung seiner 
dortigen Strafexpedition ließ er sich in Ravenna nieder.” 
 
 

„Egész Galliát – az erdős Pyrenaeusok, az Alpok és a Gebenna hegység, valamint a 
Rhenus és Rhodanus határolta hárommillió-hétszázezer római lépésnyi területet 
[meghódította, s] negyvenmillió sestertius évi adót vetett ki rá. […] A két Gallia s a két 
Hispania, de még Asia és Görögország legnagyobb városait is remek épületekkel 
ékesítette. […] Galliába ment; ott igazságszolgáltatási körútjának befejezése után 
megállapodott Ravennában.”  

 …… 
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b) Bringen Sie die Quellen in eine zeitliche Reihenfolge entsprechend des zeitlichen 
Ablaufs der in ihnen beschriebenen Ereignisse! Tragen Sie den Buchstaben der Quellen 
in der Tabelle ein! Beginnen Sie mit der frühesten! (1 Punkt) 
 

1. 2. 3. 
 
 

  

 
 
 
2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft und Gesellschaft Europas im Mittelalter. 
Bitte entscheiden Sie mit Hilfe der Skizze und Ihrer Kenntnisse, welcher der kursiv 
gedruckten und mit Nummern versehenen Begriffe in den Satz passt! Kreisen Sie die 
Nummer des entsprechenden Begriffs ein! (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mittelalterliche Grundherrschaft 

 
közös legelő Allmende /gemeinsame Weide 

közös erdőhasználat Allmende (Wald) / gemeinsame Waldnutzung 
dűlő Gewann / Flur 

szolgáltatások Abgaben / Dienstleistungen 
robot Frondienst 

halászat Fischereirecht 
 
 

4 
Punkte  
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a) In der Skizze bezeichnen die Pfeile die Leistungen    1. der Vasallen   /   2. der Leibeigenen   
/   3. der Bürger an den Grundherrn.  

 
b) Die abgelieferten Erzeugnisse wurden im Zentrum der Gutsherrschaft,   1. am Wohnort des 

Grundherrn /   2. auf dem Gutshof   /   3. in der Stadt  gelagert.  
 
c) In der Skizze bezeichnet der Buchstabe „M”   1. den Meierhof   /   2. die unbebauten Felder   

/   3. den Frondienst.  
 
d) In der Skizze verweist die Zahl der Flure auf die   1. Zunft-   /   2. Dreifelder-   /    

3.  Selbstversorger- Wirtschaft.  
 
 
 
3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft von Karl I. (Robert). 
Bitte entscheiden Sie, auf den Inhalt welcher Quelle sich die Behauptungen beziehen! 
Tragen Sie ein X in das entsprechende Feld der Tabelle ein! In jeder Reihe kann nur ein X 
stehen. (je Aufgabenteil 0,5 Punkte)  
 
A)  „Es ist wohl möglich, dass der alte und auch jetzt noch streng eingehaltene Brauch 
Unseres Landes es wünscht, dass die Felder beziehungsweise Güter sowohl der Kirche 
als auch jegliches Adligen Unseres Landes, auf denen Gold- oder Silbergruben 
gefunden werden, diese mittels gerechtem Tausch der königlichen Hand übereignet 
werden müssen, aber dennoch, da [...] wegen der Furcht der Bewohner Unseres 
Landes vor der derartigen Wegnahme der Felder und Güter die Bodenschätze des 
Landes [...] tief in der Erde verborgen bleiben, weil sie sie nicht offenlegen wollen, 
solange ihnen daraus keine entsprechende Gegenleistung erwächst, [...] ordnen Wir 
gnädiglich auf ewig an, dass, sollte auf den Feldern und Gütern eines jeglichen hohen 
Geistlichen, Mönchs oder weltlichen Priesters oder Adligen eine Gold- 
beziehungsweise Silbermine gefunden werden und sie deren Existenz nicht bestreiten 
und deren Abbau nicht verweigern,, [...] dann sollen diese den unveränderten Besitz 
dieser Felder auf ewig genießen, [...]  ja sogar ein Drittel der königlichen Einkünfte 
erhalten, die aus den auf ihren Gütern befindlichen Gold- oder Silberbergwerken 
stammen und nach dem Brauch der Bergleute eingehen.” (Urkunde Karl I., 1327) 
 
„Jóllehet országunk régi és most szilárdan megtartott szokása kívánja meg, hogy mind 
az egyháznak, mind az országunk bármely nemese földjeinek, illetve birtokainak, 
amelyek területén arany- vagy ezüstbányát találnak, valamely méltányos csere révén 
a király kezéhez kell jutniuk, mégis, mivel a […] földek és birtokok ilyenféle elvétele 
miatti félelemből országunk lakói révén az ország […] kincstára a földek mélyén rejtve 
marad, mert nem akarják feltárni, ha csak nem jut nekik ebből megfelelő 
ellenszolgáltatás. […] elrendeljük örökre szólóan, hogy ha a főpapok, szerzetesek és 
világi papok vagy a nemesek bármelyikének földjein és birtokán arany- illetve 
ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem 
tagadják meg a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék örvendezve azon földjeik 
változatlan birtoklását, […] sőt a földjükön talált arany- és ezüstbányákból származó, 
a bányászok szokása szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg 
teljességgel örök időkre.” (I. Károly oklevele, 1327) 

 4 
Punkte  
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B) „Wir wollen, dass Unser derzeitiges Geld, das zu einem Drittel gegossen [zu einem 
Drittel fremdes Metall enthaltend] und in größerer Zahl geprägt wird, im ganzen Land 
unverändert in ständigem Umlauf bleibt und kräftigt strömt. Die von Unseren 
Kammern im vergangenen und vorvergangenen Jahr sowie vor vier Jahren geprägten 
Denare sollen gleichzeitig mit den jetzt geprägten kursieren und in gleicher Weise 
akzeptiert werden. Deshalb haben Wir angeordnet und befohlen, dass in allen 
Komitaten an jedem Tor, durch das ein mit Heu oder Getreide beladener Wagen 
hinein- oder hinausfahren kann, eine Steuer von 18 Denar zu bezahlen ist. Diese 
Bestimmung gilt, wenn hinter dem Tor drei, vier oder mehr Menschen wohnen. 
Ausgenommen sind Leute, die so notleidend und arm sind, dass sie diese Summe 
nicht aufbringen können [...], außerdem ausgenommen die Bediensteten der Königin 
und des Königs [...], ausgenommen weiterhin die Kirchen, Städte und andere, die klare 
Privilegien beziehungsweise Freiheiten genießen. Die Steuer von 18 Denar ist dem 
Gespan der Kammer innerhalb von 15 Tagen nach der Erhebung zu entrichten.” 
(Urkunde Karl I., 1342) 
 

„Mivel azt akarjuk, hogy harmadrészig égetett és nagyobb számban kibocsátandó 
ezen mostani pénzünk egész országunkban változatlanul állandó forgalomban 
maradjon, és azt elárassza, s hogy kamaráink tavalyi, tavalyelőtti és a négy évvel 
ezelőtt kibocsátott dénárjai ugyanezen újakkal együtt, egyidejűleg legyenek 
forgalomban, s azokat emezekkel egyformán fogadják el – határozván elrendeltük és 
parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával 
vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni – lakjék bár 
ugyanazon kapu mögött, ill. kapuval rendelkező telken három vagy négy vagy ennél 
több ember, hacsak nem annyira szűkölködő és szegény, hogy azt sem képes kifizetni, 
[…] kivévén a mi királyi és királynéi szolgáinkat […] kivévén továbbá az egyházakat, 
városokat vagy másokat, akik nyilvánvaló kiváltságot, szabadságot élveznek, a 
kirovás megtörténte után 15 napon belül 18 dénárt a kamarák ispánjainak a kezéhez 
kell szolgáltatni és fizetni.” (I. Károly oklevele, 1342) 
 

Behauptung Quelle 
A B beide keine 

a) Die Verteilung einer Regalien-Einkunft wird 
angeordnet. 

    

b) Die Bauernhufe wird als Grundlage der 
Besteuerung genannt. 

    

c) Die Bedingungen zum Herausgeben 
wertbeständigen Goldgeldes werden sichergestellt. 
 

    

d) Der jährliche Geldwechsel wird abgeschafft.  
 

   

e) Die Summe des Neunten wird auf 18 Denar 
festgelegt. 

    

f) Der verbindliche Güterwechsel wird abgeschafft.  
 

   

 
 
  

3 
Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Ideenwelt der Aufklärung. (komplexe Testaufgabe) 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
Ordnen Sie die Zitate aus der Zeit der Aufklärung den inhaltlich identischen Auszügen 
des ungarischen Grundgesetzes zu! Tragen Sie den Buchstaben des Zitats aus der Zeit der 
Aufklärung in dem entsprechenden Feld der Tabelle ein! Zwei Elemente bleiben übrig.  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
A) „[…] daß dazu [zu diesen Rechten] Leben, Freiheit und das Streben nach Glück 
gehören.“ (Unabhängigkeitserklärung, 1776) 
 
„Ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a 
boldogságra törekvésre.” (Függetlenségi Nyilatkozat, 1776) 
 
B) „Die Abgeordneten des Volkes sind also nicht seine Vertreter, noch können sie es 
sein; sie sind nur seine Beauftragten, nichts können sie endgültig beschließen.“ 
(Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, 1762) 
 
„A népképviselők tehát nem a nép képviselői és nem is lehetnek azok, csupán 
megbízottai a népnek: soha nem dönthetnek végérvényesen.” (Rousseau: A társadalmi 
szerződésről, 1762) 
 
C) „Wenn in derselben Person oder der gleichen obrigkeitlichen Körperschaft die 
gesetzgebende Gewalt mit der vollziehenden vereinigt ist, gibt es keine Freiheit; denn 
es steht zu befürchten, daß derselbe Monarch oder derselbe Senat tyrannische Gesetze 
macht, um sie tyrannisch zu vollziehen.“ (Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, 1748) 
 
„Ha […] ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, 
nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen 
testület zsarnoki törvényeket fog hozni, s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.” 
(Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748) 
 
D) „Da jeder Mensch so lange für unschuldig gehalten wird, bis er für schuldig erklärt 
worden ist, […].“ (Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 1789) 
 
„Mindaddig, míg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak 
vélelmezendő.” (Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789) 
 
E) „Wenn aber in einem freien Staat die gesetzgebende Gewalt nicht das Recht haben 
soll, die vollziehende Gewalt anzuhalten, hat sie das Recht und muß sie die 
Möglichkeit haben, nachzuprüfen, wie die von ihr erlassenen Gesetze ausgeführt 
worden sind.“ (Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, 1748) 
 
Szabad államban a törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen 
arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott törvényeket.” 
(Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748) 
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F) „[...] wer immer sich weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, von der gesamten 
Körperschaft dazu gezwungen wird, was nichts anderes heißt, als dass man ihn 
zwingt frei zu sein [...].“ (Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, 1762) 
 
„Aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész testület fogja 
engedelmességre kényszeríteni, más szóval kényszeríteni kell őt, hogy szabad legyen.” 
(Rousseau: A társadalmi szerződésről, 1762) 
 
G) „[…] so müßte das Volk als Ganzes die gesetzgebende Gewalt haben. Das aber ist 
in den großen Staaten unmöglich, in den kleinen mit vielen Mißhelligkeiten 
verbunden. Deshalb ist es nötig, daß das Volk durch seine Repräsentanten das tun läßt, 
was es nicht selbst tun kann.“ (Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, 1748) 
 
„A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez nagy 
államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok hátránnyal jár, a népnek a 
maga képviselői útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 
(Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748) 
 

Auszug aus dem Grundgesetz Buchstabe des Zitats aus 
der Zeit der Aufklärung 

a) „Die Tätigkeit des ungarischen Staates beruht auf dem 
Prinzip der Gewaltenteilung.“ 
„A magyar állam működése a hatalom megosztásának 
elvén nyugszik.” 

 

b) „Niemand darf als schuldig betrachtet werden, 
solange seine strafrechtliche Verantwortung nicht durch 
rechtskräftigen Beschluss des Gerichts festgestellt 
wurde.“ 
„Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg 
büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem 
állapította meg.” 

 

c) „Die unverletzlichen und unveräußerlichen 
Grundrechte des Menschen sind zu achten.“ 
„Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető 
jogait tiszteletben kell tartani.” 

 

d) „Die Parlamentsabgeordneten werden von den 
Wahlbürgern [...] gewählt.“ 
Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] 
választják.” 

 

e) „Die Regierung ist vor dem Parlament 
verantwortlich.“ 
„A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” 
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f) Wählen Sie von den Behauptungen die beiden zutreffenden aus! Kreisen Sie die 
Nummern der beiden richtigen Behauptungen ein! (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
1. Laut Montesquieu ist die direkte Demokratie unvereinbar mit dem Prinzip der 
Gewaltenteilung. 
2. Montesquieu bevorzugt aus praktischen Gründen das Abgeordnetensystem vor der direkten 
Demokratie. 
3. Laut Rousseau sind die Volksvertreter zwar Beauftragte des Volkes, aber dennoch ist die 
Gesetzgebung nicht ausschließlich ihr Recht. 
4. Laut Montesquieu gebührt dem ganzen Volk die gesetzgebende Gewalt, deshalb ist es am 
zweckmäßigsten, die Gesetze im Rahmen von Volksabstimmungen zu schaffen. 
5. Laut Rousseau muss die Gesetzgebung in völligem Einvernehmen geschehen, dies nennt man 
Gemeinwillen. 
 
 
 
5. Die Aufgabe bezieht sich auf die demografischen Veränderungen in Ungarn im 18. 
Jahrhundert. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
1 Punkt) 

A) „Der Hohe Hofkriegsrat weiß zweifelsohne zur Genüge, dass Ungarns obere Teile 
von den Geißeln Gottes [...] geschlagen worden sind, so sehr, dass man an Bewohnern 
und jeglicher Art von Vieh Verluste in unglaublichem Ausmaß erlitt [...]. Da sich die 
Gelegenheit anbietet [...] bin ich mit ganzer Kraft bestrebt, mit Schwaben, die infolge 
ihrer derzeitigen Lage gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen und ihre Nahrung 
in einer anderen Gegend [...] zu suchen, die leeren Orte zu bevölkern [...] und 
gleichzeitig [...] für die Erfüllung der Verpflichtungen Sorge zu tragen [...].“ (Gesuch 
Sándor Károlyis, 1712) 

„A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy Magyarország felső 
részeit isten ostorai […] sújtották, annyira, hogy lakosokban és mindenfajta 
barmokban hihetetlen mértékben súlyos veszteségeket szenvedtek […]. A kedvező 
alkalom kínálkozásával […] minden erővel azon fáradozom, hogy svábokkal, akik a 
jelenlegi helyzetük következtében otthonukat elhagyni és betevő falatjukat más 
vidéken […] keresni kénytelenek, az üres helységeket népessé tegyem […] egyúttal 
pedig a […] kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam […].” (Károlyi Sándor 
folyamodványa, 1712) 
 
 

B) „Unser Weggehen [...] besteht nicht darin, dass wir unsere Heimat verlassen, als ob 
wir leichtsinnige und zweifelhafte, fragwürdige Leute wären, sondern [...] weil 
[unsere Heimat] übervoll an Menschen ist.“ (Schreiben eines schwäbischen Ansiedlers, 
1739) 
 
„A mi eltávozásunk […] nem abban áll, hogy azért mennénk el hazánkból, mintha 
könnyelmű és gyanús, kétes emberek lennénk, hanem […] mivel [hazánk] telítve van 
emberekkel.” (Egy sváb telepes írása, 1739) 

7 
Punkte  
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C) „Mit allem gebührenden Respekt möchte ich auf den erwähnten gnädigen Brief 
Eurer Gnaden, der am 30. Tag des Monats Oktober an mich abgeschickt worden ist, 
folgendes [...] in der Angelegenheit meiner evangelischen [slowakischen] Ansiedler 
antworten [...]: [da] wir uns nicht darüber einigen konnten, dass sie die freie 
Religionsausübung fortsetzen, [...] gewährleistete ich ihnen völlig die Möglichkeit zum 
freien Umzug, denn schon viele von ihnen waren in das löbliche Komitat Bekesch 
gezogen.“ (Brief des Grundbesitzers János Podmaniczky an die Behörden des Burgkomitats 
Heves-Külső-Szolnok, 1735) 
 
„Minden illő tisztelettel a következőket szánom válaszul említett uraságtok október 
hó 30-ik napján küldött nekem szóló kegyes levelére ágostai hitvallású [evangélikus] 
[szlovák] telepeseim ügyében […]: [mivel] nem tudtunk megállapodni arról, hogy a 
szabad vallásgyakorlatot folytassák, ezért […] számukra […] teljesen biztosítottam a 
szabad költözés lehetőségét, hiszen már sokan át is költöztek a tekintetes Békés 
megyébe.” (Podmaniczky János, Heves megyei birtokos levele a megyei elöljárókhoz, 1735) 
 
a) Welchen Vorteil hatten die Grundherren davon, dass auf ihren Gütern Neusiedler 
eintrafen? Antworten Sie in eigenen Worten mit Hilfe der Quelle A)! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Was veranlasste die schwäbischen (deutschen) Siedler dazu, ihre Heimat zu verlassen? 
Nennen Sie in eigenen Worten einen charakteristischen Grund anhand der Quelle B)! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Von welcher Art von Bevölkerungsbewegung handelt die Quelle A)? Kreisen Sie die 
Nummer der richtigen Antwort ein! 
 

 1. organisierte Ansiedlung 
 2. selbständige Ansiedlung / auf Eigeninitiative 
 3. Binnenwanderung (Wanderung innerhalb des Landes) 
 4. Aussiedlung 
 
d) Von welcher Art von Bevölkerungsbewegung handelt die Quelle C)? Kreisen Sie die 
Nummer der richtigen Antwort ein! 
 

 1. organisierte Ansiedlung 
 2. selbständige Ansiedlung / auf Eigeninitiative 
 3. Binnenwanderung (Wanderung innerhalb des Landes) 
 4. Aussiedlung 
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die erste Industrielle Revolution. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben durch den Vergleich der Diagramme und mit Hilfe Ihrer 
Kenntnisse! (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

A)   

B)  

 
 

C) 
 

 
Reisezeit von London zu den wichtigsten britischen Städten zwischen 1750 und 1855 

 

nap Tag  
óra Stunde 
perc Minute 

 
Ergänzen Sie die Sätze, indem Sie den inhaltlich richtigen Schluss auswählen! Kreisen Sie 
die entsprechende Nummer ein! 
 
a) Verglichen mit 1750 konnte man 1855 von London nach Dover… 

 

1. ca. fünfmal so schnell gelangen. 

2. ca. dreimal so schnell gelangen. 

3. ca. siebenmal so schnell gelangen. 
 

b) Zwischen 1750 und 1830 sank die Reisezeit auf der Strecke London-Birmingham … 
 

1. auf die Hälfte. 

2. auf ein Viertel. 

3. auf ein Achtel.  
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c) Nennen Sie die Erfindung der ersten Industriellen Revolution, die die Veränderung 
ermöglichte, die sich aus den Diagrammen ergibt! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Nennen Sie wenigstens eine wirtschaftliche Folge der kürzeren Reisezeit zwischen den 
Städten!  
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns in der Reformzeit. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (je Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 
a) Nennen Sie den Verfasser der jeweiligen Quelle! Tragen Sie Ihre Antworten auf den 
gepunkteten Linien ein! Wählen Sie von den aufgeführten Personen aus! Zwei Namen bleiben 
übrig.  

 
Personen: Lajos Batthyány, Ferenc Deák, Lajos Kossuth, Ferenc Kölcsey, István Széchenyi  
 

1. „Hier sitze ich [in Pressburg] in der Ungarngasse, in der Nummer 495 [...]. Ich fühle 
mich verlassen. Gebt es zu: [...] ist es einem Dichter möglich, so weit entfernt von 
seinen Lieben, so weit von all denen, die in seine Seele geblickt haben, die seine Seele 
kannten und verstanden, ohne Bedrängung zu leben? [...] 
Nicht einmal der Palatin ist schon da, die nacheinander eintreffenden Gesandten 
bringen ihre Winterwohnungen in Ordnung; und ich denke, in meiner Stube 
eingeschlossen, an das Vaterland, in dessen Namen ich gekommen bin, um zu arbeiten 
und gewisslich: - um zu kämpfen.“ (Tagebuch, 1832) 
 
„Itt ülök [Pozsonyban] a Magyar utczában, 495 szám alatt […]. Elhagyatva érzem 
magamat. Mert valljátok meg: […] lehetséges-e a költőnek illy messze a nékie 
kedvesektől, illy messze mind azoktól, kik lelkébe pillantottak, kik lelkét ismerték és 
értették, szorongás nélkül élnie ? […] 
Még a nádor nincs itt; az egymás után érkező követek téli lakaikat rendelgetik; s én 
szobámba zárkózva gondolkozom a hazáról , mellynek nevében jöttem munkálni, és 
minden bizonnyal :— küzdeni.”  (Napló, 1832) 

 
………………………………………………………….. 
 

2. „Nach meinen vierjährigen nicht geringen Bemühungen – in denen ich von der 
himmlischen Vorsehung gesegnet wurde – [brachte ich] die Angelegenheit der 
zwischen Ofen und Pest zu errichtenden festen Brücke so weit voran, dass es nur noch 
wenig braucht, um die Angelegenheit so weit abzuschließen, dass dafür ein Gesetz 
geschaffen werden kann – und infolge dessen auch die Brücke gebaut werden kann 
[...]. Es [...] ist bereits in beiden Tafeln beschlossen worden, dass zwischen Ofen und 
Pest eine feste Brücke gebaut werden soll, und auf ihr soll jeder zahlen [...].“ (Brief, 
1835) 

4 
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„Négyesztendei nem csekély fáradozásim után – melyekben a mennyei Gondviselés 
megáldott – annyira [vittem] a Buda s Pest közt építendő állóhíd ügyét, hogy csak egy 
kicsi kell még a tárgynak oly befejezésére, mely szerint törvény készülhessen – s ennek 
következésében híd is épülhessen […]. Az […] már mind a két táblán végzésbe ment, 
hogy Buda s Pest közt állóhíd legyen, azon mindenki fizessen […].” (Levél, 1835)  
 
………………………………………………………….. 
 

3. „Da wir zur Redaktion schreiten, tun wir dies mit der Überzeugung, dass es unter 
den zahllosen Bedürfnissen unserer Tage kaum ein dringenderes gibt als eine 
periodische Zeitung, die der treue Spiegel des Lebens der Nation sein soll. Die Nation 
[...] muss sich zuerst selbst kennen, und sie muss ihre Bedürfnisse kennen. Danach 
müssen Ziele und Methoden, Sachen und Mittel von allen Seiten diskutiert werden, 
und wenn dann die Zeit der Gesetzgebung kommt, wird jedes zukünftige Gesetz 
segensreich sein [...].“ (Leitartikel der ersten Nummer des Pesti Hírlap, 1841) 

Midőn a szerkesztéshez fogunk, olly meggyőződésből tesszük azt, hogy a napnak 
tömérdek szükségei között alig van egy-egy sürgetőbb, mint olly időszaki lap, mely a 
nemzet életének hű tükre legyen; Ismerni kell […] a nemzetnek előbb önmagát, és 
ismernie kell szükségeit; aztán megvitatni czélt és eszközöket, dolgot és módokat, 
minden oldalról, s ha ekkor elkövetkezik a törvényhozás ideje, áldásdús leend 
mindenik törvény […].” (A Pesti Hírlap első számának vezércikke, 1841) 
 
………………………………………………………….. 
 

b) Nennen Sie die Institution, auf deren Tätigkeit die unterstrichenen Teile aller drei 
Quellen verweisen! 
 
 ……………………………………………… 
 
 
 
  

4 
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der „Stummen Karte” und Ihrer Kenntnisse!  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
Europa am Vorabend des Zweiten Weltkriegs 

 
a) Von dem Ende welchen Jahres sind die politischen Grenzen auf der Karte? Kreisen Sie 
die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 

1. 1937  2. 1938  3. 1940 
 
b) Welches Gebiet annektierte Deutschland ausgehend von dem auf der Karte 
ersichtlichen Zustand als letztes? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 

1. Elsass-Lothringen      2. Saarland  3. Sudetenland 
 
c) Die Unabhängigkeit welchen nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Landes war 
infolge der deutschen Expansion in der auf der Karte ersichtlichen Zeit aufgehoben?  
 

…………………………….. 
 
d) Welches andere im Ersten Weltkrieg besiegte Land (außer Deutschland) vergrößerte 
sein Gebiet deutlich, wie sich aus der Karte ergibt? 
 

………………………………. 
  4 
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Folgen des Friedensvertrags von Trianon. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Kartenskizze und Ihrer Kenntnisse!  
(je Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

 
wirtschaftliche Auswirkungen des Friedensvertrags von Trianon 

 
réz Kupfer 
kősó Steinsalz 
szén Kohle 
vasérc Eisenerz 
erdő Wald 
iparvidékek Industriegebiete 
főbb vasútvonalak wichtige Eisenbahnlinien 
a 20-nál több munkást foglalkoztató üzemben 
dolgozók száma 
(a körök nagysága arányos a dolgozók számával) 

Zahl der Beschäftigten in Betrieben, die mehr als 20 
Arbeiter beschäftigen 
(die Größe der Kreise ist proportional zur Zahl der 
Arbeitstätigen)  

 
a) Auf welche vom historischen Ungarn abgetretenen Gebiete trifft die folgende 
Behauptung zu? Kreisen Sie die Nummer der beiden richtigen Antworten ein! 
 
Durch ihre Abtretung verlor Ungarn Bergwerke und wichtige Industriezentren sowie 
ausgedehnte Waldgebiete. 
 
1. Burgenland  2. südliche Gebiete  3. Siebenbürgen  4. Oberland/Felvidék  

 5. Karpato-Ukraine 
 

b) Erklären Sie anhand der Kartenskizze, weshalb die Aufrechterhaltung der Produktion 
in den Industriebetrieben in Trianon-Ungarn problematisch war! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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c) Wodurch wurde die Lage der Eisenbahn in Trianon-Ungarn charakterisiert? Kreisen 
Sie die Nummer der richtigen Behauptung ein! Kreisen Sie eine einzige Nummer ein! 
 
1. Ein großer Teil der Eisenbahnhauptlinien wurde im Krieg durch Luftangriffe zerstört, 
weshalb der Eisenbahntransport verglichen mit dem Transport auf der Straße ins Hintertreffen 
geriet.  
2. Die Stadt, die der wichtigste Eisenbahn-Knotenpunkt war, war von Ungarn abgetrennt 
worden, weshalb der Ausbau eines neuen Eisenbahnnetzes notwendig wurde. 
3. Die Unterbrechung des im Zeitalter des Dualismus ausgebauten Eisenbahnnetzes erschwerte 
den Eisenbahntransport.  
4. Der Friedensvertrag von Trianon hatte keine Auswirkungen auf die Lage des 
Eisenbahntransports.  
 
 
 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf den Ost-West-Konflikt. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 

A)  

*1 barrel = 163,66 Liter 
 
B) 

 
    Ölpreisentwicklung (Dollar/Barrel) 

 
C) „Diese Krise überzeugt die Massen immer mehr davon, dass der Kapitalismus eine 
Gesellschaft ist, die keine Zukunft hat; zugleich vervielfacht diese Krise die Zahl der 
Anhänger des anderen, des sozialistischen Wegs. Diese Krise kann weder durch die 
Versuche des imperialistischen militärisch-politischen Blocks und durch Wettrüsten 
noch durch die wirtschaftliche Integration der Monopole noch durch vorgebliche 
gesellschaftliche Reformen noch durch Unterdrückung gestoppt werden.“ (Rede des 
sowjetischen Partei-Generalsekretärs Breschnew, 1976) 

4 
Punkte  

Erdölförderung weltweit (Millionen Barrel*) 
Jahr 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Sowjetunion 3 600 3 822 4 013 4 204 4 307 4 432 4 476 4 506 4 528 4 506 
Vereinigte 
Staaten  3 653 3 563 3 600 3 750 3 700 3 722 3 716 3 723 3 730 3 800 

OPEC-  
Länder  8 647 9 814 9 947 9 459 9 861 8 531 7 085 5 970 5 300 5 068 

Welt-
förderung  20 162 21 851 22 607 23 134 24 011 23 059 21 645 20 645 20 441 20 744 
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„Ez a válság egyre jobban meggyőzi a tömegeket arról, hogy a kapitalizmus olyan  
társadalom, amelynek nincs jövője; egyszersmind ez a válság megsokszorozza a 
másik, a szocialista   út   híveinek  számát  is.  Ezt  a  válságot nem   lehet  megállítani 
sem az imperialisták katonai-politikai tömbjének próbálkozásaival és a fegyverkezési 
hajszával, sem a monopóliumok gazdasági integrációjával, sem a társadalmi reformok 
látszatával, sem pedig elnyomással.” (Brezsnyev szovjet pártfőtitkár beszéde, 1976)  
 
a) Wählen Sie die richtige Erklärung hinsichtlich der Quelle C)! Kreisen Sie die Nummer 
der richtigen Erklärung ein! (1 Punkt)  

 
1. Breschnew folgerte aus dem Sinken der Ölpreise auf den Sturz des Kapitalismus. 
 

2. Laut Breschnew stellte die Ölpreisexplosion den finanziellen Rahmen für die 
sowjetische Aufrüstung sicher. 
 

3. Laut Breschnew ist der Wettkampf der beiden Weltsysteme im Wesentlichen 
entschieden: Der Sozialismus wird siegen.   
 

4. Laut Breschnew wurde durch den Anstieg der Ölpreise der Weg zur Schaffung von 
gesellschaftlichen Reformen versperrt.  

 
b) Entscheiden Sie, welche kursiv gedruckten und nummerierten Begriffe in den Satz 
passen! Kreisen Sie die Nummer des jeweilig passenden Begriffs ein! (je Aufgabenteil  
0,5 Punkte) 
 
Parallel zu 1. dem Wachstum / 2. der Stagnation / 3. dem Rückgang der sowjetischen 
Erdölproduktion zwischen 1979 und 1983 1. wuchs / 2. stagnierte / 3. sank die Erdölproduktion 
der OPEC. 
 
c) Nennen Sie den in der Quelle C) unterstrichenen militärisch-politischen Block!  
(1 Punkt) 
 
………………………………… 

 
 
11. Die Aufgabe bezieht sich auf den Alltag in der Kádár-Ära. 
Bitte lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  (je Aufgabenteil 
1 Punkt) 
 
„Selbstverständlich ist die sowjetische Gesellschaft entwickelter als unsere. [...] Leider 
ist hingegen [bei uns] das Bewusstsein der Menschen noch nicht entwickelt. Sie wollen 
besser leben. Gerade deshalb ist das Interesse notwendig. Wer anständig arbeitet, der 
soll ein Haus, ein Wochenendhaus, ein Auto haben. Wir haben es [den Bauern] erlaubt, 
etwas Hofland / Hauswirtschaft zu haben, aber dieses haben wir nicht in die 
Kollektivwirtschaft integriert. [...] Die Bauern arbeiten, indem sie die Nacht zum Tag 
machen, man muss sie nicht zur Arbeit auffordern. Sie leben jetzt gut, und sie verfügen 
über die notwendigen Mittel zum Großziehen ihrer Kinder [...].“ (Gespräch János Kádárs 
mit Michail Gorbatschow, 1985) 
 

3 
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„Természetesen a szovjet társadalom fejlettebb, mint a miénk. […] Sajnos azonban 
[nálunk] még nem fejlődött ki az emberek öntudata. Jobban akarnak élni. Éppen ezért 
van szükség az érdekeltségre. Ha valaki tisztességesen dolgozik, legyen neki háza, 
hétvégi háza, gépkocsija. Megengedtük [a parasztoknak], hogy háztáji telkük legyen, 
de ezeket nem integráltuk a kollektív gazdaságba. […] A parasztok éjt nappallá téve 
dolgoznak, a munkára nem kell őket felszólítani. Ők most jól élnek és rendelkeznek a 
gyermekeik felneveléséhez szükséges eszközökkel […].” (Kádár János beszélgetése 
Mihail Gorbacsovval, 1985) 
 

    1960 1970 1980 1983 
Kühlschrank 1 35 87  97 
Waschmaschine 19 70 91 95 
Auto  0 6 26 32 
Fernseher 5 66 99 105 

Zahl dauerhafter Konsumartikel je 100 Haushalte in Ungarn 
zwischen 1960 und 1983 

 
a) Entscheiden Sie anhand der Textquelle, welche Behauptung auf die Worte Kádárs 
zutrifft! Kreisen Sie die Nummer der Behauptung ein!  
 

1. Die Planwirtschaft garantierte das Erreichen eines höheren Lebensstandards. 

2. Die Bauern arbeiteten in der Kollektivwirtschaft, indem sie die Nacht zum Tag machten. 

3. Der höhere Lebensstandard wurde durch Einkünfte aus der Privatwirtschaft garantiert.  
Ordnen Sie von den unterstrichenen Begriffen in den Behauptungen des Aufgabenteils a) 
das zu den beiden folgenden Fachbegriffen jeweils am ehesten Passende zu! Tragen Sie   
die Nummer der passenden Behauptung neben dem Fachbegriff ein! 
 
b) Hofland / Hauswirtschaft  …...  
 
c) Produktionsgenossenschaft   ……  
 
 

d) Kreisen Sie die Nummer der Behauptung ein, die die logische Verbindung zwischen 
der Textquelle und der Tabelle erklärt! 
 

1. Die Zweitwirtschaft schuf das Einkommen, das den Kauf von Konsumgütern ermöglichte. 
  

2. Der Bedarf an dauerhaften Konsumgütern stieg nur bis in die 1980er Jahre. 
 

3. In der sowjetischen Gesellschaft kamen mehr dauerhafte Konsumgüter auf 100 Haushalte.  
 

e) Beide Quellen handeln von dem relativen Wohlstand in der Kádár-Ära. Erklären Sie in 
eigenen Worten dessen politische Zielsetzung! 
 

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

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

5 
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Steuern und die Beiträge. 
Stellen Sie fest, welcher der Gesetzesauszüge die Grundlage beziehungsweise den Satz der 
Mehrwertsteuer („áfa“) und welcher den Satz bzw. die Grundlage der Einkommensteuer 
(„szja“) definiert! Tragen Sie den Buchstaben des entsprechenden Gesetzesauszugs in der 
Tabelle ein! Je ein Auszug bleibt übrig. In den Gesetzestexten sind überall die Ausdrücke 
Steuer oder Beitrag durch den Ausdruck Steuer/Beitrag ersetzt. (je Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
Steuerbemessungsgrundlage 
A) „Der Netto-Umsatzerlös des Absatzes, wie er in der Abrechnung des jeweiligen 
Steuerjahrs ausgewiesen [...] ist, sonstige Einkünfte und Einkünfte durch 
Finanztransaktionen.“ 
 
Az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott […] értékesítés nettó árbevétele, 
egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevételei.”  
 
B) „Im Falle des Absatzes eines Produkts oder einer Dienstleistung ist die Grundlage 
der Steuer / des Beitrags [...] der in Geld ausgedrückte Gegenwert, den der Berechtigte 
[...] vom Käufer des Produkts oder dem in Anspruch Nehmenden der Dienstleistung 
erhält.“ 
 
„Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó/járulék alapja […] a 
pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap […] a termék beszerzőjétől, 
szolgáltatás igénybevevőjétől.” 
 
C) „Das Einkommen ist die Gesamtheit der von der Privatperson [...] erzielten 
Einkünfte oder der um die gesetzlich anerkannten Ausgaben [...] reduzierte Teil der 
Einkünfte.“ 
 
„Jövedelem a magánszemély által […] megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek 
e törvény szerint elismert költséggel […] csökkentett része.” 
 
Steuersatz  
D) „Nach dem diesem Gesetz unterstehenden Einkommen beträgt der Steuersatz / 
Beitragssatz 15 Prozent der Steuergrundlage / Beitragsgrundlage.“ 
 
„Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó/járulék mértéke […] az  
adó-/járulék alap 15 százaléka.” 
 
E) „Der Steuersatz / Beitragssatz beträgt 27 Prozent der Bemessungsgrundlage 
(Steuergrundlage). [in einem anderen Fall] 5 Prozent. [in einem anderen Fall] 18 
Prozent.“ 
 
„Az adó/járulék mértéke az adó alapjának 27 százaléka. [más esetben] 5 százaléka. [más 
esetben] 18 százaléka.” 
 
  



Történelem német nyelven 
középszint 

1713 írásbeli vizsga 20 / 28 2019. május 8. 

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

F) „Der vom Versicherten zu zahlende [...] Steuersatz / Beitragssatz beträgt 8,5 Prozent. 
[Davon eine der] Steuern / Beiträge 4 Prozent, eine [andere] der Steuern / Beiträge 3 
Prozent, eine [dritte] der Steuern / Beiträge 1,5 Prozent.“ 
 
„A biztosított által fizetendő […] adó/járulék mértéke 8,5 százalék. [Ezen belül az egyik] 
adó/járulék 4 százalék, a [másik] adó/járulék 3 százalék, a [harmadik] adó/járulék 1,5 
százalék.” 
 

Art der Steuer Grundlage der 
Steuer 

Steuersatz 

Mehrwertsteuer   
Einkommensteuer   

 
 
  

4 
Punkte  
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II. ESSAYS 

Lesen Sie es aufmerksam durch! 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt zwei ausarbeiten. 
Sie müssen nach folgenden Regeln wählen: 

auszuarbeiten sind: 
eine kurze Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte, 
eine lange Aufgabe aus dem Bereich ungarische Geschichte. 

Die kurze Aufgabe über Weltgeschichte und die lange Aufgabe über ungarische Geschichte 
müssen sich auf verschiedene Epochen – die eine bis 1849, die andere nach 1849 – beziehen! 
(In der Tabelle sind die Epochen durch eine doppelte Linie getrennt.) 

Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 

 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Welt-
geschichte 

bis 1849 13. Die reformierte Kirchenstruktur kurz 

nach 
1849  14. Dreibund kurz 

ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. Die ungarische Staatsgründung lang 

nach 
1849  16. Rákosi-Ära lang 

 
Nach dem Durchlesen der Aufgaben kreisen Sie die Nummer der gewählten Aufgaben ein! 

In der folgenden Tabelle sind die beiden Wahlmöglichkeiten angegeben.  
Kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein X im entsprechenden Feld! Kennzeichnen Sie 
nur eine Möglichkeit! 
 

Nummer der 
gewählten 
Aufgaben 

Kennzeichnung 
Ihrer Wahl 
durch ein X  

13. und 16.  

14. und 15.  

 
Von den Aufgaben sollen Sie nur die gewählten beiden ausarbeiten! Schreiben Sie auf den 
punktierten Linien nach den Aufgaben gleichen Typs! 
 

Lesen Sie vor der Ausarbeitung der Aufgaben die Hinweise auf der Seite 2 durch! 
Sie dürfen ein Konzept („piszkozat“) anfertigen! 

Nach den Aufgaben stehen die Bewertungs-Gesichtspunkte, die erreichte Punktzahl wird 
vom korrigierenden Lehrer festgestellt. 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die calvinistische Reformation. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die reformierte 
Kirchenstruktur und deren theoretischen Grundlagen! 
 
„Wegen der Sündhaftigkeit und Schwäche des Menschen ist es sicherer und 
erträglicher, wenn die Regierung in den Händen mehrerer liegt, und es ist wichtig, 
dass man einander hilft, dass man einander unterrichtet und ermahnt und dass es – 
wenn einer zu weit geht – mehrere Richter und Meister gibt, die seiner Leidenschaft 
Einhalt gebieten [...]. Aber – wie auch immer das Urteil über die Menschen ausfallen 
wird – der Herr hat sein Werk von jenen verrichten lassen, die den blutigen 
Regierungsstab hochmütiger Könige zerbrochen und deren unerträgliche Herrschaft 
beendet haben. Die Fürsten mögen es hören und erzittern! [...] Wenn es jetzt gewisse 
vom Volk ausgehende Obrigkeiten gibt, die zur Beschränkung königlicher Willkür 
errichtet worden sind, [...] bin ich nicht dagegen, dass sie ihrer Pflicht gemäß gegen 
die wilde Willkür der Könige eingreifen.“ (Calvin: Institutio Christianae Religionis 
[Unterricht in der christlichen Religion], 1536) 
 
„Az emberek bűne és hibája idézi elő […], hogy biztosabb és tűrhetőbb, ha a 
kormányzatot többen tartják kezükben, hogy egyik a másiknak támogatója legyen, 
egymást tanítsák, és ha valamelyik továbbmegy, többen legyenek a bírák […]. Ámde 
bármiként is ítéltessenek meg az emberek cselekedetei, az Úr mégis azok által 
egyformán saját művét hajtotta végre, akik a fennhéjazó királyok kormánypálcáját 
összetörték. Hallják meg ezt a fejedelmek és rettegjenek! […] Ha vannak most a néptől 
szerezve felsőbbségek, amelyek a királyok önkényének korlátozására vannak 
felállítva, annyira nem vagyok az ellen, hogy ezek kötelességszerűen közbelépjenek.” 
(Kálvin: A keresztyén vallás rendszere, 1536) 
 
 

14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. (kurz) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Entstehung des Dreibunds 
und dessen Bedeutung! 
 
„Im Falle, wo Italien ohne unmittelbare Herausforderung seinerseits aus irgendeinem 
Grunde von Frankreich angegriffen werden sollte, sollen die beiden anderen 
vertragschließenden Parteien gehalten sein, der angegriffenen Partei mit allen ihren 
Kräften Hilfe und Beistand zu leisten. Diese gleiche Verpflichtung soll Italien im Falle 
eines nicht unmittelbar herausgeforderten Angriffs Frankreichs gegen Deutschland 
obliegen.“ (Vertrag des Dreibunds) 
 
„Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen kihívás nélkül bármiféle okból 
támadás érné Franciaország részéről, a másik két magas szerződő fél kötelezi magát, 
hogy minden eszközzel segítséget és támogatást nyújt a megtámadott félnek. 
Ugyanilyen kötelezettség terheli Olaszországot abban az esetben, ha Franciaország 
közvetlen kihívás nélkül támadást intéz Németország ellen.” (A hármas szövetség 
szerződése) 
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte: ……      
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
Gesichtspunkte 

erreich-
bare 

er-
reichte 

Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

Orientierung in Raum und Zeit T 2  

 
Kommunikation, 
Gebrauch der Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

Kenntniserwerb,  
Verwenden der Quellen F 3  

 
Ereignisse, die die Faktoren formten; 
kritisches und problemzentriertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 17  
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Staatsgründung. (lang) 
Zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse das Wirken Stefan I. (des Heiligen) 
bei der Verbreitung des Christentums und beim Aufbau der Kirche! Beschreiben Sie die 
politische Bedeutung der Festigung des Christentums! Verwenden Sie den Geschichtsatlas 
für Mittelschulen! 
 
„Wer während des Gottesdienstes murmelt, die anderen stört, unnütze Geschichten 
erzählt und nicht auf die Heilige Schrift und die Seelennahrung hört, soll – wenn er 
von höherem Alter ist – gerügt und mit Schimpf und Schande aus der Kirche 
verwiesen werden. Wenn sich jüngere Leute beziehungsweise Leute niederen Standes 
dergleichen zuschulden kommen lassen, sollen sie wegen ihrer Frechheit in der 
Vorhalle der Kirche vor allen Augen festgebunden, ausgepeitscht und geschoren 
werden.“ (Gesetz, um 1001) 
 
„Azok, akik az istentisztelet hallgatására a templomba menvén, ott a misék szertartása 
alatt egymás közt mormognak, és másokat zavarnak, haszontalan történeteket 
mesélgetve és nem figyelve a szent olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha 
idősebbek, dorgálják meg őket, és gyalázattal űzzék ki a templomból, ha pedig 
fiatalabbak és közrendűek, e nagy vakmerőségükért a templom előcsarnokában 
mindenki szeme láttára kötözzék meg, s ostorozással és hajuk lenyírásával fenyítsék 
meg őket.” (Törvény, 1001 körül) 
 
„Ich, Stefan, [...] verfüge hiermit Folgendes, nachdem ich das Wesprimer [sprich: 
Veszprémvölgyer]  Kloster der heiligen Muttergottes gegründet, errichtet und 
ausgestattet habe und in ihre eine Schar von Nonnen versammelt habe. 
Ich schenke diesem Kloster neun Dörfer zusammen mit dem Grundbesitz. [...] [Ich 
gebe] [...] eine Fähre mit sieben Fährleuten, in ähnlicher Weise auch den Marktzoll 
sowie sechzig Diener mit Pferden und zwölf Donaufischer [...].“ (Urkunde, um 1018)   
 
„Én István, […] miután létesítettem, felállítottam és berendeztem a szentséges 
Istenanya veszprémi [értsd: veszprémvölgyi] […] monostorát, s összegyűjtöttem 
benne apácák seregét, […] így rendelkezem. 
Ajándékozok ennek a monostornak kilenc falut földestől együtt. […] [Adok] […] révet, 
hét révésszel, hasonlóan a vásárvámot is, valamint lovas szolgát hatvanat, halászt a 
Dunán tizenkettőt […].” (Oklevél, 1018 körül) 
 
„Da den Rang der Königswürde nur Gläubige und den katholischen Glauben 
Befolgende erringen können, setzen Wir in Unseren Befehlen den heiligen Glauben an 
die erste Stelle. Wenn du die Königskrone ehren willst, ordne ich an, rate ich 
beziehungsweise schlage ich vor und flüstere dir ein, mein lieber Sohn, den 
katholischen und apostolischen Glauben mit derartigem Eifer und Wachsamkeit zu 
bewahren, dass du jedem deiner dir von Gott gegebenen Untertanen ein Vorbild sein 
mögest.“ (Ermahnungen an den Kronprinzen Emmerich, vor 1031) 
 
Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik 
el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük első helyre.  Ha a királyi koronát meg 
akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, 
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kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel 
őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass.” (Szent István: 
Intelmek Imre herceghez, 1031 előtt) 
 
 
 
16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Rákosi-Ära. (lang) 
Bitte zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Wirtschaftspolitik der 
Rákosi-Ära und deren Auswirkungen auf die Lebensumstände! Verwenden Sie den 
Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Jetzt hat mir die Demokratie eine gesunde, schöne Wohnung zukommen lassen. Von 
meinem Verdienst habe ich das Mobiliar für ein Zimmer und Küche, wertvolle Bilder, 
einen Radioapparat und meiner Frau einen Pelz gekauft. Ich kann hinzufügen, dass 
ich dieses Jahr auch zwei große Schweine geschlachtet und die Speisekammer damit 
gefüllt habe.“ (Rede von Barnabás Varga, Hauer und Spitzenarbeiter, auf der I. 
Landeskonferenz der Stachanowisten, 1950)  
 
Most a demokrácia egészséges, szép lakáshoz juttatott. Keresetemből szoba-konyha 
bútort, értékes képeket, rádiót, feleségemnek pedig bundát vettem. Hozzátehetem, 
hogy az idén két nagy disznót is vágtam és a spejzomat teleraktam vele.” 
(Varga Barnabás élmunkás vájár beszéde a Sztahanovisták I. Országos Tanácskozásán, 1950) 
 

 
Plakat aus den 1950er Jahren (Erfülle rasch die Ablieferung! Von der reichen Ernte fällt die 

Ablieferung leichter, es bleibt noch reichlich für den Markt übrig!)  
 
 

Zahl der zum Kauf einiger Produkte nötigen Arbeitsstunden  
Jahr Herren-

Wollwintermantel 
1000 Stück 

Ziegel 
1 kg 

Schweinekeule 
1 kg Brot 

1938 178 73 4,4 0,8 
1952 243 178 6,5 0,6 
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich ungarische Geschichte: …… 

Ausarbeitung der Aufgabe: 
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Quellenangabe der Texte, Bilder, Tabellen, Diagramme des Aufgabenblatts 
2. Aufgabe: Quelle des Diagramms: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 
6. Aufgabe: Quelle der Diagramme: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok 
(1776–1870); Raabe Klett, 1999; S. 77. 
9. Aufgabe: Quelle der Kartenskizze: Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú 
történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
16. Aufgabe: www.zml.hu 
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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  

Ereignisse, die die Faktoren formten; 

kritisches und problemzentriertes Denken 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 33  
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Punkte 
maximale erreichte 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

1. Julius Cäsar 4  
2. Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelalter 4  
3. Herrschaft von Karl I. (Robert)  3  
4. Aufklärung 7  
5. Demografische Veränderungen im 18. 
Jahrhundert 4  
6. Erste Industrielle Revolution 4  
7. Reformzeit in Ungarn 4  
8. Der Zweite Weltkrieg 4  
9. Folgen des Friedensschlusses von Trianon 4  
10. Der Ost- und der Westblock 3   
11. Die Kádár-Ära 5  
12. Steuern und Beiträge 4  

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

II. Essays 

13. Die reformierte Kirchenstruktur 17  
14. Dreibund 17  
15. Die ungarische Staatsgründung 33  
16. Rákosi-Ära 33  

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

 I. + II.  
Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100   

 
 
 

Datum   korrigierender Lehrer  
 
 
 __________________________________________________________________________  
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számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 
 
 

dátum  dátum 
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