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Wichtige Hinweise 
 

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

 
Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Arbeitsblattes aufmerksam! 
• Machen Sie sich bewusst, aus wie vielen Teilaufgaben die Aufgabe besteht, und lösen Sie 
diese alle! 
• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte) durch! 
• Tragen Sie Ihre Antworten nach gründlicher Überlegung, möglichst ohne Korrekturen ein! 
• Sie können zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel verwenden: die Karten im 
Geschichtsatlas für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher! Achten Sie darauf, dass 
Personen, topografische Angaben und Begriffe nur bei korrekter Rechtschreibung bewertet 
werden können! 
 
Vorschläge für die Ausarbeitung der Essays: 
 
1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 
Zeitzusammenhängen! 
2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas für Mittelschulen zum Verstehen der 
Aufgabe! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion) bzw. 
jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgjobagiones, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 
4. Bauen Sie in Ihre Essays Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein! 
5. Legen Sie die Vorgeschichte sowie die Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
6. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse, Ihren Standpunkt und Ihre Meinung ein! 
7. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
8. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 
9. Konstruieren Sie Ihren Text und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte der Korrektur der Essays: 
• Verstehen der Aufgabe, 
• Entsprechen den inhaltlichen Anforderungen, 
• Aufbau, Logik, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung des Essays. 
 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. In der Aufgabe geht es um die griechische Glaubenswelt. 
Stellen Sie fest, auf welche Orte, die auf der Kartenskizze markiert sind, die 
Behauptungen in der Tabelle zutreffen! Tragen Sie die Nummern, die auf der 
Kartenskizze markiert sind, in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! In eine Rubrik 
sollen Sie eine Nummer eintragen. Zwei Nummern bleiben übrig. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.)  
 

 
 

Behauptung Nummer 
a) Hier wurde der wichtigste – zu Ehren von Zeus veranstaltete –
Sportwettbewerb der antiken griechischen Welt abgehalten.  

 

b) Der Beschützer dieser Stadt war die Göttin der Weisheit und des gerechten 
Krieges. 

 

 
c) Welche Behauptungen treffen auf die griechische Glaubenswelt zu? Kreisen Sie die 
Nummern der beiden richtigen Antworten ein! 
 
1. Wir kennen die griechische Glaubenswelt nur aus bildlichen Darstellungen. 
2. Alle Götter/Göttinnen verkörperten eine Naturerscheinung. 
3. Die gemeinsame Glaubenswelt war ein verbindendes Element unter den griechischen Poleis. 
4. Die Griechen stellten ihre Götter/Göttinnen in menschlicher Gestalt vor, und sie wurden mit 
menschlichen Eigenschaften ausgestattet. 
5. Laut der griechischen Mythologie hatten alle Götter und Halbgötter ihren Wohnort auf dem 
Gipfel eines Hochgebirges. 
 
 
 
 
 
  

4 Punkte  
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2. In der Aufgabe geht es um die Kunst des Mittelalters. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 

 
Das Gemälde „Die Geburt der Venus“  
des italienischen Künstlers, Botticelli 

 

 
Ausschnitt des Herkules-Brunnens im 

Palast von Matthias Hunyadi in 
Visegrád 

 
Palast, den die - Florenz leitende - Familie Medici, bauen ließ 

a) Die auf den Bildern dargestellten Kunstwerke gehören zu derselben Kunstrichtung. Nennen 
Sie diese Kunstrichtung! 
 

……………………………………. 
 

b) In welchem Jahrhundert entstanden alle, die auf den Bildern dargestellten 
Kunstwerke? Kreisen Sie den Buchstaben der richtigen Antwort ein! 
 
A) 11. Jahrhundert  B) 13. Jahrhundert C) 15. Jahrhundert D) 17. Jahrhundert 

 

c) Welche sind die Merkmale der Stilrichtung, in der man die auf den Bildern 
dargestellten Kunstwerke schuf? Kreisen Sie die Nummern der beiden richtigen 
Antworten ein! 
 
1. Die Schicht der weltlichen Vornehmen verfügte noch über keine genügenden materiellen 
Ressourcen zum Mäzenatentum/zur Unterstützung der Kunst, aus diesem Grund war der 
Auftraggeber der Kunstwerke fast ausschließlich die Kirche. 
2. Die Kunst wurde in den Dienst der katholischen Erneuerung gestellt. 
3. Die Fassaden der Gebäude waren stark verziert und bewegt, die Künstler verwendeten mit 
Vorliebe asymmetrische Formen. 
4. Die Künstler griffen oft zu den Traditionen der antiken Kultur zurück. 
5. In der Malerei verbreitete sich die Darstellung der Räumlichkeit. 
  4  Punkte  
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3. In der Aufgabe geht es um die Wirtschaftsreformen von Karl I. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Kartenskizze und Ihrer Kenntnisse! (Pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 

 
Bergbau und Finanzverwaltung Ungarns im 14. Jahrhundert 

 
Pénzverőkamarai székhely Sitz der Geldprägekammer 
Kamarák határai Grenzen der Kammern 
Bányaváros Bergbaustadt 
Vámhelyek Zollstellen 
Ásványkincsek Bodenschätze 
Arany Gold 
Ezüst Silber 
Réz Kupfer 
Vas Eisen 
Ólom Blei 
Só Salz 

 
 
a) Nennen Sie den Bodenschatz, dessen Förderung in erster Linie auf dem nordöstlichen 
Teil des Landes (im Karpatenvorland/in der Karpato-Ukraine) und in Siebenbürgen 
charakteristisch war! Wählen Sie unter den auf der Kartenskizze markierten Bodenschätzen! 
    
 
…………………………………… 
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b) Womit lässt sich die geographische Lage der Sitze der Geldprägekammer erklären? 
Kreisen Sie die Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. Alle Sitze der Geldprägekammern waren zugleich die Zentren der Edelmetallförderung. 
2. Die Sitze Geldprägekammern wurden in den Bergbaugegenden sowie auf den Gebieten mit 
bedeutender Handelstätigkeit zustande gebracht.  
3. Die Sitze der Geldprägekammern wurden auf den Randgebieten des Landes zustande 
gebracht, weil sie auch eine Rolle in der Verteidigung hatten. 
 
c) Nennen Sie den in der Definition umschriebenen Begriff! 
 
Der von Karl I. geregelte Außenhandelszoll, nach dem ca. 3% des Wertes der Ware bezahlt 
werden musste. 
………………………………… 

„Im Einverständnis mit dem wohlbedachten Rat der hohen Geistlichen und Barone 
unseres Landes verordnen wir gnädig für immer und ewig: Wenn auf den Feldern und 
der Besitzung der hohen Geistlichen, Mönche, weltlichen Priester oder eines der 
Adligen eine Gold- oder Silbergrube gefunden wird, falls sie die Existenz dieser nicht 
leugnen, und deren Erschließung nicht verweigern, sollen sie den Besitz, wo diese 
Gold- und Silbergruben zu finden sind, unverändert, für immer und ewig mit Freude 
genießen, sie sollen sogar ein Drittel der königlichen Einkünfte für immer und ewig 
erhalten, die aus den auf ihrer Besitzung befindlichen Gold- oder Silberbergwerken 
nach dem Brauch der Bergleute eingehen.“ (Urkunde von Karl I., 1327) 

„Országunk főpapjainak és báróinak alaposan megfontolt tanácsával egyetértően 
kegyesen 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, amelyeken ezek az arany- és ezüstbányák találhatók, sőt a földjükön talált 
arany-, illetve ezüstbányákból származó, a bányászok szokása szerint befolyó királyi 
jövedelmek harmadrészét is kapják meg teljességgel örök időkre.” (I. Károly oklevele, 
1327) 
 
d) Wählen Sie mit Hilfe der Quelle die Behauptung aus, die den Aufschwung des Bergbaus 
erklärt! Kreisen Sie die Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. Infolge des Aufschwungs des Handels wurde für die weltlichen Grundbesitzer lohnend, dass 
sie das Gold fördern konnten. 
2. Mit der Überlassung von einem Drittel der Einkommen aus dem Bergbau machte der 
Herrscher die Grundbesitzer an der Aufschließung von Gruben interessiert. 
3. Nach dem Sieg über die Territorialherren meldeten die Grundbesitzer – sich vor dem Zorn 
des Königs fürchtend – ihre Gruben an, obwohl der König ihre Besitzungen wegnahm. 
 
  4  Punkte  
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4. In der Aufgabe geht es um die englische konstitutionelle Monarchie. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 

Die Herausbildung des Vereinigten 
Königreichs 

 

 Whig-
Partei 

Tory- 
Partei 

sonstige 
Parteien 

insgesamt 

1761 446 112 0 558 
1774 215 215 128 558 
1802 269 383 16 668 
1818 175 332 161 668 
Die Anzahl der Parlamentsabgeordneten 

des Vereinigten Königreichs nach 
Parteizugehörigkeit 

 

 
Anglia és Wales England und Wales 
Skócia Schottland 
Nagy-Britannia Egyesült Királysága Vereinigtes Königreich Großbritannien 
Írország Irland 
Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 

 
 
a) In welchem Jahr kam der Ministerpräsident sicherlich aus der Tory-Partei, wenn man 
die Kräfteverhältnisse im Parlament berücksichtigt? Wählen Sie unter den Jahreszahlen 
der Tabelle! 
 
………………….. 
 
b) In welchem Jahr kam der Ministerpräsident sicherlich aus der Whig-Partei, wenn man 
die Kräfteverhältnisse im Parlament berücksichtigt? Wählen Sie unter den Jahreszahlen 
der Tabelle! 
 
………………….. 
 
c) Wie konnte jemand in der – von den Quellen dargestellten – Epoche Ministerpräsident 
von Großbritannien werden? Kreisen Sie die Nummer der einzigen richtigen Antwort 
ein! 
 
1. Der Herrscher ernannte die vom Volk unmittelbar gewählte Person. 
2. Der Herrscher ernannte den Parteichef der Partei, die die Mehrheit erlangte. 
3. Das Parlament wählte ihn unter den 4 Personen aus, die vom Herrscher bestimmt wurden. 
4. Das Parlament wählte ihn unter den 4 Personen aus, die bei den Wahlen die besten Ergebnisse 
erzielten. 
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d) Was ist die Ursache dafür, dass sich die Gesamtzahl der Parlamentsabgeordneten in 
der – von den Quellen dargestellten – Epoche veränderte? Formulieren Sie Ihre Antwort 
aufgrund der Abbildung! 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
5. In der Aufgabe geht es um die kulturellen Auswirkungen der Reformation in Ungarn. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
A) „Anderswo gehen die guten Wissenschaften zugrunde, aber dank Deiner Tugend 
bleibt dieser Gemüsegarten erhalten, aus dem die nützlichen Kenntnisse des Lebens 
in Pannonien wieder verbreitet werden können […]. Die Unterstützung der 
verfallenden Wissenshaften zeugt über gnädige und fromme Absicht, wovon [a)] du 
auch nicht durch die schwierigen Umstände abgelenkt werden sollst. […] [b)] Ich 
hoffe, dass Gott deine Vorhaben unterstützt, besonders, dass du danach strebst, dass 
[c)] die reinere Kirche unterrichtet wird. Es steht nämlich außer Zweifel, dass [dieser 
gegenwärtige] Krieg und die […] Knechtschaft die Bestrafung unserer Sünden und 
Götzendienerei ist […]. Ich empfehle Mátyás [Dévai Bíró], den Mann, der über 
ausgezeichnetes Wissen, Weisheit und Gnade verfügt, sowie János Sylvester, diesen 
Wissenschaftler in Deine Gönnerschaft.“ (Brief des deutschen Theologen, Melanchton, 
Gefährten von Luther, an den ungarischen Hochadligen Tamás Nádasdy, 1537) 
 

A) „Máshol a jó tudományok elpusztulnak, de a Te erényednek köszönhetően 
megmarad ez a veteményeskert, ahonnan Pannóniában újra terjeszteni lehet az élet 
hasznos ismereteit […]. A romlásnak indult tudományok támogatása kegyes és 
istenfélő szándékra vall, melytől [a)] a nehéz körülmények se tántorítsanak el. […] [b)] 
Remélem, hogy Isten támogatja terveidet, különösen, ha azon igyekszel, hogy [c)] a 
tisztább egyházat tanítsák. Nem kétséges ugyanis, hogy [ez a mostani] háború és a […] 
szolgaság bűneink és bálványimádásunk büntetése […]. [Dévai Bíró] Mátyást, a kiváló 
tudománnyal, bölcsességgel és kegyességgel rendelkező férfiút és Sylvester Jánost, e 
tudós férfiút, Nagyságod pártfogásába ajánlom.” (Melanchton német teológusnak, Luther 
munkatársának levele Nádasdy Tamás magyar főúrhoz, 1537) 
 
Entscheiden Sie, worauf die – mit Buchstaben markierten – unterstrichenen Teile der 
Quelle A) deuten! Kreisen Sie die Nummer der – je nach Aufgabenteilen – einzigen 
richtigen Antwort ein! 
 
a)  
1. Die Feldzüge und Eroberungen der Türken bedeuteten eine konstante Bedrohung. 
2. Tamás Nádasdy war wegen des Beginns der Gegenreformation den Verfolgungen der 
Inquisition ausgesetzt. 
3. Das Vermögen der ungarischen Hochadligen verringerte sich wegen des Verfalls des Handels 
bedeutend. 
  

4  Punkte  
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b)  
1. Nádasdy bereitete sich darauf vor, die Türken aus dem Land zu vertreiben. 
2. Nádasdy hatte die Gründung einer Schule vor. 
3. Nádasdy ging auf eine Pilgerfahrt ins Heilige Land. 
 
c) 
1. Man soll eine neue Kirche gründen. 
2. Man soll das Ansehen des Papstes wiederherstellen. 
3. Man soll die protestantischen Lehren verbreiten. 
 
B) „Endlich nahmen wir den letzten Schliff im gesamten Neuen Testament vor […]. 
Vor einigen Jahren wurden wir von anderen Nationen angegriffen, denn sogar die 
Russen haben das Evangelium in ihrer eigenen Sprache, die Ungarn haben es nicht. 
Die christlichen Nationen können uns nicht nur nicht verhöhnen, sondern auch 
neidisch auf unsere prachtvolle Sprache werden […].“ (Brief von János Sylvester an 
Tamás Nádasdy, 1540) 
 
B) „Végre elvégeztük az utolsó simítást is az egész Újtestamentumon [Újszövetségen] 
[…]. Néhány évvel ezelőtt támadtak bennünket a többi nemzetek, hogy bár az 
oroszoknak is van saját nyelvükön evangéliumuk, a magyaroknak nincsen. Ezután 
emiatt a keresztény nemzetek nemcsak, hogy nem gyalázhatnak, de még irigyelhetnek 
is bennünket pompás nyelvünkért […].”(Sylvester János levele Nádasdy Tamásnak, 1540) 
 
d) Was war die Arbeit, über deren Beendung János Sylvester in seinem – in der Quelle B) 
zitierten – Brief an seinen Auftraggeber berichtete? Formulieren Sie es kurz mit Ihren 
eigenen Worten! 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
6. In der Aufgabe geht es um die Bündnissysteme vor dem Ersten Weltkrieg. (komplexe 
Testaufgabe) 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
A) „Heutzutage betrachten wir es so, als einen potenziellen Feind, der im Falle eines 
Krieges die einzige Großmacht, mit der Großbritannien in einen ernsthaften Konflikt 
geraten kann – Deutschland, unterstützen würde.“ (Meldung des britischen Gesandten, 
1910) 

A) „Manapság viszont úgy tekintünk rá, mint potenciális [lehetséges] ellenségre, aki 
háború esetén támogatná az egyetlen nagyhatalmat, akivel Nagy-Britannia komoly 
konfliktusba kerülhet – Németországot.” (Brit követi jelentés, 1910)  

4  Punkte  
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a) Auf welches Land bezieht sich der unterstrichene Teil der Quelle? Kreisen Sie die 
Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. Frankreich 
2. Russland 
3. Österreichisch-Ungarische Monarchie 
4. Spanien 
 

B) „Mit Frankreich werden wir nie im Frieden leben, und gegen [das ebenfalls an uns 
grenzende] Russland müssen wir nie einen Krieg führen, falls die Lage von liberalen 
Absurditäten oder vom dynastischen Unsinn nicht verdorben wird.“ (Aussage eines 
zeitgenössischen Politikers, 1870er Jahre) 
 

B) „Franciaországgal sohasem leszünk békében, [a velünk szintén határos] 
Oroszország ellen pedig sohasem leszünk kénytelenek háborúzni, hacsak el nem 
rontják a helyzetet liberális képtelenségek vagy dinasztikus ostobaságok.” (Egy 
korabeli politikus mondása, 1870-es évek)   
 
b) Aus welchem Land kommt der Politiker, von dem das Zitat stammt? Kreisen Sie die 
Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. Großbritannien 
2. Deutschland 
3. Österreichisch-Ungarische Monarchie 
4.  Italien 
 

C) „Falls die Streitkräfte des Dreibundes oder einer der Mächte des Dreibundes 
mobilisiert werden sollten, […] werden [die beiden Vertragsseiten] auf die erste 
Nachricht dieses Vorgangs […]  die Gesamtheit ihrer Streitkräfte mobilmachen und 
sie so nahe wie möglich an ihren Grenzen versammeln. Die […] verfügbaren Streit-
kräfte werden auf Seite [des einen] 1.300.000 Mann, auf Seite [des anderen] 700-800.000 
Mann betragen.“ (Aus einem Bündnisvertrag, 1893)  
 

C) „Abban az esetben, ha a hármas szövetség vagy az azt alkotó hatalmak valamelyike 
haderejét mozgósítja, […] az erről az eseményről kapott hírt követőleg […] [mindkét 
szerződő fél ellenük] mozgósítja egész rendelkezésre álló haderejét, és minél közelebb 
tolja azokat határaihoz. A rendelkezésre álló erők […] [egyik] részéről 1 300 000 főből, 
[másik] részéről 700–800 000 főből fognak állni.” (Egy szövetségi szerződésből, 1893)      
 
c) Welche zwei Staaten schlossen den zitierten Vertrag? Kreisen Sie die Nummern der 
beiden richtigen Antworten ein! 
 
1. Deutschland 
2. Osmanisches Reich 
3. Frankreich 
4. Russland 
5. Österreichisch-Ungarische Monarchie  
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Bündnissysteme vor dem Ersten Weltkrieg 

(Die mit gleichem Muster/gleicher Schattierung markierten Länder gehören zu demselben 
Bündnissystem) 

 
Egyesült Királyság Vereinigtes Königreich 
Franciaország Frankreich 
Német Császárság Deutsches Kaiserreich 
Olasz Királyság Königreich Italien 
Osztrák-Magyar Monarchia Österreichisch-Ungarische Monarchie 
Orosz Birodalom Russisches Reich 

 
d) Nennen sie den Staat, der am Krieg schließlich als Mitglied nicht jenes Bündnissystems 
teilnahm, das auf der Kartenskizze markiert ist! Wählen Sie unter den Staaten, die auf 
der Kartenskizze markiert sind! 
 
…………………………………….. 
 
e) Nennen Sie das Bündnis der – mit Schraffierung markierten – Länder mit einem 
Fachbegriff (fremder Herkunft)!  
 
…………………………………….. 
 
 
 
  

6  Punkte  



Történelem német nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga 12 / 28 2020. október 21. 

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

7. In der Aufgabe geht es um das Reformzeitalter. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
„Wir akzeptieren, egal wie grob es ist, 
Was der Schoß der Heimat gebärt; 
Egal, wie weich und prachtvoll es ist, 
Nichts, nichts außer dieser! 
Und es darf niemand über  
Opfer und Verzicht etwas sagen; 
Pflicht! Was man 
Zum Wohle der Heimat tut.“ 
(Gedicht von Sándor Petőfi, 1844) 

„Neue Salami aus Verona. 
Frische Salami aus dem Inland. […]  
Französischer, echter Champagner Wein. 
Ungarischer Schaumwein. […] 
Wasser mit Mineralstoffen (aus Ungarn 
und aus dem Ausland) 
werden für einen sehr günstigen Preis  
der […] Kundschaft vom Gewürzhandel 
Gáspár Pentsch‘, 
in Pest, am Heumarkt, dem evangelischen 
Schulgebäude gegenüber »zum weißen 
Hund« empfohlen. 
(Kleinanzeige im ‚Pesti Hírlap‘, 1845) 

 
„»Elfogadjuk, bármi durva, 
Amit a hon méhe szül; 
Bármi lágy és bármi pompás, 
Semmit, semmit e kívül!« 
És ne szóljon áldozatról, 
Lemondásról senki sem; 
Kötelesség! mit az ember 
Hon jóllétéért teszen.”  
(Petőfi Sándor verse, 1844)  

„Veronai új szalámi.  
Belföldi friss szalámi. […]  
Francia valódi sampámi bor.  
Magyar pezsgő bor. […]  
Érces vizek (magyarhoniak és külföldiek)  
igen jutányos árért ajánltatnak a […] 
közönség figyelmébe Pentsch Gáspár 
fűszerkereskedése által Pesten, szénapiacon 
az evangélikus iskola épületének 
átellenében » a fehér kutyához «. 
(Apróhirdetés a Pesti Hírlapban, 1845)  

 
a) Welche gesellschaftliche Organisation wurde im zitierten Gedicht von Sándor Petőfi 
popularisiert? Kreisen Sie die Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. Nationalcasino 
2. Schutzverein 
3. Ungarische Akademie der Wissenschaften 
 
b) Nennen Sie ein konkretes Produkt aus dem Text der Kleinanzeige, das den 
Zielsetzungen, die im Gedicht umschrieben wurden, entspricht! 
 
……………………………… 
 
c) Auf welche Schwierigkeiten deutet der Dichter im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung der Ziele? Formulieren Sie es mit Ihren eigenen Worten! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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„Einzelne Menschen brauchen Schutz gegen die Stärkeren, und sie werden eben nur 
dadurch frei. Ebenso braucht die schwächere – aus nationalökonomischer Hinsicht - 
unterentwickelteren – Nation Schutz gegen die Stärkere.“ (Schrift von Lajos Kossuth, 
1842) 
 
„Egyes embernek szüksége van az erősb elleni oltalomra, s csak ép ezáltal lesz 
szabaddá, ép úgy a gyöngébb – azaz nemzetgazdasági szempontból szólva – 
fejletlenebb nemzetnek is oltalomra van az erősb ellen szükség.” (Kossuth Lajos 
írása,1842)   
 
d) Nennen Sie die – nicht verwirklichte – wirtschaftliche Maßnahme, für die sich Kossuth 
im zitierten Quellenauszug – im Interesse der Förderung der im Gedicht formulierten 
Zielsetzung – einsetzte. 
 
……………………………………………….. 
 
 
 
8. In der Aufgabe geht es um die Geschichte Deutschlands in der Zwischenkriegszeit. 
Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Abbildungen aus den 1930er Jahren und Ihrer 
Kenntnisse! Tragen Sie die Nummer des Bildes in die Tabelle ein, auf das sich die 
Behauptung bezieht! Tragen Sie in eine Rubrik nur einen Buchstaben ein! Ein Buchstabe kann 
auch zweimal verwendet werden. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
A)  B)  C) 

  

 

Wahlplakat 
 

Aufschrift des Buchumschlags: 
„Unsere Deutsche 

Reichsbahn“ 

Plakat 
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Behauptung 
Buchstabe 

der 
Abbildung 

a) Es stärkt das rassische Überlegenheitsgefühl dadurch, dass es ein Feindbild 
aufzeigt. 

 

b) Es zeigt, dass die große Weltwirtschaftskrise eine Rolle in der 
Machterlangung der Nazis spielte. 

 

c) Es ist bestrebt, die Stärke der Nation betonend auf die nationalistischen 
Gefühle zu wirken. 

 

d) Es deutet auf die Ergebnisse, die durch Hitlers Politik erreicht wurden.  

 
 
 
 
 

9. In der Aufgabe geht es um die ungarische Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit. 
Entscheiden Sie, welche von den aufgezählten Möglichkeiten die zu den Quellen gestellten 
Fragen beantworten! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
A) „Am Ende des [ersten Welt]Krieges standen schon beinahe zwei Ungarn 
gegeneinander. Auf einer Seite stand das noble, nationale System, das sein historische 
Erbe schützte, […] auf der anderen Seite stand ein neues Gebilde: die bürgerliche 
Gesellschaft […]. Die [gegenrevolutionäre] Konsolidierung […] manifestierte sich in 
der Restauration des Vorkriegssystems. Die historischen Klassen gewannen wieder an 
Kraft, und griffen die Führung stufenweise an sich […]. Nach einer solchen 
Vorbereitung konnte der Ausgleich mit dem Kapitalismus und mit dem Bürgertum 
erfolgen.“ (Ferenc Erdei, Soziologe, Schriftsteller, Politiker, 1943) 
 
 

A) „A[z első világ]háború végén már szinte két Magyarország állott egymással 
szemben. Az egyik oldalon a történelmi örökségét védő nemesi, nemzeti rendszer, […] 
a másik oldalon pedig egy új képződmény: a polgári társadalom […].  [Az 
ellenforradalmi] konszolidáció […] a háború előtti rendszer restaurálásában [öltött 
testet]. A történelmi osztályok újra erőre kaptak, és fokozatosan magukhoz ragadták 
a vezetést […].  Ilyen előkészítés után a kapitalizmussal és a polgársággal való 
kiegyezés is megtörténhetett.” (Erdei Ferenc szociológus, író, politikus, 1943)  
 
 
a) Was für eine Gesellschaft ist die – von Ferenc Erdei beschriebene – ungarische 
Gesellschaft der Zwischenkriegszeit? Kreisen Sie die Nummer der einzigen richtigen 
Antwort ein! 
 
1. feudale Gesellschaft 
2. bürgerliche Gesellschaft 
3. Ständegesellschaft 
4. überlagerte Gesellschaft 
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B) „Das Ungarntum wird nicht von einem seltsamen Fluch Gottes oder vom 
Schicksalszorn geschlagen, wir sollen nicht so weit gehen. Das Ungarntum wird von 
einer sehr ungesunden Struktur des Bodenbesitzes geschlagen. Das Schicksal dieses 
Volkes ist […] nicht in der Hand von wütenden Göttern, sondern es ist in der Hand 
von kaum tausend Großgrundbesitzern. Dieses Volk tötet sich selbst sowie hält seine 
Vermehrung nicht wegen eines alten Fluchs […] zurück, sondern, weil seine 
Vermehrung keine materielle Grundlage hat. Der Verfall wird dadurch nicht 
verhindert, wenn die tatsächlich gewissenslosen und sündigen Hebammen beseitigt 
werden. Der wird auch nicht durch die stärkere Verfolgung der Mittel zur 
Empfängnisverhütung gestoppt.“ (Gyula Illyés, Schriftsteller, Dichter, 1933) 
 
 

B) „A magyarságot nem valami különös isteni átok, vagy sorsharag sújtja, ne menjünk 
ilyen messzire. A magyarságot egy rettenetesen egészségtelen földbirtok-megoszlás 
sújtja. E nép sorsa, […] nem bosszús istenek kezében van, hanem alig ezernyi nagy-
birtokos kezében. Ez a nép nem ősi átok […] miatt öli magát és vet gátat szaporo-
dásának, hanem azért, mert nincs mire szaporodjék. […] A pusztulást nem fogja meg-
akadályozni, ha a valóban lelkiismeretlen és bűnös bábákat kipusztítjuk. A fogamzást 
akadályozó szerek fokozottabb üldözése sem fogja megállítani.” (Illyés Gyula író, költő, 
1933) 
 
b) Was ist das, das laut der zitierten Quelle von Gyula Illyés eine Lösung für die Probleme 
der Bauern gewesen wäre? Kreisen Sie die Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. Emanzipation 
2. die Entwicklung des Gesundheitswesens 
3.  Bodenreform 
4. die Ausweitung der Sozialversicherung 
 
C) „Die obere Gruppe bilden die Grundbesitzer, die in ihrem Herrenhaus und auf 
ihrem eigenen Grundbesitz leben. Diese […] sind nach Art, Würde, Lebensform und 
oft nach Rückständigkeit direkte Nachkommen der Ahnen in dieser Gegend. Die 
zweite [Gruppe] bildet die behördliche Gentry, diese rückte schon von der 
Existenzgrundlage der Ahnen ab, aber als Vertreter der ausgeliehenen staatlichen 
Macht kann sie das Äußere und die Würde der Lebensweise der Ahnen irgendwie 
noch bewahren.“ (Zoltán Szabó, Schriftsteller, 1938) 
 
C) „A felső csoport a maga kúriáján és a maga földjén élő földbirtokos. Ezek […] 
egyenes utódai az ősöknek e tájon fajta, méltóság, életforma és sokszor maradiság 
szerint. A második [csoport] a hatósági dzsentri, már eltávolodott az ősök létalapjától, 
de az ősök életmódjának külszínét és méltóságát a kölcsönvett állami hatalom 
képviselőjeként még valahogy meg tudja tartani.” (Szabó Zoltán író, 1938) 
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c) Zu welcher Schicht gehörten beide, die von Zoltán Szabó vorgestellten 
gesellschaftlichen Gruppen? Kreisen Sie die Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. Bauern mit Grundbesitz 
2. Vornehmen mit Großgrundbesitz 
3. Bürgertum 
4. noble (herrische) Mittelschicht 
 

D) „Auch auf den äußeren Schienen […] der großen Bahnstation von Szeged standen 
Waggons in Reihen. Es gab nicht so viele Wohnungen, um die Familien 
unterzubringen; jahrelang lebten, kamen zur Welt und starben die Menschen in den 
Waggons. […] Im Sommer kochten sie bei offenen Türen, im Winter heizten sie 
zugleich mit dem Kochen“ (Erinnerungen von Károly Zsiray an die Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg, 1986) 
 
D) „A szegedi nagyállomás külső vágányain is […] álltak a vagonsorok. Nem volt 
annyi lakás, hogy elhelyezzék a családokat; évekig éltek, születtek és meghaltak az 
emberek a vagonokban. […] Nyáron a nyitott ajtónál főztek, télen a főzéssel egyben 
fűtöttek is.” (Zsiray Károly visszaemlékezése az első világháború utáni időszakra, 1986) 
 
d) Wessen Lage beschrieb Károly Zsiray im zitierten Quellenauszug? Kreisen Sie die 
Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! 
 
1. die Lage der Ungarn, die von den abgetrennten Gebieten nach Ungarn flüchteten 
2. die Lage der armen Bauern, die Saisonarbeit verrichteten 
3. die Lage der zur Vertreibung verurteilten Schwaben 
4. die Lage der in die Armee gemusterten Soldaten 
 
 
10. In der Aufgabe geht es um die Europäische Union. 
Stellen Sie fest, auf welche Institution der Europäischen Union sich die Quellenauszüge 
beziehen! Tragen Sie den Namen der entsprechenden Institution auf die gepunktete Linie 
unter dem Quellenauszug ein! Wählen Sie unter den aufgezählten Institutionen! Eine 
Institution bleibt übrig. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

Institutionen: Europäische Kommission, Gerichtshof der Europäischen Union, 
Europäische Zentralbank, Europäisches Parlament, Europäischer Rat 

 
A) „In einer Woche, am 26. Mai, am Sonntag können sich 8 Millionen 11 Tausend 
Wahlbürger darüber entscheiden, wer die 21 Abgeordneten, die Ungarn in der/in dem 
[a)] zustehen, werden.“ (Pressenachricht, 2019) 
 
A) „Egy hét múlva, május 26-án, vasárnap 8 millió 11 ezer választópolgár dönthet 
arról, kik foglalhatják el az [a)]-ban/-ben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet.” 
(Sajtóhír, 2019) 
 
a) …………………………………………………….  

4  Punkte  
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B) „Der gewählte Vorsitzende der/des [b)] bittet die Mitgliedstaaten jetzt in einem 
offiziellen Schreiben darum […], dass sie ein Mitglied der/des [b)] vorschlagen, das 
aus ihrem Land kommt. Die Anhörung der Kandidaten für die Kommission wird 
zwischen dem 30. September und dem 8. Oktober erfolgen.“ (Pressenachricht, 2019) 
 
B) „Az [b)] megválasztott elnöke most hivatalos levélben kéri fel a tagállamok[at] […], 
hogy tegyenek javaslatot az [b)] országukból érkező tagjára. A biztosjelöltek 
meghallgatására szeptember 30. és október 8. között kerül sor.” (Sajtóhír, 2019) 
 
b) ……………………………………………………. 
 
C) „Die Staatspräsidenten und Regierungschefs der Mitgliedstaaten halten am 
Sonntagabend ein außerordentliches Gipfeltreffen in Brüssel ab. Der einzige 
Tagesordnungspunkt ist die Verhandlung über die Bekleidung der leitenden 
Funktionen der wichtigeren EU-Institutionen.“ (Pressenachricht, 2019) 
 
C) „A tagországok állam- és kormányfői vasárnap este rendkívüli csúcstalálkozót 
tartanak Brüsszelben, egyetlen napirendi pontként a főbb EU-intézmények vezetői 
tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak.” (Sajtóhír, 2019) 
 
c) ……………………………………………………. 
 
D) „Auf der Pressekonferenz nach der Entscheidung über die Leitzinse bestätigte der 
Rat des/der [d)] seine Absicht, die lockere monetäre Politik zur Stimulierung der 
Wirtschaft fortzusetzen.“ (Pressenachricht, 2019) 
 
D) „Megerősítette szándékát a gazdaságösztönző célú laza monetáris politika folytatá-
sára az [d)] kormányzótanácsa a kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón.” (Sajtóhír, 
2019) 
 
d) ……………………………………………………. 
 
 
 
11. In der Aufgabe geht es um die Rákosi-Ära. 
Wählen Sie die jeweils zwei richtigen Behauptungen, die zu den Quellenauszügen 
gehören, aus! Kreisen Sie die Nummern der richtigen Behauptungen ein! (Pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
A) „Übrigens ist es kein Problem, wenn der Landtag als Ergebnis der Diskussion einige 
Sachen modifizieren würde, sonst hat die Zustimmung einen Pflichtcharakter. Ich 
denke, es wäre sogar wünschenswert, dass zwei-drei Redner eine im Voraus 
besprochene kleinere Modifizierung verschlagen sollen, und zwar in Richtung der 
weiteren Erhöhung. Vielleicht finden deine Leute etwas, das tatsächlich verwirklicht 
werden kann. Oder wenn es keine Erhöhung sein sollte, dann eine kleinere Ergänzung. 
In der Sowjetunion macht man es so.“ (Ernő Gerő an Zoltán Vas, dem Vorsitzenden des 
Landesplanungsamtes, 1949) 
  

4  Punkte  
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A) „Egyébként az nem baj, ha a vita eredményeként néhány dolgot módosítana az 
országgyűlés, mert egyébként az elfogadás túlságosan kincstári jellegű. Azt 
gondolom, hogy egyenesen kívánatos volna, hogy két-három szónok javasoljon 
valami előre megbeszélt kisebb módosítást, mégpedig a további felemelés irányába. 
Talán a te embereid kihalásznak valamit, amit tényleg meg is lehet csinálni. Vagy ha 
nem felemelést, akkor valami kisebb kiegészítést. A Szovjetunióban ezt így csinálják.” 
(Gerő Ernő Vas Zoltánnak, az Országos Tervhivatal elnökének, 1949) 
 

1. Aus dem Text geht hervor, dass die Diskussionen im Parlament ein ernstes Gewicht hatten. 
2. Im Text erscheint der Personenkult. 
3.  Die im Text beschriebene Lage deutet darauf, dass es im Landtag keine Opposition gab. 
4. Im Text erscheint die Befolgung der sowjetischen Muster. 
5. Aus dem Text geht hervor, dass die Leiter des Systems keine Mehrheit im Landtag hatten. 

B) „Woran dachten Sie, Genosse, als Sie erfuhren, dass Mátyás Rákosi der Vorsitzende 
des Ministerrates wurde? 
János Sándor, Schlosser der Fabrik Ganz Waggon, konnte – immer noch unter der 
Wirkung des Erlebnisses – die Frage nur schwer, stotternd beantworten: »Wir 
warteten seit langem darauf, jetzt weiß ich gewiss, dass die Führung unseres Landes 
in guten Händen ist… Ich kann es kaum erwarten, dass ich wieder im Betrieb bin, und 
dass ich die große Nachricht meinen Genossen erzählen kann.« 
Józsefné Salamon, Arbeiterin der [Textilfabrik] Sortex, Józsefné Varga, Stachanowistin, 
Knoterin der [Textilfabrik] Lóden wischen einige Tränen heimlich aus ihren Augen: 
»Ich starrte Genossen Rákosi an und ich klatschte nur. Ich wünschte mir, dass dieser 
Moment je länger dauert!« (Szabad Nép, 1952) 
 

B) „Mire gondolt az elvtárs, amikor meghallotta, hogy Rákosi Mátyás a miniszter-
tanács elnöke? 
Sándor János a Ganz Vagon lakatosa, még mindig az élmény hatása alatt, nehezen, 
akadozva tud csak válaszolni erre a kérdésre: »Régóta várunk erre, most tudom 
igazán, jó kezekben van hazánk irányítása… Alig várom, hogy az üzemben lehessek 
és elmondhassam a nagy hírt elvtársaimnak.« 
Salamon Józsefné a Sortex [textilipari vállalat] dolgozója, Varga Józsefné a Lóden 
[textilipari vállalat] sztahanovista [élmunkás] csomózója lopva egy-egy könnycseppet 
törülnek le szemükről: »Csak néztem Rákosi elvtársat és csak tapsoltam. Azt szerettem 
volna, ha minél tovább tart ez a pillanat!«” (Szabad Nép, 1952) 
 
1. Im Text wird auf den sich verschärfenden Klassenkampf gedeutet. 
2. Im Text wird neben der politischen Propaganda auch auf die wirtschaftliche Propaganda 
gedeutet. 
3.  Im Text erscheint der Personenkult. 
4.  Aus dem Text folgt, dass Rákosi zu dieser Zeit die Führung der Partei und des Landes 
übernahm. 
5. Die Arbeitsplätze der Interviewten zeigt, dass die wichtigste wirtschaftliche Zielsetzung die 
Entwicklung der Leichtindustrie war. 
  4  Punkte  
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12. In der Aufgabe geht es um das System der sozialen Versorgung. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
„§142 […] (2) Man muss die obligatorische Schutzimpfung, […] die Rettung, […] die 
in separater Rechtsvorschrift bestimmten Versorgungen im Falle von dringender Not 
den Personen, die sich in Ungarn aufhalten, ohne vorherige Bescheinigung des – als 
Grundlage der Inanspruchnahme dienenden – Rechtsverhältnisses, sichern. […] 
(3) […] Die in diesem Gesetz aufgezählten Versorgungen und Aufgaben sind im 
zentralen Haushalt zu sichern […]. 
(4) Die Deckung der im Gesetz über die obligatorischen gesundheitlichen 
Versorgungen bestimmten gesundheitlichen Versorgungen* wird durch das Budget 
des Krankenversicherungsfonds gesichert. […] 
(6) Die gesundheitliche Dienstleistung, deren Kosten durch den zentralen Haushalt 
und den Krankenversicherungsfonds nicht gesichert sind, kann gegen die von der 
medizinischen Dienstleistungsorganisation […] bestimmten Gebühren in Anspruch 
genommen werden.“ (Gesetz über das Gesundheitswesen, 1997) 
 
* Untersuchungen, die zur Vorbeugung von Krankheiten dienen, Versorgung durch den Familienarzt, 
Zahnarztversorgung, ambulante fachärztliche Versorgung, Krankenversorgung im Krankenhaus, 
Versorgung in der Geburtsklinik, medizinische Rehabilitation, Transport von Kranken 
 
„142. §. […] (2) Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül 
[…] kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére […] a 
kötelező védőoltást, […] a mentést, […] sürgős szükség esetén a külön jogszabályban 
meghatározott ellátásokat. […] 
(3) […] az e törvényben foglalt ellátásokat és feladatokat a központi költségvetésben 
kell biztosítani […]. 
(4) Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésén keresztül kerül biztosításra a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló […] törvényben meghatározott egészség-
biztosítási ellátások* fedezete. […] 
(6) Az az egészségügyi szolgáltatás, amely költségének fedezete […] a központi 
költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva, az 
egészségügyi szolgáltató által […] meghatározott térítési díj ellenében vehető 
igénybe.” (Az 1997. évi törvény az egészségügyről) 

 

* A betegség megelőzését szolgáló vizsgálatok, háziorvosi ellátás, fogászati ellátás, járóbeteg-szak-
ellátás, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, szülészeti ellátás, orvosi rehabilitáció, betegszállítás 
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Wer oder was deckt die Kosten der folgenden Versorgungen? Tragen Sie ein X in die 
entsprechenden Rubriken der Tabelle ein! In eine Reihe kann nur ein X eingetragen werden. 
 

Versorgung Der zentrale 
Haushalt 

Der Kranken-
versicherungs-

fonds 
Der/Die 
Kranke 

a)  Man füllt den Zahn eines 
vorschriftsmäßig angestellten Maurers 
aus Debrecen. 

   

b)  Ein amerikanischer Tourist wird 
wegen einer lebensgefährlichen 
Kopfverletzung in Pécs vom 
Rettungswagen ins Krankenhaus 
gebracht. 

   

c)  Ein Einwohner von Budapest 
bekommt eine Faltenbehandlung durch 
Injektion. 

   

 
d)  Nennen sie den Fachausdruck für den beschriebenen Begriff! 
 
Der Betrag, der vom Versicherten, oder - in seinem Namen - vom Staat bezahlt wird, der den 
Versicherten zur Inanspruchnahme der gesundheitlichen Versorgung berechtigt. 
 
……………………………………………… 
 
 
 
 
  

4  Punkte  
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II. ESSAYS 
 

Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch! 
 
Von den folgenden Aufgaben müssen Sie zwei ausarbeiten. 
Wählen Sie entsprechend den folgenden Regeln: 
 
auszuarbeiten sind: 

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

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

 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Welt-
geschichte 

bis 1849  13. Geburt des Islam kurz 
nach 
1849 14. Die Auflösung der Sowjetunion kurz 

ungarische 
Geschichte 
 

bis 1849  15. Die Reformen von Joseph II. lang 
nach 
1849 16. Die Bethlen‘sche Konsolidierung lang 

 

Nachdem Sie die Aufgaben durchgelesen haben, kreisen Sie die Nummern der von Ihnen 
gewählten Aufgaben ein! 
 
In der folgenden Tabelle sind die beiden Wahlmöglichkeiten angegeben. 
Markieren Sie Ihre Wahl mit einem X in der entsprechenden Rubrik! Markieren Sie nur 
eine der Möglichkeiten! 
 

Nummern der 
gewählten 
Aufgaben 

Markierung 
Ihrer Wahl mit 

einem X 
13. und 16.  

14. und 15.  

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

Lesen Sie die Anweisungen auf Seite 2 durch, bevor Sie mit dem Ausarbeiten der Aufgaben 
beginnen! 
 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
 
Nach den Aufgaben folgen die Bewertungsgesichtspunkte, die erreichte Punktzahl wird 
vom korrigierenden Lehrer bestimmt. 
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13. In der Aufgabe geht es um den Islam. (kurz) 
Erörtern Sie die Rolle von Mohammed in der Geburt des Islam aufgrund der Quelle und 
Ihrer Kenntnisse! 
 
„Ich schlief – erzählt Mohammed selbst –, als mir Gabriel ein mit Zeichen 
vollgeschriebenes Seidentuch brachte, und sagte: […] »Lies im Namen deines Herrn, 
[…] lies, dass dein Herr der gnädigste ist, er ist, der mit Feder dem Menschen lehrte, 
was er nicht wusste.« Ich las also, und Gabriel ließ mich allein. Darauf wachte ich auf, 
und ich fühlte es so, als wären diese Worte in mein Herz geschrieben.“ (Mohammed ibn 
Ishak, Biograf von Mohammed, 8. Jahrhundert) 
 
„Aludtam – meséli maga Mohamed –, mikor Gábriel egy jelekkel teleírt selyemkendőt 
hozott, és mondá: […] »Olvass Uradnak nevében, […] olvasd, hogy Urad a 
legkegyelmesebb, ő az, ki tollal megtanítá az embernek, amit az nem tudott.« 
Olvastam hát, és Gábriel magamra hagyott. Erre felébredtem, és úgy éreztem, mintha 
szívembe írták volna ezeket a szavakat.”(Mohamed ibn Iszhák, Mohamed életrajzírója,  
8. század) 
 
 
14. In der Aufgabe geht es um die Auflösung der bipolaren Welt. (kurz) 
Stellen Sie die Ursachen des Zerfalls der Sowjetunion aufgrund der Quelle und Ihrer 
Kenntnisse dar! 
 
„Die Welt war der Spannung müde. Die Menschen warteten ungeduldig darauf, wann 
es eine Chance zur Besserung der Lage, zur Verminderung der Kriegsgefahr geben 
wird. Die Sowjetunion machte beispiellose Zugeständnisse, damit diese Chance 
geschaffen wird. […] Es wird die Frage gestellt, warum wir, die Sowjetunion es so eilig 
haben. Wir haben ja mehr Mittelstreckenraketen zu vernichten, als der Westen. […] 
Wir wurden nur von einer Sache gedrängt, […] dass etwas getan werden muss, […] 
damit der Vorgang der Entrüstung beginnt.“ (Die Erinnerungen von Gorbatschow an die 
Verhandlungen mit den Amerikanern in Reykjavík, 1987) 
 
„A világ belefáradt a feszültségbe. Az emberek türelmetlenül várták, mikor lesz esély 
a helyzet javítására, a háborús veszély csökkentésére. A Szovjetunió példa nélkül álló 
engedményeket tett, hogy ez az esély megteremtődjön. […] Felteszik a kérdést, hogy 
tulajdonképpen nekünk, a Szovjetuniónak miért kell úgy sietnie. Hiszen több közepes 
hatótávolságú rakétát kell megsemmisítenünk, mint a Nyugatnak. […] Bennünket 
csupán egy dolog sietetett, […] hogy valamit tenni kell, […] hogy megkezdődjön a 
leszerelés folyamata.” (Gorbacsov visszaemlékezése az amerikaiakkal folytatott reykjavíki 
tárgyalásokra, 1987)  
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich der Weltgeschichte: …… 
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 F 3  

Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 17  
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15. In der Aufgabe geht es um die Geschichte Ungarns im 18. Jahrhundert. (lang) 
Erörtern Sie die wichtigsten Reformen von Joseph II. aufgrund der Quellen und Ihrer 
Kenntnisse! Legen Sie die Vorstellungen von Joseph II. über die Art und Weise der 
Herrschaft in Ihrer Antwort auch dar! 
 
„Viele Herrscher betrachten das Staatsvermögen und ihre Untertanen als ihren 
Privatbesitz im engeren Sinne und glauben, dass die Vorsehung die Millionen an 
Menschen für sie schuf. Sie denken nicht einmal in ihrem Traum daran, dass die 
Vorsehung sie aus dem Grund auf die Stelle brachte, damit sie den Millionen dienen. 
[…] Derjenige, dessen Aufmerksamkeit vom Nutzen oder Ehre des Dienstes gebunden 
wird, […] soll sein Amt noch rechtzeitig verlassen, auf dessen Bekleidung er weder 
würdig, noch tauglich ist. Die Bekleidung des Amtes fordert den heiß gefühlten Sinn 
im Interesse des Wohls des Staates und den vollkommenen Verzicht auf den 
Eigennutz und auf die Bequemlichkeit.“ (Die Ermahnungen von Joseph II. an die 
Staatsbeamten, 1784) 
 
„Sok uralkodó az állam vagyonát és alattvalóit is úgy tekinti, mint szoros értelemben 
vett magántulajdonát, s azt hiszi, hogy a Gondviselés az embermilliókat neki 
teremtette, s még csak álmában sem gondol arra, hogy a Gondviselés azért állította őt 
e helyre, hogy ő szolgálja a milliókat. […] Az akinek figyelmét a szolgálathoz tapadó 
haszon vagy megtiszteltetés köti le, […] hagyja el még jókor hivatalát, melynek 
betöltésére nem méltó, de nem is alkalmas, s melynek ellátása az állam java iránt forrón 
érző lelkületet, az önérdekről és a kényelemről való tökéletes lemondást követeli 
meg.” (II. József intelmei az állami hivatalnokokhoz, 1784) 
  
„In keiner der gebildeten Nationen Europas wird das Latein in den 
Landesangelegenheiten nicht mehr benutzt, dieser alte Brauch herrscht nur noch in 
Ungarn, in Siebenbürgen und in Polen. […] Es gibt […] also außer dem Deutschen 
keine andere Sprache, die man anstelle des Lateins zur Führung der Angelegenheiten 
des Landes wählen könnte, und die die ganze Monarchie sowohl in den 
Kriegsangelegenheiten, als auch in den bürgerlichen Angelegenheiten verwendet.“ 
(Aus der Sprachverordnung von Joseph II., 1784) 
 
„Európának egy kipallérozott nemzetsége [nemzete] is a deák [latin] nyelvvel országa 
dolgaiban többé nem él, hanem ez a régi szokás még csak Magyarországon, Erdélyben 
és Lengyelországban uralkodik. […] Nincsen […] más nyelv a német nyelven kívül, 
amelyet a deák helyett az ország dolgainak folytatására lehessen választani, amellyel 
tudniillik az egész monarchia, mind a hadi, mind pedig a polgári dolgokban él.”  
(II. József nyelvrendeletéből, 1784)  
 
„Eure Majestät mögen sich erinnern, dass Ihr die [Süd]Niederlande bereits verloren 
habt, vielleicht unwiederbringlich. […] Es ist sehr zu befürchten, dass die Monarchie 
vom gleichen Schicksal erreicht wird, und zwar von Seiten der ungarischen Nation. 
Ihr wird auch an keine ausländische Unterstützung fehlen.” (Vorlage des Kanzlers 
Kaunitz, 1790) 
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„Méltóztassék Felséged megemlékezni, hogy [Dél-]Németalföldjét immár elvesztette, 
talán visszanyerhetetlenül. […] Nagyon félő, [hogy] a monarchiát ugyanezen 
szerencsétlenség fogja érni, mégpedig a magyar nemzet részéről, mely külföldi 
támogatásnak sem lesz híjával.” (Kaunitz kancellár előterjesztése, 1790) 
 
 
16. In der Aufgabe geht es um die Horthy-Ära. (lang) 
Stellen Sie die grundlegendsten Elemente der wirtschaftlichen und innenpolitischen 
Konsolidierung während der Regierungszeit des Ministerpräsidenten István Bethlen – 
aufgrund der Quellen und Ihrer Kenntnisse – dar! 
 
„Nach ausführlichen Verhandlungen kam die Konferenz überein, dass: 
1. Das Versammlungsrecht wiederhergestellt wird, Versammlungen aber nur in 
geschlossenen Räumlichkeiten abgehalten werden können; Demonstrationen auf der 
Straße werden nicht genehmigt. 
2. Die Gewerkschaften ihre in ihren Satzungen festgelegten und von Politik freien 
Aktivitäten ungehindert fortsetzen dürfen.  
9. […] Sich die Sozialdemokratische Partei […] von politischen Streiks zurückhält.“ 
(Protokoll über die Verhandlungen zwischen der Bethlen-Regierung und den Anführern der 
Sozialdemokraten, 1921) 
 
„Az értekezlet beható megbeszélés után megállapodott abban, hogy: 
1. A gyülekezési jog visszaállíttatik, gyűlések azonban csak zárt helyen tarthatók; utcai 
tüntető felvonulások nem engedélyeztetnek. 
2. A szakszervezetek alapszabályaikban körülírt és politikától mentes működésüket 
akadálytalanul folytathatják. 
9. […] A szociáldemokrata párt […] politikai sztrájkoktól tartózkodik.” (A Bethlen-
kormány és a szociáldemokrata vezetők tárgyalásának jegyzőkönyve, 1921) 
 
„Diese Partei ist jener Felsen, auf den das Ungarn der Zukunft aufgebaut werden kann 
[Minutenlanger Applaus.], und ich möchte mich in meiner Person, zusammen mit 
meinen Freunden mit dieser Partei vereinigen. [Jubel. Die Mitglieder der Partei stehen 
auf und bejubeln den Ministerpräsidenten.] Ich bitte euch darum, ebenfalls dies zu 
tun. [Nicht aufhörender Jubel und Applaus.]” (Rede von István Bethlen auf dem Festessen 
der Kleinlandwirtepartei, 1922) 
 
„Ez a párt az a szikla, amelyre a jövő Magyarországot felépíteni lehet [Percekig tartó 
taps.], én ezzel a párttal személyesen és barátaimmal együtt egyesülni kívánok. 
[Éljenzés. A párt tagjai újra felállnak és lelkesen ünneplik a miniszterelnököt.] Kérem, 
hogy ti is ezt tegyétek. [Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps.]” (Bethlen István 
beszéde a Kisgazdapárt vacsoráján, 1922) 
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Veränderung der Produktion einiger 

Wirtschaftszweige in Ungarn  
(im Prozent des Jahres 1913) 

 1913 (%) 1929 (%) 
Eisen- und 
Metallindustrie 

100 82 

Maschinenbau 100 83 
Lebensmittelindustrie 100 95 
Chemische Industrie 100 108 
Textilindustrie 100 315 

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

Ausarbeitung der Aufgabe: 
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..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quellenangabe 
der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Bild, Abbildung, Landkarte, Datenreihe): 
1. http://tortenelem-ega.blogspot.com/2012/12/vakterkep.html 
2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli#/media/F%C3%A1jl:Sandro_Botticelli_-
_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg 
https://www.kozterkep.hu/1484/herkules_kut_visegrad_giovanni_dalmata_1484.html#vetito=119977 
http://musefirenze.it/palazzo-medici-riccardi-non-si-ferma-e-continua-a-crescere/ 
5. https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205133270 
https://allthatsinteresting.com/nazi-propaganda-posters#7 
https://allthatsinteresting.com/nazi-propaganda-posters#3 
6. https://www.timetoast.com/timelines/szovetsegi-rendszerek-a-xx-szazad-elejen 
16. Száray Miklós: Történelem 11. Hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára 
 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

Orientierung in Raum und Zeit 
T1 2  

T2 2  

Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 33  
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Punktzahl 

maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

 

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

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

II. Essays 

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

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

 
I. + II. 

Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 
 

100 
  

 

 
 

Datum  korrigierende/r 
Lehrer/in 

 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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