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Hinweise zur Bewertung der Leistung der Prüfungskandidaten 

(für die korrigierenden Lehrer) 
 
Sehr geehrter korrigierender Kollege! 
 
Wir bitten Sie, bei der Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten Folgendes zu 
berücksichtigen: 
 
1. Für die in den Korrekturhinweisen angeführten Antworten können ausschließlich die 
angegebenen Punktzahlen vergeben werden.  
a) Die volle Punktzahl kann nur für fehlerfreie Ausgabenlösung vergeben werden. 
b) Bei bestimmten Aufgaben werden Beispiele, Charakteristika verlangt, die Punktzahl ist mit 

der Anzahl von diesen proportional. Zusatzpunkte können nicht gegeben werden, auch 
dann nicht, wenn der Prüfling mehr als die erwartete Anzahl aufzählt. 

c) Die Unterteilung der gegebenen Punktzahlen ist nur dort möglich, wo darauf 
ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf diese Weise entstandene Punktzahlen können 
nur ganze Zahlen sein.  

d) Bei der Korrektur soll man die für die Teillösungen zustehenden Teilpunktzahlen anführen 
und die unterlaufenen Fehler und Irrtümer angeben. 

e) Bei manchen – z.B. testartigen – Aufgaben kann eine korrigierte Antwort nur in dem Fall 
akzeptiert werden, wenn der Prüfling eindeutig markiert, welche seine endgültige Antwort 
ist. 

f) Sollte der Prüfling bei den testartigen Aufgaben alle möglichen Antworten markieren, erhält 
er keinen Punkt. Wenn er mehr Antworten als die Anzahl der in den Korrekturhinweisen 
angeführten Lösungen markiert, dann muss die Punktzahl mit der Anzahl der 
Mehrantworten gesenkt werden. Die für die Aufgaben erhaltene Punktzahl kann nicht 
negativ sein. 

 
2. Bei den Berechnungsaufgaben darf der Prüfling einen Rechner benutzen, aber bei jeder 
Nebenberechnung muss er angeben: 

- die Bezeichnung der berechneten Angabe oder Indexzahl, 
- die Berechnungsmethode (die mathematische Operation mit den zur Verfügung 
stehenden Angaben), 
- das erhaltene Ergebnis mit der Messeinheit. 

a) Die für die einzelnen Teilberechnungen zustehende Punkte müssen auch dann vergeben 
werden, wenn der Prüfling einzelne Schritte zusammengezogen oder getrennt hat oder 
auf eine andere Weise gerechnet hat. Der Prüfling kann die Teilberechnungen auch in 
einer anderen Reihenfolge durchführen. 

Wir wünschen eine gute Arbeit! 
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1. Aufgabe 1+2+1+1+1+1 = 7 Punkte 
Um welchen Nationalpark geht es im nachfolgend zitierten Text? Beantworten Sie die Fragen 
in Verbindung mit dem Text! 
 
„Das Gebiet des im Jahre 1997 entstandenen Nationalparks wurde einst vom Meer bedeckt, aber die 
Spuren der ehemaligen Vulkanaktivität können ebenso beobachtet werden. Die einstigen Lavaflüsse sind 
heutzutage als Basaltsäulen zu bewundern. Die seltene Pflanzen- und Tierwelt dankt ihre Existenz dem 
verhältnismäßig sanften Klima mediterranen Charakters. Charakteristischer Vogel ist der 
Zwergohreule. Auf dem Gebiet des Parks finden auch die Wasservögel einen ausgezeichneten Nistplatz. 
Auf diesem Gebiet, das auf eine lange geschichtliche Vergangenheit zurückblickt, befinden sich auch 
zahlreiche kulturgeschichtliche Werte, zum Beispiel die vom König Andreas I. im Jahre 1055 gegründete 
Abtei. Hier befindet sich auch der zurzeit größte einheimische Eibenwald von Europa. Das nasse, kühle 
Mikroklima des Miklóspál-Bergs ist für die Entwicklung dieser Pflanzensorte sehr günstig.” 
(http://www.nefmi.gov.hu/amieuropank/segedanyag/p21seged11.html, heruntergeladen: 14.04.2020) 
 

a) Was ist der Name dieses Nationalparks?         (1)  
Balaton-Oberland Nationalpark (Nationalpark Balaton-felvidéki) 
Bewertung: Für die richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
 

b) Was weist im Gebiet auf die Spuren der im Text erwähnten Vulkanaktivität hin? Nennen 
Sie zwei konkrete Beispiele von diesen!         (2)  
Basaltsäulen, Zeugenberge z.B. Szent György-Berg, Badacsony, Badacsonytomaj  
Bewertung: Für die richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. Gebrochene 
Punktzahl kann nicht gegeben werden. Anderes, dem b) Punkt entsprechendes richtiges 
Beispiel kann ebenfalls akzeptiert werden. 
 

c) Wo befindet sich die im Text erwähnte Abtei?        (1) 
in Tihany 
Bewertung: Nur diese Antwort kann für einen Punkt akzeptiert werden. 
 

d) Nennen Sie ein Museum in dieser Siedlung!         (1) 
 
Freilichtmuseum, Museum der Benediktiner Abtei, Panoptikum, Puppenmuseum 
Bewertung: Für die richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. Eine andere 
richtige Lösung kann ebenfalls akzeptiert werden. 
 

e) Nennen Sie ein Festival von nationaler Bedeutung in der Siedlung!    (1) 
 
Lavender Festival, Echo Festival, Weinlesefest, Gardafestival in Tihany 
Bewertung: Für die richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. Eine andere 
richtige Lösung kann ebenfalls akzeptiert werden. 
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f) Markieren Sie die Stelle des im Text beschriebenen Nationalparks auf der stummen 
Karte!                (1) 

 
(http://hippo.uw.hu/fold_vakt.htm) (untergeladen: 14.04.2020) 

Bewertung: Für die richtige Markierung kann ein Punkt vergeben werden. 
 
2. Aufgabe 2 x 1 = 2 Punkte 
Entlang welcher Autobahn liegen die nachfolgenden Siedlungen? Schreiben Sie Ihre Antwort 
auf die gepunktete Linie auf! 
 

a) Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Röszke  M5 Autobahn 
 

b) Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa  M7 Autobahn 
 

Bewertung: Für eine richtige Antwort kann je ein Punkt vergeben werden.  
 
3. Aufgabe  4 + 5 Punkte = 9 Punkte 
Lösen Sie die Aufgaben bezüglich der vorrangigen touristischen Region Debrecen – 
Hajdúszoboszló! Schreiben Sie Ihre Antwort auf die gepunktete Linie auf!  
 

a) Sind die nachfolgenden Behauptungen richtig (R) oder falsch (F)? Schreiben Sie den 
entsprechenden Buchstaben am Anfang der Zeile auf! Korrigieren Sie die falschen 
Behauptungen, damit sie richtig werden! Mit den richtigen Behauptungen brauchen Sie 
nichts zu machen. 

 
Die Touristen besuchen die Stadt Hajdúszoboszló vor allem wegen des Museums István 
Bocskai.  
Falsch – da sie wird wegen ihres Heilwassers besucht. 
 
Das Heilwasser von Hajdúszoboszló wurde während der Forschung nach Erdöl entdeckt. 
Richtig 
 
Der erste Aquapark des Landes wurde in Hajduszoboszló übergeben. 
Richtig 
 
Debrecen liegt zur Grenze zwischen Ungarn und Ukraine am nächsten.   
Falsch – Die Stadt liegt zur Grenze zwischen Ungarn und Rumänien am nächsten. 
 
Bewertung: Für eine richtige Antwort kann je ein Punkt vergeben werden. Die Antwort 
„Falsch” kann nur mit Begründung akzeptiert werden, für die Lösung kann halber Punkt nicht 
gegeben werden.  
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b) Stellen Sie die Stadt Debrecen in Form eines kurzen Essays vor! Gehen Sie in Ihrer 

Antwort auf Folgendes ein: Anfahrtsmöglichkeit, Reichweite ihrer touristischen 
Anziehungskraft sowie ihre touristischen Gegebenheiten (Naturwerte, bauliches Erbe, 
Freizeitprogramme mit je ein Beilspiel).  

 
Debrecen ist auf der von der M3 Autobahn abzweigenden M35 Autobahn sowie auf den 
Hauptstraßen Nr. 33, 35, 4, 47, 48 anzufahren, mit Eisenbahn kann man sie aus der 
Richtung von Budapest, Miskolc und Nyíregyháza erreichen. Ihr Flughafen, der Airport 
Debrecen befindet sich neben der Stadt. Ihre touristische Anziehungskraft hat (relative) 
internationale / regionale Bedeutung. Einen hervorragenden natürlichen Wert bildet der 
in der Stadt befindliche Große Wald, der ein beliebter Ausflugsort ist. Ihre klassizistische 
Innenstadt bildet einen besonderen Wert unseres baulichen Erbes beziehungsweise unter 
den Denkmälern der Reformation. Zur Freizeitaktivitäten geeignete Orte: der Zoo im 
Großen Wald, Agora Wissenschaftliche Erlebniszentrale, Erlebnispark Kerekerdő, 
Aquaticum Spa, sowie das Nationaltheater Csokonai. Hauptveranstaltungen: Campus 
Festival, Blumenkarneval in Debrecen, Wein- und Jazztage von Debrecen.    
 
Bewertung: Wie, auf welcher Verkehrsstraße ist die Stadt anzufahren? (1 Punkt) Über welche 
touristische Reichweite verfügt sie? (1 Punkt) Was für Naturwerte, bauliches Erbe und 
Freizeitprogramme bietet sie an? (1-1-1 Punkt). Die von den angegebenen abweichenden 
richtigen Lösungen können ebenfalls akzeptiert werden. 
 
 
4. Aufgabe 3 x 1 = 3 Punkte 
Welches ist das Kuckucksei und warum? Unterstreichen Sie, was nicht passt und begründen 
Sie Ihre Wahl! 
 

a) Budapest, Andrássy Straße 
Fertő-Kulturlandschaft 
Hollókő, Altdorf 
Innenstadt von Szeged 

 
Begründung: Die Innenstadt von Szeged bildet keinen Teil des Welterbes. 
 

b) Rába (Raab) 
Bodrog 
Sió 
Dráva (Drau) 

 
Begründung: Bodrog ist kein Nebenfluss der Donau. 
 

c) Vértes-Gebirge 
Börzsöny-Gebirge 
Mátra-Gebirge 
Zemplén-Gebirge 

 
Begründung: Vértes-Gebirge ist kein Teil des Nördlichen Mittelgebirges. 
 
Bewertung: Für eine richtige Antwort mit der Begründung steht je ein Punkt zu. 
In der Aufgabe kann halber Punkt nicht vergeben werden. Andere richtige Antworten können 
ebenfalls akzeptiert werden. 
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5. Aufgabe 4 x 1 = 4 Punkte 
Ordnen Sie die Ausdrücke den Landschaftseinheiten zu! Schreiben Sie den Buchstaben der 
Antwort auf die neben dem Namen der Landschaftseinheit befindliche gepunktete Linie auf! 
 
Kiskunság: a, d 

Zemplén-Gebirge: b, c 

 
a) Sanddünen 
b) Berge vulkanischer Herkunft 
c) Kopasz-Berg 
d) Salzboden 

 
 
6. Aufgabe 3 x 2 = 6 Punkte 
Zu welcher Religion, Kirche gehören die Gebäude auf den Bildern? Schreiben Sie den Namen 
der Religion sowie die Siedlung, wo sich das Gebäude befindet, neben dem Bild auf! 
 

 
(https://www.orszagalbum.hu/kep.php?p=33884)  
(untergeladen: 30.04.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reformierte Religion 
Debrecen 

  

 
(https://www.jegy.hu/program/felnott-belepojegy-61785) 
(untergeladen: 15.04.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
jüdische Religion 
Budapest 
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(eigene Quelle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
katholische Religion 
Esztergom 

Bewertung: Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden.  
 
7. Aufgabe 3 x 2 = 6 Punkte 
Erklären Sie die nachfolgenden Begriffe! 
 

Fasten: Sich dem Essen und dem Trinken enthalten oder auf irgendeine Tätigkeit 
verzichten. 
koscher: Hebräisches Wort mit der Bedeutung „geeignet“, „zulässig“. 
Reinkarnation: Die Seele der Lebewesen wandert nach dem Tod des physischen 
Körpers in einen anderen Körper, wird wiedergeboren. 

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort können 2 Punkte vergeben werden. Bei einer ungenauen 
oder unvollkommenen Antwort kann eine ganze Zahl als Teilpunkt vergeben werden. 
 
8. Aufgabe 6 x 1 = 6 Punkte 
Ordnen Sie die nachfolgenden religiösen Feste den Religionen zu! 
 

Sabbat – Dreikönigstag – Ostern – Chanukka – Purim – Advent 
 

Feste der jüdischen Religion: Sabbat, Chanukka, Purim 
Feste der christlichen Religion: Dreikönigstag, Ostern, Advent 

 
Bewertung: Für jede richtige Zuordnung kann ein Punkt vergeben werden. 
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9. Aufgabe 7 x 1 = 7 Punkte 
Bilden Sie Paare aus dem Gebäude und seinem Stil! Tragen Sie den Namen des Gebäudes neben 
dem charakteristischen Stil ein! 
 

Kirche in Ják – Parlament – Cifra-Palast in Kecskemét – Fischerbastei –  
Bischofspalast in Sümeg – Bakócz-Kapelle – Ungarisches Nationalmuseum 

 
Stil Gebäude 

Romanik Kirche in Ják 
Renaissance Bakócz-Kapelle 
Barock Bischofspalast in Sümeg 
Klassizismus Ungarisches Nationalmuseum 
Neoromanik Fischerbastei 
Eklektizismus/Neugotik Parlament  
Jugendstil Cifra-Palast in Kecskemét 

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
 
 
10. Aufgabe 1 + 1 + 3 + 2 = 7 Punkte 
Beantworten Sie die Fragen in Verbindung mit den Bildern!  
 

a) Wie ist die Anordnung des auf dem linken Bild sichtbaren Hotels auf dem Grundstück, 
steht es in einer geschlossenen Gebäudereihe, pavillonartig oder freistehend?  (1) 
 freistehen 

 
Bewertung: Für die richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
 

b) Für welche Hoteltypen ist diese Anordnung charakteristisch? Schreiben Sie zwei 
Beispiele auf!              (1) 

Sporthotel, Wellnesshotel, Kurhotel, Palasthotel, Golfhotel, Erholungshotel 
 
Bewertung: Für zwei richtige Antworten kann ein Punkt verbgeben werden. Eine andere 
richtige Lösung kann ebenfalls akzeptiert werden. 
 

https://www.bookingsuedtirol.com/martelltal/hotel-burgaunerhof (12.04.2020) 
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c) Welche Teile des Hotelgebäudes markieren die Nummern auf dem rechten Bild?  (3) 

1: Vordach / Marquise 
2: Gepäckeingang / Eingang für Gruppen 
3: Haupteingang / Gästeeingang 
 
Bewertung: Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
 

d) In welchem Arbeitsbereich sind die auf dem Bild sichtbaren Angestellten tätig?  (2) 
 
Wagenanweiser/Doorman  
Lohndiener/Boy 
 
Bewertung: Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
 
 
11. Aufgabe 5 Punkte 
Ergänzen Sie die Tabelle, die sich auf die in einem großen Hotel befindlichen Arbeitsbereiche 
bezieht! In der ersten Zeile finden Sie ein Beispiel.         (5) 
 

 
Bewertung: Für die richtigen Antworten in einer Zeile kann ein Punkt vergeben werden. Das 
Erwähnen von einer der angegebenen Bezeichnungen reicht für den Erwerb des Punktes. 
  

Aufgabe Arbeitsbereich vorgesetzter Leiter 
Lieferung von Gepäcke Lohndiener Bell Captain, Concierge, FOM 

Kontrolle der Minibar 
Zimmermädchen 

eventuell Zimmerservice 
Kellner 

Hausdame/Housekeeper 
eventuell F&B Manager 

Geldwechsel Kassierer Chefkassierer/Credit 
Manager/FOM 

Übergabe einer 
Nachricht 

Portier/Concierge 
eventuell Boy Hauptportier/Chief Concierge 

Ausfüllung des 
Anmeldescheins Rezeptionist/Receptionist Chief Receptionist/FOM 

Erstellung des Putzplans  Housekeeper/Hausdame Room‘s Division Manager/ 
Housekeeping Manager 
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12. Aufgabe 3 Punkte 
Bilden Sie Paare aus den auch in Hotels bestehenden gastronomischen Geschäften und den dort 
angebotenen typischen Speisen/Getränken! Tragen Sie den entsprechenden Buchstaben neben 
die Nummern ein! 

 
 

1 – d  2 – c  3 – f  4 – a  5 – b  6 - e 
 
Bewertung: Jeweils für zwei richtige Antworten kann 1 Punkt vergeben werden.  
 
 
13. Aufgabe 5 x 1 Punkt = 5 Punkte 
Sie arbeiten an der Rezeption eines Hotels. Ihr Chef bittet Sie darum, dass Sie aufgrund der 
Angaben von April einen kurzen Bericht erstellen, in dem Sie die gestellten Fragen 
beantworten. Berechnen Sie die erforderlichen Indexzahlen zur Erstellung des Berichts und 
führen Sie die Nebenberechnungen an! Geben Sie die prozentualen Werte auf eine ganze Zahl 
auf- oder abgerundet an! 
 
Zur Verfügung stehende Angaben (es ist nicht nötig, alle Angaben zu benutzen): 

Zimmertypen:  1-Bett – 8 Stk 2-Bett – 20 Stk 4-Bett – 2 Stk 
Zahl der vermieteten 
Zimmer: 80 Stk 270 Stk 25 Stk 

Preise: 12.000 Ft 16.000 Ft 25.000 Ft 
Gästezahl: 210 Personen (Angabe des Vormonats: 280 Personen)  
Ausländer:  47 Personen 
Reiseziel: geschäftliche Ziele – 150 Personen, die anderen haben Freizeitziele 
Zahlungsweisen: Bargeld – 50 Pers. Überweisung – 20 Pers. Bankkarte – 140 Pers. 

 
a) Welcher Zimmertyp funktionierte im April mit der besten Auslastung? Berechnen Sie 

die Auslastung von allen drei Zimmertypen (%) und nennen Sie den Typ, der von 
ihnen die höchste Auslastung hatte!          (1) 
 
80 ÷ (8 × 30) × 100 = 33 %   
270 ÷ (20×30) × 100 =45 %         Zwei-Bett-Zimmer 
25 ÷ (2 × 30) ×100 = 42 % 

 
b) Wieviel Prozent der Gäste kam mit Freizeitzielen?       (1) 

210 – 150 = 60  (60 ÷ 210) × 100 = 28,57 % ≈ 29 % 

1. Café a) Brustfilet mit Paprikamarmelade vom Bauernhof 
2. Bar b) Syrah 
3. Bierstube c) B 52 
4. a’ la Carte Restaurant d) Melange 
5. Weinstube e) Indianer 
6. Konditorei f) Kilkenny 
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c) Wie veränderte sich die Zahl der Gäste im Vergleich zum Vormonat (in % 

ausgedruckt)?              (1) 
 

210 ÷ 280 = 0,75 Die Gästezahl reduzierte sich um 25%. / Die Gästezahl beträgt 
75% der Vorperiode. 

 
d) Wie viele Betten wurden im April vermietet?        (1) 

 
80 + (270 × 2) + (25 × 4) = 720 Stk 

 
e) Wieviel Tage betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im April? Runden Sie auf 

zwei Dezimalstellen auf oder ab!           (1) 
 

720 ÷ 210 =3,43 Tage 
 
Bewertung: Für jedes richtige Ergebnis, wenn auch die Berechnungsmethode richtig ist, kann 
ein Punkt vergeben werden.  
 
 
14. Aufgabe 1 + 4 = 5 Punkte 
Während einer bevorstehenden, in Ihrem Hotel stattfindenden internationalen Veranstaltung 
werden Sie die Aufgabe haben, die VIP-Gäste zu begleiten.  
 

a) Was versteht man unter dem Begriff von VIP-Gast?       (1)  
VIP-Gäste: Very Important Person (gekürzt VIP); Gäste, die bevorzugt behandelt 
werden/mit denen man auf besondere Weise umgeht.  
 
Bewertung: Die richtige Erklärung ist ein Punkt wert.  

b) Welche konkreten Aufgaben wird es für Sie bedeuten? Schreiben Sie vier Beispiele für 
die Aufgaben auf!             (4) - persönlicher Empfang, persönliche Begleitung des Gastes; - Hilfe bei schnellem Check-In; - Kontrolle der vorbereiteten Geschenke im Zimmer (das kann vom Typ von VIP 
abhängig unterschiedlich sein; z.B. Blume, Sekt, Begrüßungskarte); - Dolmetscheraufgaben; - Koordinierung der Erscheinungen an Programmen (Zeitpunkt, erforderliche 
Technik); - Hilfe in der Orientierung; - Weiterleitung der Wünsche des Gastes.  

Bewertung: Jedes zu den Aufgaben formulierte richtige Beispiel ist ein Punkt wert. Auch andere 
Lösungen können akzeptiert werden. Für diesen Teil der Aufgabe können höchstens vier Punkte 
vergeben werden.  
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15. Aufgabe 5 Punkte 
Vor der Ankunft des VIP-Gastes haben Sie die Aufgabe, mit ihm über die Einzelheiten des 
Aufenthalts telefonisch abzustimmen. Wie vorbereiten Sie sich auf ein Telefongespräch solcher 
Art? Erwähnen Sie 5 Vorbereitungen beziehungsweise Regeln für Telefonieren!   (5) 
 - wir müssen überlegen, warum wir den Gast anrufen, was wir abstimmen müssen (die 

Fragen müssen wir im Voraus formulieren); - wir müssen ein Notizblock und jedes Dokument vorbereiten, das wir eventuell 
benötigen werden; - der Zeitpunkt muss auch für uns passen (wir warten auf keinen anderen Anruf, 
telefonieren nicht hungrig/durstig); - wir müssen den anderen in Arbeitszeit suchen; - wir fragen ihn nach der Vorstellung, ob der Zeitpunkt für ihn passt; - wir machen Notizen während des Gesprächs, wenn nötig, stellen neue Fragen; - am Ende ist es sinnvoll die Besprochenen zusammenzufassen; - wir unterbrechen ihn nicht, er soll die Achtung spüren; - Verabschiedung soll angenehm, höflich sein, usw. 

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden, auch andere richtige 
Antworten können akzeptiert werden. Höchstpunktzahl der Aufgabe beträgt 5 Punkte. 
 
 
16. Aufgabe 2 + 7 = 9 Punkte 
Ordnen Sie die Bilder, die die Geschichte des Tourismus veranschaulichen (durch 
Nummerierung von 1 bis 4) der Zeitreihe nach:  
1 bedeutet die früheste, 4 die späteste Zeitperiode!         (2)  
Schreiben Sie die nachfolgenden Charakteristika zu dem Bild auf, für welches sie am meisten 
charakteristisch sind! Zu einem Bild können auch mehrere Charakteristika kommen, aber 
schreiben Sie eine Charakteristik nur neben einem Bild auf!       (7)  

a) Ziel war das Kennenlernen der Wurzeln, der künstlerischen Zentrale der westlichen 
Zivilisation 

b) die erste organisierte Reise 
c) Pilgerfahrt 
d) reisend lernen 
e) Errungenschaften der industriellen Revolution 
f) nur eine schmale Schicht konnte reisen, denn für Leibeigene war es verboten, das 

Grundstück des Grundherrn zu verlassen 
g) gut entwickeltes Straßennetz (z.B. Bernsteinstraße) 
h) Grand Tour 
i) Beamte, Soldaten, Kaufleute reisen hauptsächlich 
j) Thomas Cook 
k) erste nützliche Ratschläge für die Reise 
l) Entstehung des Massentourismus 
m) Reisen der jungen Adeligen 
n) Zielpunkte sind die olympischen Spiele, Orakel, Bäder  
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 Zeitreihe Charakteristika der gegebenen Periode des 

Tourismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

c) Pilgerfahrt,  
f) nur eine schmale Schicht konnte reisen, 
denn für Leibeigene war es verboten, das 
Grundstück des Grundherrn zu verlassen 
k) erste nützliche Ratschläge für die Reise 

 

3 

h) Grand Tour, 
d) reisend lernen, 

m) Reisen der jungen Adeligen, 
a) Ziel war das Kennenlernen der 

Wurzeln, der künstlerischen Zentrale der 
westlichen Zivilisation 

 

1 

n) Zielpunkte sind die olympischen 
Spiele, Orakel, Bäder, 

g) gut entwickeltes Straßennetz (z.B. 
Bernsteinstraße), 

i) Beamte, Soldaten, Kaufleute reisen 
hauptsächlich  

 

4 

b) erste organisierte Reise, 
j) Thomas Cook, 

e) Errungenschaften der industriellen 
Revolution, 

l) Entstehung des Massentourismus. 

 
http://elcamino.network.hu/kepek/gelleon-12083/caminokozepkorizarandok 
https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour 
http://okoricivilizaciok.network.hu/kepek/okori_olimpiak/okori_olimpiak_5 
https://www.allgemeine-zeitung.de/wirtschaft/wirtschaft-regional/abstinenzlertreffen-ist-das-erste-
ziel_17064598 
heruntergeladen: 31.03.2020 
 
Bewertung: Für die richtige Reihenfolge der Bilder können 2 Punkte vergeben werden. Bei 
einem Wechsel steht 1 Punkt zu. In weiteren Fällen steht kein Punkt zu. (2) Für die richtige 
Eintragung von je zwei Charakteristika steht 1 Punkt zu, Bruchpunktzahl kann nicht gegeben 
werden. (7) 
 



Turisztikai ismeretek német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2021 írásbeli vizsga 14 / 14 2020. október 26. 

17. Aufgabe 6 Punkte 
Charakterisieren Sie den (Freizeit-) Sport- und den beruflichen Konferenztourismus 
entsprechend den Gesichtspunkten!  
 

 
Bewertung: Für jede richtige Behauptung kann 1 Punkt vergeben werden. Für eine andere 
Antwort als die angegebene kann der Punkt ebenfalls vergeben werden. 
 
 
18. Aufgabe 5 x 1 = 5 Punkte 
Sehen Sie das nachfolgende Bild und beantworten Sie die Fragen!  

 
 

https://www.visitgyula.com/files/4515/4772/4186/Mediafeluletek-bemutatasa-Gyulai-Turisztikai-Nonprofit-Kft-
2019.pdf (18.04.2020) 
 

a) Welches Werbemittel ist auf dem Bild zu sehen?  Plakat 
b) Was ist der Werbeträger?      Plakatwand/Anschlagtafel 
c) Was ist der Gegenstand der Werbung?    Airwheel Erlebnistour in Gyula 
d) Unterstreichen Sie von den mit dem Zeichen / getrennten Möglichkeiten die 

Behauptung, die nach Ihrer Meinung richtig ist! 
Die auf dem Bild sichtbare Werbung ist eine Produktwerbung / Imagewerbung. 

e) Zu welchem von den 4P der Marketinginstrumente gehört die Werbung? 
Promotion = Kommunikationspolitik 
 

Bewertung: Für die richtigen Antworten kann pro Frage ein Punkt vergeben werden.  

 Gesichtspunkt Sporttourismus Konferenztourismus 

Finanzierung (Wer bezahlt?) 
der Gast bezahlt die Reise 
für sich selbst aus seinem 
diskretionären Einkommen  

Arbeitgeber / 
Sendeorganisation 
bezahlt die Reise 

Motivation (Warum gibt es 
Bedarf dafür?) 

bewegungsarme 
Lebensweise, Stress, 
steigende 
Gesundheitsbewusstheit 

Teilung von 
Informationen, 
Anspruch auf berufliche 
Entwicklung 

Saison (In welcher 
Jahreszeit ist er 
charakteristisch?) 

in ganzem Jahr, aber hängt 
von der Untergruppe ab 

im Frühling, Herbst 
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