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Wichtige Hinweise 
 

Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie eindeutige Zeichen, auch bei der Korrektur! 
Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz (die 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 Aufgabenblattes aufmerksam! 

• Informieren Sie sich, aus wie vielen Teilaufgaben die Aufgabe besteht, und lösen Sie 

diese alle! 

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

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Überlegung, möglichst ohne 

Korrektionen! 

• Personen, topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger 
Schreibweise bewertet werden! 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 

1. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Rom in der Antike. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
a) Nennen Sie den Schauplatz der in der Quelle beschriebenen Ereignisse! Ordnen Sie die 
entsprechende Nummer auf der Karte dem gegebenen Schauplatz zu! (Pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte.) 
 

 
Karte des Römischen Reiches in der Kaiserzeit 

 
A) „Die Schlacht begann, aber […] die Schiffe von Antonius waren wegen ihrer 
Schwere zu langsam, […] diese Schiffe wurden von drei-vier Schiffen von Caesar 
umgeben, […] die Schlacht war noch unentschieden und die Chancen waren auf 
beiden Seiten gleich, als man plötzlich die sechzig Schiffe von Kleopatra erblickte, die 
ihre Segel aufspannen, sie fuhren los und ergriffen die Flucht mitten durch die 
fechtenden Schiffe.“ (Plutarch) 
 
A) „Megkezdődött a csata, de […] Antonius hajói túl nehézkesek voltak, […] egy-egy 
gályáját Caesar három vagy négy hajója vette körül, […] a csata eldöntetlenül és 
egyforma esélyekkel folytatódott, amikor váratlanul megpillantották Kleopatra 
hatvan hajóját, amint vitorláikat távozásra készen felvonták, elindultak és a harcoló 
gályák sorai között megfutamodtak.” (Plutarkhosz) 
 
Schauplatz der Schlacht (Siedlung):……….....………   Nummer auf der Landkarte: …… 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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B) „Caesar hielt darauf seinen Einzug in Alexandria; […] Caesar selbst besuchte 
Kleopatra nach einigen Tagen auch, […] Kleopatra sprang sofort auf, und mit wirren 
Haaren, und verstörtem Blick fiel sie zu Füßen von Caesar.“ (Plutarch) 
 
B) „Caesar ekkor bevonult Alexandriába; […] Néhány nappal később Caesar maga is 
felkereste Kleopatrát, […] Kleopatra nyomban felugrott és kuszált hajjal, zavart 
arckifejezéssel Caesar lába elé vetette magát.” (Plutarkhosz) 
 
Die damals erworbene Provinz: ..…………………… Nummer auf der Landkarte: …… 
 
C) „Die […] Stämme, die vor meinem Prinzipat noch nie von dem Heer des römischen 
Volkes angenähert wurden, […] besiegte ich, und unterwarf der Macht des römischen 
Volkes, […] ganz bis zum Ufer des Flusses Danuvius [Donau].“ (Die Inschrift von 
Ankara) 
 
C) „A […] törzseket, melyeket az én principátusom előtt a római nép hadserege 
sohasem közelített meg, […] legyőztem, a római nép hatalma alá vetettem, […] 
egészen a Danuvius [Duna] folyó partjáig.” (Az ankarai felirat) 
 
Die damals erworbene Provinz: ..…………………… Nummer auf der Landkarte: …… 

 
b) Nennen Sie jene Person, auf die in den Quellen A) und B) mit dem Namen „Caesar“ 
verwiesen wird! (1 Punkt) 

 
 ……………………………………………. 

4 
Punkte  

 
 
2. In der Aufgabe geht es um die Mönchsorden im Mittelalter. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Bilder und Ihrer Kenntnisse! 
 
A)                 B) 

 
Das Kloster von Mt. St. Michel bei der Flut 

(Frankreich) 
 

 
Das Kloster von Monte Cassino  

(Italien) 
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a) Auf den Bildern A) und B) sind die Klöster desgleichen Mönchsordens zu sehen. Welche 
war – unter den Aufgezählten – die wichtigste Tätigkeit der Mönche, die zu diesem Orden 
gehörten? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
 
1. Predigt den Gläubigen 

2. Kopieren von Kodexen 

3. Schutz der Pilger, die ins Heilige Land fahren 

C) 

 
Ein Kloster in Dubrovnik (Kroatien) 

 

b) Auf dem Bild C) ist das Kloster eines anderen Mönchsordens zu sehen. Welche war – 
unter den Aufgezählten – die wichtigste Tätigkeit der Mönche, die in Klöstern mit 
ähnlicher Lage lebten? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
 
1. Predigt den Gläubigen 

2. Kopieren von Kodexen 

3. Schutz der Pilger, die ins Heilige Land fahren 

 
c) Wer war der Begründer des ersten, vom Papst anerkannten, westlichen 
Mönchsordens? (Diesem Mönchsorden gehörten unter anderen die Klöster auf den 
Bildern A) und B) auch.) (1 Punkt) 
 
…………………………………… 
 
d) Wie nennt man die Mönchsorden mit einem Sammelbegriff, die ähnliche Gebäude, wie 
das Kloster auf dem Bild C), benutzten? (1 Punkt) 
 
…………………………………… 
 
 
 
  

3  
Punkte  
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3. In der Aufgabe geht es um die Urgeschichte des ungarischen Volkes. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Sie haben Zelte und ziehen mit dem sprießenden Gras und der grünen Vegetation 
[…] Wenn die Wintertage kommen, zieht ein jeder zu dem Fluss, der ihm gerade am 
nächsten ist. Dort bleibt er über den Winter und fischt. Der winterliche Aufenthalt ist 
ihnen dort angenehmer. Das Land der Ungarn ist reich an Bäumen und Gewässern. 
Sein Boden ist nass. Sie haben viele Äcker. […] Sie überfallen die Slawen und die 
Russen nach und nach, und gehen solange der Küste entlang […] [bis sie nach Kertsch 
auf der Halbinsel Krim] mit ihren Sklaven kommen. Die Römer gehen ihnen entgehen, 
und dort halten sie einen Markt ab. Sie [die Ungarn] verkaufen ihnen die Sklaven, und 
sie kaufen römischen Brokat, Wollteppiche und andere römische Waren. […] Die 
Ungarn sind gefällige Menschen mit schönem Aussehen, haben einen großen Körper, 
sie haben ein Vermögen und sind auffallend reich, was sie dem Handel zu verdanken 
haben. Ihre Kleidung ist aus Brokat. Ihre Waffen sind mit Silber beschlagen und mit 
Perlen tauschiert.“ (Die Beschreibungen von Ibn Rusta und Gardizi über die Ungarn, 10-11. 
Jahrhundert) 
 

A) „Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval […] 
Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyikhez 
éppen közelebb van. Ott marad télire és halászik. A téli tartózkodás itt alkalmasabb 
számukra. A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. Sok 
szántóföldjük van. […] Meg-megrohanják a szlávokat és oroszokat, és addig mennek 
a parton […] [amíg a Krím félszigeten fekvő Kercsbe] érnek a foglyokkal, a rómaiak 
odamennek eléjük, és ott kötnek velük vásárt. Azok [a magyarok] eladják nekik a 
rabszolgákat, és vesznek római brokátot, gyapjúszőnyegeket és más római árukat. […] 
A magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és 
szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk brokátból 
készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak.” (Ibn Ruszta és 
Gardízi leírása a magyarokról, 10–11. század)  
 
B) „Die Menschen, die hier wohnen, haben untereinander keine Grenzen, denn sehr 
selten bestellen sie die Felder, sie haben weder irgendein Haus, oder ein Obdach, oder 
einen festen Sitz, da sie beständig ihre Herden von großem und kleinem Vieh weiden 
und unbebaute Einöden unstet zu durchziehen pflegen. […] Gold und Silber begehren 
sie nicht in dem Maße, wie die übrigen Sterblichen, der Übung der Jagd und des 
Fischfanges sind die sehr ergeben, sie nähren sich von Milch und Honig. Der Gebrauch 
der Wolle und der Kleider ist ihnen unbekannt und, obgleich sie fortwährend von der 
Kälte geplagt werden, ziehen sie doch nur die Felle von Raub- und Nagetieren an. In 
den Beschwerden und Kämpfen sind sie hart, und haben ungeheure Körperkräfte. […] 
Sie töteten einige mit dem Schwert, viele tausende mit Pfeilen, die sie mit so großer 
Kunst aus Bogen mit Horn entsenden, dass man ihre Schüsse nur schwerlich abwehren 
kann. […] Sie kämpfen aber, indem sie entweder zu Rosse ansprengen oder den 
Rücken kehren, oft auch nehmen sie den Schein der Flucht an. […] Ihr Geist ist 
aufgeblasen, aufrührerisch, betrügerisch und frech, […] von Natur aus sind die 
schweigsam und zum Handeln fertiger, als zum Reden. Durch die Grausamkeit dieses 
gottlosen Volkes […] wurde das Königreich in Italien zum allergrößten Teil 
verwüstet.“ (Chronik des Abtes Regino von Prüm, 10. Jahrhundert)  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 28 2020. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

B) „Az itt lakó emberek számára maguk között nincsenek határok, mivel igen ritkán 
művelik meg a földet, semmiféle házuk, hajlékuk vagy lakóhelyük sincs, hiszen 
csordáikat és nyájaikat legeltetve szoktak kóborolni a megműveletlen pusztákon. Nem 
törekszenek úgy az arany és az ezüst után, mint a többi halandó; vadászatot és 
halászatot folytatnak, tejjel és mézzel táplálkoznak. A gyapjú és a ruhák használata 
idegen tőlük, és bár szüntelen hidegtől szenvednek, csak vad- és menyétbőrökbe 
öltöznek. A fáradalmakban és a harcokban kemények, testi erejük roppant nagy. […]  
Kevés embert karddal, több ezret pedig nyilakkal pusztítottak el, amelyeket oly 
gyakorlottsággal lőnek ki szaruíjaikból, hogy lövéseiket bajosan lehet elhárítani. […] 
Előrenyomuló vagy visszaforduló lovaikon harcolnak, de gyakran tettetnek 
menekülést is. […] Jellemük kevély, lázongó, hamis és szemtelen, […] természetüknél 
fogva hallgatagok, hajlamosabbak a cselekvésre, mint a beszédre. Ez istentelen népség 
kegyetlensége folytán […] az itáliai királyság legnagyobb része is elpusztult.” (Regino 
prümi apát évkönyve, 10. század) 
 
Auf welche Quelle beziehen sich die folgenden Behauptungen? Tragen Sie ein X in die 
entsprechende Rubrik der Tabelle ein! In eine Reihe kann nur ein X eingetragen werden. 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

 
Behauptung 

 

Ausschließ-
lich die 

Quelle A) 

Ausschließ-
lich die 

Quelle B) 

 
Beide 

 
Keine der 

beiden 

a) Sein Verhalten ist positiv 
gegenüber den Ungarn. 

    

b) Er berichtet über den 
Wohnortwechsel, der für die 
wandernden Völker 
charakteristisch ist. 

    

c) Seiner Behauptung nach 
beschäftigen sich die Ungarn mit 
Fischerei, Ackerbau und Handel. 

    

d) Er stellt die Ungarn dar, die 
vom Karpatenbecken aus 
Streifzüge führen. 

    

 
e) Nennen Sie den damaligen Staat, dessen Einwohner in der Quelle A) als Römer 
bezeichnet werden! (1 Punkt)  
 
……………………………………. 
  
f) Erklären Sie – mit Ihren eigenen Worten – eine mögliche Ursache des Unterschiedes 
der beiden Quellen im Betreff der Schilderung der Ungarn! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

 
  

4  
Punkte  
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4. In der Aufgabe geht es um die katholische Erneuerung. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Wer in unserer Gesellschaft, unter dem Banner des Kreuzes Soldat Gottes sein und 
nur dem Herrn und dessen Stellvertreter auf Erden, dem Papst dienen will, […] soll 
seelisch vorbereitet sein, Mitglied einer Gesellschaft zu werden, deren Zweck es ist, 
die Seelen gemäß den christlichen Lehren zu pflegen, die Verbreitung des Glaubens 
durch öffentliche Predigten, Dienst am Gotteswort, durch geistliche Übungen, 
Unterweisung der Kinder und derer, die das Christentum nicht kennen, und durch die 
sich in der Beichte offenbarende Liebe bzw. die Stärkung der Christen im Glauben.“ 
(Regel, 1540) 
 
A) „Bárki, aki társaságunkban a kereszt lobogója alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak 
az Urat és annak földi helytartóját, a pápát akarja szolgálni, […] lélekben legyen 
felkészülve arra, hogy olyan társaság tagja lesz, melynek célja a lelkeknek a keresztény 
tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, Isten igéjének 
szolgálata, lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem ismerők 
tanításában és a gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a 
keresztények hitben való megerősítése.” (Alapszabályzat, 1540) 
 
B) „Alle sollen davon überzeugt sein, dass Gottes Vorsehung ihn durch die Vorsteher 
leitet und regiert, als wäre er ein toter Körper, den man wohin auch immer tragen 
kann, und mit dem man was auch immer machen kann.“ (Regel, 1540) 
 
B) „Legyen mindenki arról meggyőződve, hogy az isteni gondviselés őt elöljárói által 
irányítja és kormányozza, mintha holttest lenne, amelyet bárhová lehet vinni, és 
amellyel bármit lehet cselekedni.” (Alapszabályzat, 1540) 
 
a) Nennen Sie den Mönchsorden, aus dessen Ordensregel die zwei Quellenauszüge 
stammen! (0,5 Punkte) 
 
……………………………………… 
 
b) Nennen Sie zwei Elemente aus der Quelle A), die den protestantischen Lehren 
widersprechen! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.)  
 

1. ………………………………………  2. ……………………………………… 
 
c) Welches Gelübde der Mönche wird von der Quelle B) hervorgehoben? Kreisen Sie die 
Nummer der einzigen richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
 
1. Keuschheit 

2. Armut 

3. Gehorsam 

4. Sündenvergebung 

 
  

3  
Punkte  
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5. In der Aufgabe geht es um die Herrschaft von Gábor Bethlen. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Mit meinem kleinen Heer und meinen bescheidenen Kräften brach ich zu ihrer 
Hilfe [zur Hilfe der ungarischen Adligen] auf, […] alle Stände begannen, an meiner 
Seite die Sache anzupacken, und wenn sie so mutig nur zwei Jahre lang [fortgesetzt] 
hätten, hätte ich große Hoffnung an Gott gehabt, dass sich die gesamte ungarische 
Nation vom deutschen Joch befreit wird, und alle Verhältnisse [wiederhergestellt] 
werden. […] Aber […] die große Begeisterung veränderte sich plötzlich in den 
Menschen, man wurde des Kriegsführens müde, […] aber sie erschraken, als sie die 
Nachricht der unglücklichen Schlacht bei Praga erfuhren [1620]. Sehr viele hatten 
Angst, und manche begannen unter einem Vorwand [nach Hause] zu verabschieden.“ 
(Brief von Gábor Bethlen, 1627) 
 
A) „Az magam kicsiny seregével és értékecskémmel megindulék segítségükre [a 
magyar nemesek megsegítésére], […] az mint mellettem kezdettek vala fogni minden 
rendek az dolgot, ha úgy bátor csak két esztendeig [folytatják] vala is, nagy 
reménységem lehetett volna az Úristenben, hogy az németek igája alól az egész 
magyar nemzet felemelkedik, és minden állapotja [helyreállíttatik]. […] De […] az 
nagy [lelkesedés] nagy hirtelen megváltozék az emberekben, az hadakozást megúnák, 
[…] de annál inkább elrémülének, meghallván a prágai szerencsétlen ütközetet [1620], 
elrémültek igen sokan, és némelyek keresett szín alatt [értsd: ürügyet keresve] [haza] 
kezdének búcsúzni.” (Bethlen Gábor levele, 1627) 
 
B) „In welch seiner schönen Blüte […] Ungarn solange blieb, bis es den Fürsten aus 
seiner eigenen Nation wählen durfte […]. Aber als sie [die Wahl] aus ihrer Nation 
verabscheuten, verachteten, und sie unterwarfen sich fremden Fürsten, was für einen 
Nutzen kam davon? Nichts anderes, als die Spaltung in zwei Teile […]. Solange sie 
neben dem Bündnis mit der türkischen Nation blieben, sich davon nicht loslösten, 
hatten sie von jemandem einen Schaden? Seit der Zeit von König János haben wir 
darüber Gewissheit [dass es nicht der Fall ist]. Als aber die Ungarn sich an die Seite 
der deutschen Nation stellten, mit welcher Belohnung bezahlte sie dafür, […] damit, 
dass sie unsere Nation vertilgt, mit einem grausamen Tod tötet, unser Land mit der 
Erde gleich machen, oder gar zerstören kann. Wenn der große Gott auf wunderbarer 
Weise die türkische Nation nicht wieder an uns […] band […], wo wäre die Ehre 
Gottes? Wo wäre die ungarische Nation? Und wo wäre ihre Freiheit?“ (Testament von 
Gábor Bethlen, 1629) 
 
B) „Mely szép virágjában maradott […] Magyarország is mind addig, valamíg a maga 
nemzetéből választhatott fejedelmet […]. De mihelyt derekasan a maguk nemzetéből 
való [választást] megutálák, megveték, idegen fejedelmek alá veték s adák magukat, 
micsoda haszon következék belőle? Nem egyéb két felé szakadásnál […]. Amíg a török 
nemzettel való frigy mellett megmaradtak, mellőle el nem állottak, volt-e valakitől 
valami bántásuk? János király idejétől fogva arról magunk tehetünk bizonyságot 
[hogy nem]. De mihelyt a német nemzet mellé állának, micsoda jutalommal fizete, […] 
azzal tudniillik, […] hogy nemzetünket elfogyathassa, kegyetlen halálnak nemével 
megölhesse, országunkat a földdel egyenessé tégye, vagy éppen elpusztíthassa, és ha 
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a Felséges Úristen csudálatos képpen a török nemzetet újabban hozzánk nem […] 
kapcsolja vala […], hol volna az Isteni tisztelet? Hol volna a magyar nemzet? És hol 
volna szabadsága?” (Bethlen Gábor végrendelete, 1629) 
 
Stellen Sie fest, welcher Quellenauszug die folgenden Behauptungen untermauert! Tragen 
Sie ein X in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! In eine Reihe können Sie nur ein X 
eintragen. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

Behauptung 
 Nur A) Nur B) Beide 

Keine 
der 

beiden 
a) Bethlen deutet auf die Verletzung der 
ungarischen Ständerechte hin. 

    

b) Bethlen deutet im Betreff des Kampfes gegen 
die Habsburger auf den dreißigjährigen Krieg hin. 

    

c) Bethlen sieht den Ursprung der Probleme in der 
doppelten Königswahl. 

    

d) Bethlen setzte die Vereinigung von Ungarn und 
Siebenbürgen zum unmittelbaren Ziel. 

    

 
C) „Weil Gábor Bethlen, wenn Gott es will, soll gekrönter König von Ungarn sein, […] 
aber wir erlauben es nie, Siebenbürgen zu Ungarn [anzuschließen]; weil Siebenbürgen 
der Fund vom Sultan Suleiman ist, und es gehört dem mächtigen Kaiser.“ (Nachricht 
des Sultans, 1620) 
 
C) „Mert Bethlen Gábor, ha Isten adja, legyen magyarországi koronás király, […] de 
Erdélyt mi Magyarországhoz soha nem engedjük [csatolni]; mert Erdély Szulejmán 
szultán találmánya, és sajátja az hatalmas császárnak.” (Szultáni üzenet, 1620) 
 
e) Worin ergänzt oder modifiziert die Quelle C) die Behauptungen der Quelle A) in Bezug 
auf die Ursachen der Beendigung des Feldzugs? (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
f) Worin widerspricht die Quelle C) den Behauptungen der Quelle B)? (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
  

4  
Punkte  
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6. In der Aufgabe geht es um die Herausbildung der Bündnissysteme. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 

 

 
 
 
 
Französische Karikatur über das sog. 
Herzliche Einverständnis (Entente 
Cordiale, 1904). 
Auf der linken Seite des Bildes steht der 
französische Präsident Loubet in 
schottischer Kleidung, auf der rechten 
Seite des Bildes steht der britische 
Herrscher Eduard VII. in algerischer 
Kleidung. 
Die Aufschriften lauten: 
Oberste Reihe: Frieden – Ehre – Sieg. 
Darunter: England und Frankreich für 
immer! 
Auf dem linken Rand steht: Crécy 
Auf dem rechten Rand steht: Waterloo 
 

 

Wählen Sie die richtige Beendung der Sätze aus! Kreisen Sie die Nummer der richtigen 
Beendung ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
a) Mit der Kleidung der zwei führenden Politiker parodiert der Karikaturist … 

1. die nationalistische Einstellung der zwei Politiker. 
2. die Geste, die gegenüber der anderen Vertragsseite gemacht wurde. 
3. die Offenheit des Bündnisses gegenüber kleineren Ländern. 

 
b) Mit der Erwähnung von Waterloo verweist der Karikaturist auf … 

1. die gemeinsamen Siege der beiden Länder in der Vergangenheit. 
2. die größten Siege der beiden Länder gegenüber anderen Ländern. 
3. die Kriege der beiden Länder gegeneinander. 

 
c) Im Abkommen einigten sich die Vertragsseiten auch über das Gebiet einer bestimmten 
Kolonie, das unter britische Oberhoheit geriet. Darauf deutet auch der Hintergrund des 
Bildes hin. Um welches Gebiet geht es? (1 Punkt) 
 
……………………………………….. 
 

d) Gegen welche Großmacht richtete sich das britisch-französische Abkommen in erster 
Linie? (1 Punkt) 
 
………………………………………. 
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e) Was für einen Gegensatz kann man unter den Worten der obersten Reihe entdecken? 
(1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………. 
 
 
 
7. In der Aufgabe geht es um Budapest zur Zeit des Dualismus. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

Tempo des Bevölkerungswachstums in Ungarn und in Budapest zwischen 1880 und 
1900 im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von 1869 (%) (1869 = 100%) 

 1880 1890 1900 
Ungarn 101 112 123 
Budapest 133 182 264 

 
 

Verteilung der Bevölkerungszahl von Budapest nach Muttersprache  
zwischen 1880 und 1900 (Personen) (Prozentanteil) 

 1880 1890 1900 
ungarisch 201 505 (56,66 %) 326 533 (67,11 %) 559 965 (79,50 %) 
deutsch 122 454 (34,43 %) 115 573 (23,74 %)   98 515 (14,14 %) 
slowakisch 21 847 (6,14 %) 27 126 (5,57 %) 24 091 (3,40 %) 
Sonstige   9 876 (2,77 %) 17 439 (3,58 %) 20 877 (2,96 %) 

 
 

Anteil der Personen in Budapest zwischen 1880 und 1890,  
die ausschließlich ihre Muttersprache sprechen (%) 

 1880 1890 1900 
Sprechen nur Ungarisch 18,0 30,0 38,7 
Sprechen nur Deutsch 20,0 12,1   4,3 
Sprechen nur Slowakisch   2,3  2,3   1,1 
Sprechen nur sonstige Sprachen   0,0  0,9   0,9 

 
a) Was war die wichtigste Ursache dafür, dass die Bevölkerung von Budapest im 
Vergleich zur Bevölkerung von Ungarn in unterschiedlichem Maße wuchs? (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Was waren die zwei wichtigsten Ursachen der Veränderung der Verteilung nach 
Muttersprache? (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………  
 
  

4  
Punkte  
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c) Kreisen Sie die Nummer der zwei richtigen Behauptungen ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte.) 
 
1. Der Zuwachs der Bevölkerung von Budapest verlangsamte sich im letzten Jahrzehnt des 19. 
Jahrhunderts. 
2. Die Bevölkerungszahl von Budapest überstieg an der Jahrhundertwende des 19-20. 
Jahrhunderts 1 Million Personen. 
3. Die Mehrheit der Bevölkerung von Budapest sprach auch noch 1900 mehrere Sprachen. 
4. Die Mehrheit der Slowaken in Budapest sprach zwischen 1880 und 1900 nur auf Slowakisch.  
5. Es kam vor, dass die Anzahl der Personen, die zu einer gegebenen Nationalität in Budapest 
gehörten, wuchs, ihr Anteil verringerte sich trotzdem. 
 
 
 
 
8. In der Aufgabe geht es um die Wirtschaftspolitik von Stalin. (komplexe Testaufgabe) 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

A) 

 
Plakat, 1948 (Aufschrift: Wir säen zur rechten 
Zeit!) 

B) 

 
Plakat, 1930er Jahre 
 

  

4  
Punkte 
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C) 

 
Plakat, 1935 
 

D) 

 
Plakat, 1934 (Auf dem Regal der 
Bauernfamilie sind die Bände 
Traktorpflege, Agrotechnik und Das Leben 
in der Kolchose zu sehen.) 

 
E) 

 
Plakat, 1948 (Aufschrift: Ölarbeiter, mehr Öl 
für die Heimat! Führen wir den Fünfjahresplan 
in vier Jahren durch!) 
 

 
F) 

 
Plakat, 1931 (Aufschrift: Der Sieg des 
Fünfjahresplans ist ein Schlag auf den 
Kapitalismus.) 
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Auf welches sowjetische Propagandaplakat trifft die Behauptung zu? Tragen Sie den 
Buchstaben der Plakate in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! In eine Rubrik kann 
ein Buchstabe eingetragen werden, die Buchstaben können auch mehrmals verwendet werden. 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

Behauptung Buchstabe(n) der 
Plakate 

a) Es ruft zum Arbeitswettbewerb auf.  

b) Es verkündet die Einbeziehung von neuer Arbeitskraft in die 
Industrie. 

 

c) Sie veranschaulichen auch die angeblichen Feinde der 
Entwicklung. 

  

d) Der Personenkult erscheint darauf.  

e) Sie zeigen das Ergebnis der Kollektivierung.   
f) Sie zeigen auch jeweils einen der wichtigsten sowjetischen 
Exportartikeln der 1930er Jahre. 

  

g) Sie veranschaulichen auch Produktionsmittel im öffentlichen 
Besitz. 

   

 
G) 

 
Vasilij Jakowlew: Bauarbeiter schreiben Stalin einen Brief (propagandistisches Gemälde, 
1937) 
 
h) Wählen Sie unter den Sätzen jene zwei aus, die auch der Titel des Bildes G) sein 
könnten! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
1. Die Arbeiter bereiten sich auf einen Streik vor, aus diesem Grund wenden sie sich an Stalin. 
2. Die Arbeiter bedanken sich bei Stalin für die immer besser werdenden Arbeitsbedingungen. 
3. Die Arbeiter bitten Stalin um ihre Freilassung aus dem Gulag. 
4. Die Arbeiter berichten Stalin über die Durchführung des festgelegten Plans. 
5. Die Arbeiter beschweren sich bei Stalin über den Terror der Geheimpolizei.  
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i) Was auf dem Gemälde G) dargestellt wurde, steht der Realität näher. Begründen Sie diese 
Behauptung! (1 Punkt) 
 
………….………………………………………………………………………………………  
 

 
 
9. In der Aufgabe geht es um den ungarischen Unterricht in der Zwischenkriegszeit. 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf die Unterrichtspolitik von Kunó Klebelsberg 
beziehen, mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Hier ging es um solchen Krebsschaden der ungarischen Volksbildung, worin 
weder mit Gesetz und Verordnung, noch mit der Begeisterung für das 
Unterrichtswesen […] geholfen werden kann. Man kann aber mit Ziegel und Mörtel 
[…] helfen, dort, wo es wegen Platzmangel nicht eingeschulte Kinder gibt. […] 
Das Wohnhaus der ungarischen Nation steht in der Innenstadt von Europa auf einem 
teuren Grundstück. Wenn wir hier eine bescheidene Hütte aufrechterhalten möchten, 
ginge es uns so, wie den kleinen Häusern in der Innenstadt des alten Pesth; die sich 
neben den vier-fünfstöckigen Mietspalästen nicht halten konnten. […] Das wäre das 
Schicksal von Ungarn auch, wenn wir […] von den Gesichtspunkten der Sparsamkeit 
geleitet auf dem Gebiet der Kultur jene Opfer nicht bringen würden, die dafür 
notwendig sind, dass wir mit den anderen Ländern von Mitteleuropa Schritt halten 
können.“ (aus einer Schrift von Klebelsberg, 1926) 
 
A) „Itt a magyar népművelésnek oly rákfenéjéről volt szó, amelyen nem lehet sem 
törvénnyel, sem rendelettel, sem a tanügyért való lelkesedéssel […] segíteni, hanem 
igenis téglával és malterral […] ott, ahol helyszűke miatt beiskolázatlan gyermekek 
vannak. […]  
A magyar nemzet lakóháza Európa belvárosában drága telken áll. Ha mi itt egy 
szerény viskót akarnánk fenntartani, úgy járnánk, mint a régi Pest kis belvárosi házai; 
amelyek nem tarthatták magukat a négy-ötemeletes bérpaloták mellett. […] Ez lenne 
Magyarország sorsa is, ha […] [a] takarékosság szempontjaitól vezetve nem hoznánk 
meg kulturális téren azokat az áldozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Közép-
Európa többi országaival lépést tudjunk tartani.” (Klebelsberg írása, 1926) 
 
B) „Als die Kleingläubigen […] die einstweilige Störung unser Staatsfinanzen sahen 
[…], dann […] forderten sie immer lauter die Abschaffung der Institutionen der 
ungarischen hohen Kultur. […] Parallel zum gewaltigen Vordringen der uns 
umliegenden Staaten auf dem Gebiet der hohen Kultur […] hätte es eine kulturelle 
Abrüstung bedeutet. […] Die Anstrengung der Regierung […] wurde durch die 
riesengroße Opferbereitschaft der Stadt Szeged bekräftigt, die in den heutigen 
schweren Zeiten außer den Grundstücken mit 3,2 Millionen Goldkronen zu den 
Bauarbeiten beitrug, als Gegenleistung dafür erhielt sie die feierliche Versprechung 
von der hohen Regierung, dass Szeged bekommen soll, was Debrecen bekam.“ (Rede 
von Klebelsberg, 1926) 
  

8  
Punkte  
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B) „Mikor a kishitűek […] látták […] állampénzügyeink ideiglenes zavarát, akkor […] 
mindig hangosabban követelték a magyar magas műveltség intézményeinek 
beszüntetését. […] A bennünket környező államoknak éppen a magas műveltség terén 
való […] hatalmas előretörésével párhuzamosan [ez] kulturális leszerelést jelentett 
volna. […] A kormánynak […] az igyekezetét nagyban megerősítette Szeged város 
hatalmas áldozatkészsége, mely a mostani nehéz időkben a telkeken felül 3,2 millió 
aranykoronával járult az építés költségeihez, ennek ellenében azt az ünnepélyes 
ígéretet nyerve a magas kormánytól, hogy Szegednek meg kell kapnia, amit Debrecen 
megkapott.” (Klebelsberg beszéde, 1926) 
 
C) „Heute findet man jene überholten Gedanken zum Glück nicht mehr, die die 
Aneignung der Bildung außerhalb der Grundkenntnisse für die Massen als 
entbehrlichen Luxus betrachteten. […] Gewiss braucht man das Interesse der breiten 
Schichten der Nation und die finanziellen Anstrengungen der Regierung sehr, weil 
nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, das sich mit uns in vollkommen 
gleicher Lage befindet, führten die obligatorische, tägliche Volksschule mit acht 
Jahrgängen, acht Klassen ein. Die oberen vier Klassen haben im Großen und Ganzen 
jene Lehrtätigkeit zu versehen, die bei uns […] von der vierklassigen […] Schule 
gemacht wird, die auf die vier Klassen der Elementarschule aufgebaut wird.“ (aus einer 
Schrift von Klebelsberg, 1926) 
 
C) „Ma szerencsére, nyoma sincs annak az ósdi gondolkodásnak, amely az elemi 
ismereteken túlmenő műveltség elsajátítását a tömegek részére felesleges luxusnak 
tekintette. […] Bizony, a nemzet széles rétegeinek erre az érdeklődésére és a kormány 
pénzügyi erőfeszítésére a legnagyobb szükség van, mert hiszen nemcsak 
Németország, hanem még a velünk teljesen azonos helyzetben lévő Ausztria is 
behozta a nyolc évfolyamos, nyolcosztályos, kötelező, mindennapi népiskolát, 
amelynek felső négy osztálya megközelítőleg azt a tanítómunkát lenne hivatva ellátni, 
amelyet nálunk [ez] a […] négy elemi osztályra felépülő négyosztályos […] iskola 
végez.” (Klebelsberg írása, 1926) 
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a) Die zitierten Quellen entstanden aus Anlass der Eröffnung jeweils einer Schule. Wählen 
Sie auf der folgenden Abbildung die Nummer des Schultyps aus, die zur Quelle gehört, 
und tragen Sie diese in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Fünf Nummern bleiben 
übrig. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte 
 

Lebensalter 
(Jahre) Schultypen 

über 18 
 

8. Universität, Hochschule 
18 4. 

Fachschule 
mittleren 
Grades 5. 

Gymnasium 
 

6. 
Realgymnasium 

 

7. 
Realschule 

 

17 
16 2. 

Fachschule 
unteren 
Grades 

15 
14 3. 

Bürger-
schule 

 

13 
12 

1. 
Elementar-

schule 

11 
10 

1. 
Elementarschule 

9 
8 
7 

Das Schulsystem in Ungarn am Ende der 1920er Jahre 
 

Buchstabe 
der Quelle 

 

Nummer des 
Schultyps 

 
A)  

B)  

C)  

 
b) Auf welchen Umstand, der die Entwicklung des Unterrichts erschwerte, deutete 
Klebelsberg in den zitierten Quellenauszügen hin? Formulieren Sie es mit Ihren eigenen 
Worten! (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Womit argumentierte Klebelsberg für die Notwendigkeit der Entwicklung des 
Unterrichts in allen drei Quellenauszügen? Formulieren Sie es mit Ihren eigenen Worten! 
(1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Wer war der Ministerpräsident Ungarns, als Klebelsberg Minister war? Nennen Sie 
auch den Vornamen! (0,5 Punkte) 
 
…………………………………………………………. 
 
  

4  
Punkte  
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10. In der Aufgabe geht es um die Geschichte der Volksrepublik China. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Wir schaffen ihnen [den westlichen Mächten] unmögliche Umstände, damit wir 
sie zum Fortgang zwingen. Man [muss] bestrebt sein, dass die Mandschurei mit einem 
eisernen Vorhang von den fremden Ländern getrennt wird […], ausgenommen sind 
die Sowjetunion und die Volksdemokratien.“ (Tschou En Lai, Stellvertreter von Mao Tse-
tung einem sowjetischen Politiker, 1948) 
 
A) „Lehetetlen körülményeket teremtünk a számukra [a nyugati hatalmaknak], hogy 
távozásra kényszerítsük őket. Arra [kell] törekedni, hogy Mandzsúriát vasfüggöny 
válassza el idegen országoktól […] kivéve a Szovjetuniót és a népi demokráciákat.” 
(Csou En-laj, Mao Ce-tung helyettese egy szovjet politikusnak, 1948) 
 
B) „Die Kolonien und Halbkolonien machen einen sehr bedeutenden Anteil der 
Länder der Welt aus. Wenn wir unsere Macht einmal auf diese ausbreiten, verfügt 
Stalin nur noch über die entwickelten Industriegebiete, und [der übriggebliebene Teil 
der Welt] wird unter unsere Oberhoheit geraten.“ (Rede von Mao vor dem Zentralen 
Komitee der KPCh, 1949) 
 
B) „A gyarmati és félgyarmati országok a világ igen jelentős hányadát teszik ki. Ha 
ezekre egyszer kiterjesztjük hatalmunkat, Sztálin már csak a fejlett ipari területek fölött 
rendelkezik majd, és [a világ fennmaradó része] a mi fennhatóságunk alá kerül.” (Mao 
beszéde a KKP Központi Bizottságában, 1949) 
 
C) 

  
Stalin und Mao Tse-tung (Ausschnitt eines Gemäldes, 1949) 
 
D) „Wahrscheinlich müssen wir landesweit ab zehntausend bis mehrere zehntausend 
Veruntreuer hinrichten, bis dieses Problem gelöst wird. […] Wer nicht gehorcht, ist 
auch selber Veruntreuer oder schuldig am Bürokratismus.“ (Telegramm von Mao, 1949) 
 
D) „Valószínűleg tízezertől több tízezerig kell kivégezniük a sikkasztókat országos 
szinten, amíg megoldódik ez a probléma. […] Aki nem engedelmeskedik, maga is 
sikkasztó vagy bürokratizmusban vétkes.” (Mao távirata, 1949) 
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a) Welche Quelle untermauert die Behauptung? Tragen Sie den Buchstaben der Quelle 
auf die gepunktete Linie nach der Behauptung ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
1. China wählte die Politik der Isolation gegenüber den kapitalistischen Ländern. …… 
2. Mao ließ sein System sich auf den Terror stützend funktionieren. …… 
 
b) Welche Gruppe von Ländern wird von der Quelle A) als Volksdemokratien 
bezeichnet? (1 Punkt) 
 
……………………………………………………….. 
 
c) Was für ein Gegensatz lässt sich zwischen dem Text der Quelle B) und dem Inhalt der 
Quelle C) beobachten? Erklären Sie es kurz! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
d) Nennen Sie die zusammenfassende Bezeichnung der in der Quelle B) erwähnten 
Kolonien und Halbkolonien mit einem Fachbegriff! (1 Punkt) 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
11. In der Aufgabe geht es um den Alltag der Kádár-Ära. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Karikaturen aus der Kádár-Ära und Ihrer 
Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
A)  

 

B) 

 
Der zum Bild gehörende Text: „Hetze. 
Oh, mein Gott, wo habe ich jeden 
Donnerstagabend den Zweitjob?“ 

4  
Punkte  
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C) 

 

 

Karikaturen aus der Kádár-Ära 
 
a) Beenden Sie die Sätze mit der Beschreibung der Erscheinung auf einer der 
Karikaturen! 
 
1.  Die Einkommen der Bevölkerung wuchsen zwischen 1960 und 1980, deshalb 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
2.  Die Reallöhne verringerten sich seit 1978, deshalb 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Wie nennt man das Finanzproblem, worauf die Karikatur A) deutet? 
 
………………………………………………………….. 
 
c) Welche politische Folge hatte die Erscheinung, die auf der Karikatur A) 
veranschaulicht wurde? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  4  

Punkte  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, I. összetevő 22 / 28 2020. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

12. In der Aufgabe geht es um die Nationalitäten, die in unseren Tagen in Ungarn leben. 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf das Nationalitätengesetz aus dem Jahr 2011 beziehen! 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

A) „Eine, öffentliche Dienstleistungsaufgaben für die Nationalitäten versehende, […] 
durch Wahlen aufgrund dieses Gesetzes aufgestellte Organisation, die […] zur 
selbständigen Erledigung der öffentlichen Angelegenheiten der Nationalitäten auf 
örtlicher, regionaler oder Landesebene errichtet wird.“ 
 

A) „Meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, […] választások 
útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely […] nemzetiségi közügyek 
települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön létre.” 
 
 

B) „Ein kollektives Recht der Nationalitäten, das sich diesem Gesetz gemäß in der 
Selbständigkeit der Selbstorganisationen der Nationalitäten verkörpert, die im Laufe 
des Betreibens der Selbstverwaltung von den Nationalitätengemeinschaften 
verwirklicht wird.“ 
 

B) „Olyan kollektív nemzetiségi jog, amely az e törvény szerinti […] nemzetiségi 
önszerveződéseknek a nemzetiségi közösség által önigazgatással történő működtetése 
során megvalósuló önállóságban testesül meg.” 
 
C) „In den Gemeinden, in denen der im Laufe der Volkszählung registrierte Anteil 
irgendeiner Nationalität zwanzig Prozent erreicht, hat auf Antrag der betreffenden 
Nationalitätenselbstverwaltung der Gemeinde das Abgeordnetengremium ihre 
Protokolle und Beschlüsse neben dem Ungarischen auch in der Sprache der 
betreffenden Nationalität zu führen und zu formulieren.“ 
 

C) „Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során a 
regisztrált aránya eléri a húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat kérésére a képviselő-testület köteles jegyzőkönyveit és határozatait a 
magyar mellett az adott nemzetiség nyelvén is vezetni, szövegezni.” 
 
D) „Ungarn untersagt jede Politik und jedes Verhalten, welche […] auf eine 
Assimilation der Nationalitäten in die mehrheitliche Nation, ihre Ausschließung aus 
dieser mehrheitlichen Nation, auf ihre Segregation abzielen oder dazu führen.“ 
 

D) „Magyarország tilalmaz minden olyan politikát, magatartást, amely […] a 
nemzetiségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a többségi nemzetből történő 
kirekesztését, elkülönítését célozza, vagy ezt eredményezi.” 

 
 

E) „Das Recht auf Nationalitätenselbstidentität und auf Deklaration der Zugehörigkeit 
zu einer Nationalität schließen – mit der Ausnahme der in diesem Gesetz bestimmten 
Ausnahme – eine Anerkennung einer doppelten oder mehrfachen Bindung nicht aus.“ 
 

E) „A nemzetiségi önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás 
kinyilvánítása – az e törvényben meghatározott kivétellel – nem zárja ki a kettős vagy 
többes kötődés elismerését.” 
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F) „Zur Kandidatur eines Abgeordneten der örtlichen Nationalitätenselbstverwaltung 
braucht man die Empfehlung von fünf Prozent der im Wählerverzeichnis der 
Nationalitäten […] angeführten […] Bürger, aber mindestens die von fünf […] 
Bürgern.“  
 

F) „A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi 
névjegyzékben […] szereplő […] polgárok öt százalékának, de legalább öt […] 
polgárnak az ajánlása szükséges.” 
 
G) „In den Siedlungen, in denen der im Laufe der Volkszählung registrierte Anteil 
irgendeiner Nationalität zehn Prozent erreicht, hat die örtliche Selbstverwaltung […] 
auf Bitte der örtlichen Nationalitätenselbstverwaltung zu sichern, dass […] die 
Veröffentlichung ihrer Verordnungen, die Veröffentlichung ihrer Bekanntmachungen 
– neben der Veröffentlichung in ungarischer Sprache – auch in der Muttersprache der 
Nationalität erfolgt.“ 
 

G) „Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során 
regisztrált aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat […] [a] települési 
nemzetiségi önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy […]  rendeletének 
kihirdetése, hirdetményének közzététele – a magyar nyelven történő közzététel mellett 
– a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék.” 
 
(Auszüge aus dem Nationalitätengesetz aus dem Jahr 2011) 
 

(Részletek a 2011. évi nemzetiségi törvényből) 
 
a) Stellen Sie fest, für welchen der zitierten Teile des Gesetzes die Behauptung zutrifft! 
Tragen Sie den Buchstaben des entsprechenden Quellenauszuges auf die gepunktete Linie 
nach der Behauptung ein! Schreiben Sie zu einer Behauptung einen Buchstaben! Zwei 
Buchstaben bleiben übrig. 
 
1. Es macht möglich, dass sich jemand bei der Volkszählung zu gleicher Zeit als Ungar/in und 

als Mitglied einer Nationalität bekennt …… 

2. Es verbietet die gewaltsame Assimilierung. …… 

3. Hier wird der Begriff der kulturellen Autonomie der Nationalitäten formuliert. ……  

4. Hier wird der Begriff der Nationalitätenselbstverwaltungen formuliert. …… 

5. Es enthält Regel im Betreff der Wahl der Mitglieder der Nationalitätenselbstverwaltung. 
…… 

  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, I. összetevő 24 / 28 2020. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

b) Stellen Sie fest, aus welchem zitierten Teil des Grundgesetzes das in der Quelle D) 
angeführte Verbot zur Ausgrenzung abzuleiten ist! Kreisen Sie die Nummer des 
entsprechenden Zitats ein! 
 
1. „Ungarn gewährt die Grundrechte allen, ohne jegliche Diskriminierung, […] ohne 
Unterscheidung nach nationaler […] Herkunft […].“ 
 
„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, […] 
nemzeti […] származás […] szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 
 
2. „Ungarn fördert die Verwirklichung der Gleichstellung und das Aufholen in der 
Gesellschaft durch besondere Maßnahmen.“ 
 
„Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 
intézkedésekkel segíti.” 
 
3. „Ungarn gewährt den nichtungarischen Staatsangehörigen, die in ihrer Heimat 
wegen ihrer […] nationalen Zugehörigkeit […] verfolgt werden auf Antrag Asylrecht, 
wenn ihnen weder ihr Herkunftsland, noch andere Länder Schutz gewähren.“ 
 
„Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – 
kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket 
hazájukban […] nemzeti hovatartozásuk […] miatt üldöznek.” 
 
c) Antworten Sie auf die folgende – sich auf ein fiktives Beispiel beziehende – Frage mit 
Hilfe des zitierten Teils des Nationalitätengesetzes! 
 
Die Abgeordneten der Selbstverwaltung einer Siedlung diskutieren über den Entwurf der 
örtlichen Verordnung im Betreff des Ausbaus des Videoüberwachungssystems im öffentlichen 
Bereich. Ein Einwohner der Siedlung, der zur deutschen Nationalität gehört, möchte die auf der 
Sitzung des Abgeordnetengremiums genannten, und auch im offiziellen Dokument 
festgehaltenen Argumente auf Deutsch lesen. 
 
Im Fall der Erfüllung welcher gesetzlichen Bedingungen steht ihm dieses Recht zu? 
Formulieren Sie es mit Ihren eigenen Worten! Schreiben Sie zwei Bedingungen! 
 
1. ……………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 

 
  

4 
Punkte  
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Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Bilder, Datenreihen, Karten): 
1.  https://www.sporcle.com/games/sixte105/click-the-roman-empire-province 
2. https://nypost.com, https://www.telegraph.co.uk, https://www.expedia.com 
6.  Abel Faivre, Le Rire, No. 14,9. May1903. 
7. Budapest története IV. Szerk.: Vörös Károly. Budapest, 1987. 
8. https://hu.pinterest.com/pin/461337555570840929/ 
http://russiatrek.org/blog/art/soviet-anti-religious-propaganda-posters/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_Soviet_Union#/media/File:Rkka.jpg 
http://www.newsmov.biz/collective-farm.html 
https://www.flickr.com/photos/13998411@N02/1578784571/ 
http://collections.vam.ac.uk/item/O111954/victory-of-the-5-year-poster-tzivchinskiy-nv/ 
https://web.stanford.edu/~gfreidin/images/art/constrction-workers2stalin.jpg 
10.  https://www.researchgate.net/figure/Josef-Stalin-and-Mao-Zedong_fig3_249564437  
11. http://ludas-matyi.com/1979-augusztus-16/ 
http://ujkor.hu/wp-content/uploads/2017/09/fgy_tort_erettsegi_11_mjkII_v1_2005-2016.pdf 
https://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3049&id=178529 
 



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, I. összetevő 28 / 28 2020. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 

 Punktzahl 
maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

 

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

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

 
 
 

Datum  korrigierende/r 
Lehrer/in 

 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

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

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

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

Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz (die gepunkteten Linien) nicht! 
Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

 
Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 
• Studieren Sie die Quellen durch, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte)! 
• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Überlegung, möglichst ohne Korrektionen! 
• Benutzen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 
Geschichtsatlas für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher. 
 
Wir schlagen Ihnen für die Ausarbeitung der Essays den folgenden Arbeitsgang vor: 
1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 

Zeitzusammenhängen! 

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

Aufgabe! 

3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion) bzw. 

jene Begriffe, die an das jeweilige Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgjobagiones, Zunft, 

Personenkult), mit denen das jeweilige Problem darzustellen ist! 

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

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

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

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

8. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 

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

 
Zur Orientierung: 
 
Gesichtspunkte für die Korrektur der Essays: 
• Verstehen der Aufgabe, 
• Entsprechen den inhaltlichen Anforderungen, 
• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung der Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit!  
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 
 
Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
Die Aufgaben müssen Sie anhand folgender Regeln auswählen: 
auszuarbeiten sind: 

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

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

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam durch!  
 

 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Welt-
geschichte 

bis 1849  13. Christentum im 4. Jahrhundert kurz 
nach 
1849 14. New Deal kurz 

Ungarische 
Geschichte  

bis 1849  15. Goldene Bulle lang 

nach 
1849 16. 

Die wirtschaftliche Rolle des 
Staates lang 

Komplex 
__ 17. Wahlrecht und Wahlsystem epochenübergreifend  
__ 

18. 
Bürgerlicher Nationalstaat: 
Deutschland und Ungarn vergleichend 

 

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

Nummern der 
gewählten Aufgabe 

Markieren Sie 
Ihre Wahl 

mit einem X 
13., 16. und 17.  

13., 16. und 18.  

14., 15. und 17.  

14., 15. und 18.  
 
Arbeiten Sie nur die ausgewählten drei Aufgaben aus! Tragen Sie Ihre Antworten auf den 
gepunkteten Linien nach den Aufgaben gleichen Typs ein! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen. 
Nach den Aufgaben sind die Bewertungsgesichtspunkte angeführt, die erreichte 
Punktzahl wird vom korrigierenden Lehrer festgestellt.   
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13. In der Aufgabe geht es um die Geschichte des Christentums im Altertum. (kurz) 
Schildern Sie, was für Veränderungen in der Lage des Christentums im 4. Jahrhundert 
n. Chr. im Römischen Reich erfolgten! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

Die im 2. Jahrhundert n. Chr. erbaute 
Katakombe in der Nähe von Rom. (Die 
Katakombe ist ein unterirdischer Ort zur 
Bestattung von Toten, der von den frühen 
Christen auch zur Abhaltung von 
Gottesdiensten benutzt wurde.) 

Basilika in Norditalien, deren Bau im 4. 
Jahrhundert n. Chr. begonnen wurde. 
 

 
„Der Kaiser sagte diese auf Lateinisch, ein anderer übersetzte es [ins Griechische], 
dann übergab der Kaiser das Wort an die Vorsitzenden des Konzils. Dann 
überschüttete die eine Partei die andere mit Vorwürfen, jene verteidigten sich und 
lästerten die vorigen ebenfalls. […] Der Kaiser hörte allen aufmerksam zu, und 
empfing die vorgetragenen Argumente mit gespanntem Interesse […], bis er sie im 
Endeffekt in allen umstrittenen Punkten auf gleichen Sinn und Meinung verhalf.“ 
(Eusebius, antiker Geschichtsschreiber über das Konzil von Nicäa) 
 
„Ezeket mondotta a császár latin nyelven, egy másik pedig tolmácsolta [görögül], majd 
a császár a zsinat elnökeinek adta át a szót. Ekkor az egyik párt vádakkal halmozta el 
a másikat, azok pedig védekeztek és viszont gyalázkodtak. […] a császár türelmesen 
hallgatta valamennyiüket, és feszült figyelemmel fogadta az előadott érveket […], míg 
végül is minden vitatott pont tekintetében egy értelemre és egy véleményre segítette 
őket.” (Euszebiosz ókori történetíró a niceai zsinatról) 
 
 
  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 24 2020. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

14. In der Aufgabe geht es um die Weltwirtschaftskrise. (kurz) 
Erörtern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die wirtschaftliche Rolle des 
Staates in der Krisenbekämpfung aufgrund des Beispiels des New Deal in den 1930er 
Jahren! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amerikanische 
Karikatur, 1934 
 
(Die Aufschrift auf der 
Kutsche: Erschöpfung 
der Ressourcen der 
zahlungsfähigsten 
Regierung der Welt)  

 
„Alle haben Recht auf Privateigentum, also auf den effektivsten Schutz seines 
ersparten Vermögens. […] Wenn die Einschränkung der Tätigkeit der Spekulanten 
[Winkelzügler auf der Börse], Zwischenhändler, oder sogar der Kapitalisten aufgrund 
dieses Prinzips eventuell nötig wäre, sollen wir es tun, aber nicht mit dem Ziel der 
Beeinträchtigung der Freiheit, sondern zu ihrem Schutz.“ (F. D. Roosevelt, 1932) 
 
„Mindenkinek joga van a magántulajdonra, vagyis megtakarított vagyonának 
leghatályosabb védelmére. […] Ha ennek az elvnek alapján esetleg szükségessé válnék 
a spekulánsok [tőzsdei ügyeskedők], közvetítő-kereskedők, vagy akár a tőkések 
tevékenységének megnyirbálása, úgy ezt meg kell tennünk, de nem a szabadság 
csorbítása, hanem megvédelmezése céljából.” (F. D. Roosevelt, 1932) 

 
 

Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich der Weltgeschichte: …… 
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe  2  

Orientierung in Raum und Zeit  T 2  

Kommunikation, Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 2  

K2 2  

Kenntniserwerb, 
Verwenden der Quellen  

F1 3  

F2 3  

Faktoren, die die Ereignisse 
formten; kritisches und 
problemorientiertes Denken  

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl 20  
 Divisor  2 

Prüfungspunktzahl 10  
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15. In der Aufgabe geht es um die Goldene Bulle. (lang) 
Schildern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Maßnahmen der 
Goldenen Bulle und deren Hintergrund! Erörtern Sie in Ihrer Antwort die Rolle der 
Goldenen Bulle in der Herausbildung des Adels! 
 

„Die neuen Maßnahmen brachten in zweierlei Hinsicht etwas Neues. Einerseits waren 
die verschenkten Besitzungen von riesiger Ausdehnung, und diese betrafen nicht nur 
unbewohnten Waldgebiete, was noch zu akzeptieren worden wäre, sondern auch 
Dörfer mit Burgvolk und Truchsessen. Die Veräußerung von Burgbesitzen, besonders 
in solchem Maße, war unerhört. […] Die massenhafte Verschenkung der Burgbesitze 
war mit dem Zugrunderichten der Burgorganisation gleich. Auf dieser 
Burgorganisation ruhte das Ansehen der Gespane und der Burgjobagiones.“ (Pál 
Engel, Historiker, 2001) 
 
„Az új intézkedések két tekintetben hoztak újat. Egyfelől az adományozott földek 
óriási kiterjedésűek voltak, és nemcsak lakatlan erdőségeket foglaltak magukba, ami 
még elfogadható lett volna, hanem várnépi és udvarnoki falvakat is. Várföldek 
elidegenítése, kivált ilyen mennyiségben, hallatlan dolog volt. […] A várföldek 
tömeges eladományozása egyet jelentett a várszervezet tönkretételével, amin az 
ispánok és várjobbágyok tekintélye nyugodott.” (Engel Pál történész, 2001) 
 
„Die riesige Masse forderte – die vernünftige Mäßigung beiseiteschiebend – eine 
schwere und ungerechte Sache vom König, dass er die verhassten hohen Adligen und 
Adligen ihren Würden und Ämtern entkleiden, aus seinem Land verbannen und ihre 
Besitzungen unter dem Volk aufteilen soll. […] [Der König befürchtete,] wenn er ihre 
Wünsche nicht erfüllt, wird es zu wilden Unruhen kommen, […] er bekräftigte die 
Freiheit der Adligen des Landes und anderer Bewohner seines Landes, die sie von 
Stefan dem Heiligen erhielten und von ihm bewilligt wurde, aber die von manchen 
Königen sehr verdorben wurde.“ (Papst Honorius III.) 
 
„A roppant sokaságú tömeg az észszerű mérsékletet félretéve, súlyos és igazságtalan 
dolgot követelt királyától, hogy a gyűlölt főurakat és nemeseket méltóságaiktól és 
tisztségeiktől megfosztva, országából száműzze, és javaikat a nép közt felossza. […] 
[A király attól félt,] ha nem teljesíti kívánságukat, vad zavargásra fognak vetemedni, 
[…] megerősítette az ország nemeseinek és országa többi lakosainak Szent István 
királytól szerzett és engedélyezett, de némely királyok által hatalmasan megrontott 
szabadságát.” (III. Honorius pápa) 
 
„Wenn ein Servient ohne männlichen Nachkommen stirbt, soll seine Tochter ein 
Viertel seines Besitzes erben, über den Rest kann er verfügen, wie er nur will. Wenn er 
infolge seines unerwarteten Todes keine Verfügung treffen kann, sollen seine 
Verwandten erben. Und wenn niemand aus seiner Sippe geblieben ist, nimmt der 
König das Erbe in Besitz.“ (Goldene Bulle) 
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„Ha valamely szerviens fiú nélkül hal meg, birtoka negyed részét leánya örökölje, a 
többiről úgy intézkedjék, ahogy akar. És ha váratlan halál folytán intézkedni nem tud, 
rokonai örököljék. És ha egyáltalán semmi nemzetsége sincs, a király fogja azokat 
birtokba venni.” (Aranybulla) 
 
„Unser neues Geld soll ein Jahr lang, von Ostern bis Ostern in Umlauf bleiben. Die 
Denare sollen so geprägt werden, wie sie zur Zeit vom König Béla [Béla III.] waren. 
Adlige des Landes, Ismaeliten und Juden dürfen keine Kammergespane, Münzpräger, 
Salzbeamte und Zolleintreiber sein.“ (Goldene Bulle) 
 
 „Új pénzünk egy évig maradjon használatban, húsvéttól húsvétig. A dénárok olyanok 
legyenek, amilyenek Béla király [III. Béla] idejében voltak. Kamaraispánok, pénzverők, 
sótisztek és vámszedők az ország nemesei, izmaeliták és zsidók ne lehessenek.” 
(Aranybulla) 
 
 
16. In der Aufgabe geht es um die wirtschaftliche Rolle des Staates. (lang) 
Schildern Sie die Struktur und die Einnahmen des ungarischen Staatshaushaltes unserer 
Zeit! 
 

Länder 
Ausgaben des 

Staatshaushaltes  
(in % des GDP*) 

Schweden 52,7 
Ungarn 49,8 
Österreich 48,4 
Deutschland 43,8 
Vereinigte Staaten 37,4 

Ausgaben des Staatshaushaltes in einigen Staaten (in % des GDP*) 
(*GDP = BIP, Bruttoinlandprodukt) 

 

 
Einnahmen aus der Verbrauchsteuer im Staatshaushalt von Ungarn (Milliarden Forint) 
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Die vom Arbeitnehmer zu zahlenden Abgaben im Verhältnis zum Bruttolohn 

Rentenversicherungsbeitrag Krankenversicherungsbeitrag Arbeitsmarktbeitrag 

 
10% 

 

 
7% 

 
1,5% 

Ausmaß der vom Arbeitnehmer zu zahlenden Abgaben in Ungarn, 2018 
 
„Im Interesse der Sicherung […] der Einnahmen zum Versehen der staatlichen 
Aufgaben verabschiedet das Parlament folgendes Gesetz über die Regelungen der 
Gesellschaftssteuer: 
§ 1 (1) In Ungarn muss man aufgrund der wirtschaftlich Tätigkeit, der sich nach 
Einkommens- oder Vermögenserwerb richtet, oder woraus dieser resultiert (im 
Weiteren: Unternehmenstätigkeit) der in diesem Gesetz bestimmten Pflicht der 
Gesellschaftssteuer – hinsichtlich der verfassungsmäßigen Vorschrift des Beitrages zu 
den öffentlichen Ausgaben – aufgrund der Bestimmungen dieses Gesetzes 
nachkommen.“ (Gesetz 81:1996 über die Gesellschaftssteuer und die Dividendensteuer) 
 
„Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása […] érdekében az 
Országgyűlés a társasági adózás szabályairól a következő törvényt alkotja: 
1. § (1) Magyarországon a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt 
eredményező gazdasági tevékenység (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) 
alapján e törvényben meghatározott társasági adó kötelezettségnek – a 
közkiadásokhoz való hozzájárulás alkotmányos előírására tekintettel – e törvény 
rendelkezései szerint kell eleget tenni.” (1996. évi LXXXI. törvény, a társasági adóról  
és az osztalékadóról) 
 
 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F4 3  

 
 
Faktoren, die die Ereignisse 
formten; kritisches und 
problemorientiertes Denken  

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl  36  
 Divisor  2 

Prüfungspunktzahl  18  
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17. In der Aufgabe geht es um die Veränderungen des Wahlrechts und des Wahlsystems 
in der Geschichte von Ungarn im 20. Jahrhundert. (komplex – epochenübergreifend) 
Stellen Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Veränderung der 
grundlegenden Elemente des Wahlrechts und des Wahlsystems in Ungarn von der Zeit 
des Ministerpräsidenten István Bethlen bis zur Zeit der Wende (Systemwechsel), 
aufgrund folgender Gesichtspunkte dar: 

• Die Verordnung von Bethlen im Betreff des Wahlrechts, 
• Wahlsystem in der Horthy-Ära, 
• Das Wahlrecht nach dem Zweiten Weltkrieg, 
• Das Wahlsystem zwischen 1945-1949, 
• Wahlen in den Jahrzehnten des Kommunismus, 
• Das Wahlsystem und die Wahlen zur Zeit der Wende! 

Führen Sie Ihre Antwort in chronologischer Reihenfolge aus! 
 

Die Veränderung der minimalen Voraussetzungen zum Wahlrecht in Ungarn  
(1920–22) 

  1920 1922 
 

Frauen 
Lebensalter 24 Jahre 30 Jahre 
Bildung des Lesens und 

Schreibens kundig 
Absolvierung von 6 
Klassen der 
elementaren 
Volksschule 

 
Männer 

Lebensalter 24 Jahre 24 Jahre 
Bildung – Absolvierung von 4 

Klassen der 
elementaren 
Volksschule 

 
„Das ist eine große Gefahr, wenn das allgemeine, geheime Wahlrecht von den 
ungebildeten, sinnlosen Massen ausgeübt werden soll. Ein solches Volk ist der 
Nährboden der schlechtesten Demagogie. Als Innenminister wirkte ich darin mit 
Überzeugung mit, dass wir die Verordnung der Friedrich-Regierung über das 
Wahlrecht, die auf die radikalsten allgemeinen, geheimen Wahlen basiert, 
modifizieren, und dass wir unser Wahlrecht mit dem geistigen Niveau der 
ungarischen Massen in Einklang bringen. Ich übernehme die historische 
Verantwortung dafür.“ (Kunó Klebelsberg über das Wahlrecht) 
 
„Nagy veszedelem az, ha az általános, titkos választójogot műveletlen, értelmetlen 
tömegeknek kell gyakorolniuk. Televényföldje [termőtalaja] az ilyen nép a legrosszabb 
demagógiának. Mint belügyminiszter meggyőződéssel működtem közre abban, hogy 
a Friedrich-kormány választójogi rendeletét, amely a legszélsőségesebb általános, 
titkos választáson alapult, módosítjuk és választójogunkat a magyar tömegek értelmi 
szintjével összhangba hozzuk. Vállalom e tényért a történelmi felelősséget.” 
(Klebelsberg Kunó a választójogról) 
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„Die Wahl der Parlamentsabgeordneten erfolgt teils in Wahlkreisen, teils aufgrund 
von Landeslisten. […] 
Die Parlamentsmandate, die aufgrund der Landeslisten zu bekleiden sind, werden 
unter den Parteien in einem solchen Verhältnis verteilt, was dem Verhältnis der bei 
den allgemeinen Wahlen auf die einzelnen Parteien gegebenen gültigen Stimmen 
entspricht. […] 
Die Wahlkreise der Hauptstadt Budapest, der Wahlkreis um Budapest, im Weiteren 
jene Städte mit Munizipialrecht [verstehe: Komitatsrecht], die mehr als einen 
Abgeordneten wählen, wählen ihre Abgeordneten aufgrund des proportionalen 
Vertretungssystems mit Abstimmung auf Listen, alle anderen Wahlkreise wählen 
aufgrund des Mehrheitsprinzips jeweils einen Abgeordneten. 
In jenen Wahlkreisen, in denen die Wahlen mit Listen erfolgen, ist die Abstimmung 
geheim, anderswo ist die Abstimmung offen.“ (Gesetz 26:1925) 
 
„Az országgyűlési képviselők választása részben választókerületenkint, részben 
országos lajstromok [listák] alapján történik. […] 
Az országos lajstromok alapján betöltendő országgyűlési képviselői helyek olyan 
arányban oszlanak meg az egyes pártok között, amilyen arányban az általános 
választáson az egyes pártokra esett érvényes szavazatok egymáshoz állanak. […] 
Budapest Székesfőváros választókerületei, a budapestkörnyéki választókerület, 
továbbá azok a törvényhatósági [értsd: megyei] jogú városok, amelyek egynél több 
képviselőt választanak, képviselőiket az arányos képviseleti rendszer szerint 
lajstromos szavazással választják, a többi választókerület mindenike az általános 
többségi rendszer szerint egy-egy képviselőt választ. 
Azokban a választókerületekben, amelyekben a választás lajstromosan történik, a 
szavazás titkos, egyebütt a szavazás nyilvános.” (1925. évi XXVI. törvény) 
 
„An den Wahlen darf nur solche eine Partei teilnehmen, deren Recht auf Teilnahme – 
aufgrund der Untersuchung der Zielsetzungen, Anführer und Zusammensetzung der 
Partei hinsichtlich der Demokratie – vom Landesnationalkomitee festgestellt wird. 
Über Wahlrecht in die Nationalversammlung verfügt jeder ungarische Staatsbürger, 
der das zwanzigste Lebensjahr vollendete; oder es im Jahr der Zusammensetzung des 
Wählerverzeichnisses vollenden wird und am 1. September 1945 innerhalb der am 31. 
Dezember 1937 gültigen Grenzen von Ungarn wohnte. […] 
Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen: wer […] seinen Deutsch klingenden 
Familiennamen wiederaufnahm, und gegen ihn […] aus solchem Grund das Verfahren 
zur Beschlagnahme eingeleitet wurde, wer ein Amt in einem [als antikommunistisch, 
rechtsextremistisch, revisionistisch, antisemitisch eingestuften] Verein, Partei oder 
Organisation bekleidete, […] Anführer, Mitglied oder Unterstützer des Volksbundes 
[Organisation der deutschen Nationalität in Ungarn] war […], dasjenige Mitglied der 
ehemaligen ungarischen königlichen Gendarmerie, das […] sich einem 
Rechtfertigungsverfahren nicht unterwarf, oder das sich zwar einem unterwarf, aber 
nicht rechtfertigt wurde.“ (Gesetz 8:1945) 
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„A választáson csakis olyan párt vehet részt, melynek részvételi jogát – a párt céljainak, 
vezetőinek és összetételének demokratikus szempontból való megvizsgálása alapján – 
az Országos Nemzeti Bizottság megállapítja. 
Nemzetgyűlési választójoga van minden magyar állampolgárnak, aki huszadik 
életévét betöltötte; vagy a választói névjegyzék összeállításának évében betölti és 1945. 
évi szeptember hó 1-jén Magyarország 1937. évi december hó 31-i határain belül lakott. 
[…] 
A választójogból ki van zárva: aki […] ismét felvette német hangzású családi nevét, és 
ellene […] ilyen okból az elkobzási eljárás megindult, aki [antikommunistának, 
szélsőjobboldalinak, revizionistának, antiszemitának minősített] egyesületben, 
pártban vagy szervezetben […] tisztséget viselt, […] a Volksbundnak [magyarországi 
német nemzetiségűek szervezete] vezetője, tagja vagy támogatója volt […], a volt 
m[agyar] kir[ályi] csendőrségnek az a tagja, aki […] igazolási eljárásnak nem vetette 
alá magát, vagy alávetette magát, de nem igazolták.” (1945. évi VIII. törvény) 
 
„Der Auftrag der Nationalversammlung gilt von ihrer ersten Sitzung für 4 (vier) Jahre. 
Die Abgeordneten der Nationalversammlung sollen teils auf den Wahlkreislisten 
[verstehe: Listen auf der Ebene der Komitate und der Hauptstadt] aufgrund des 
allgemeinen, geheimen, direkten, gleichen […] Wahlrechts im Verhältnis der Wähler 
mit gültigen Stimmen so gewählt werden, dass auf 12 000 gültige Stimmen ein 
Abgeordnetenmandat fällt; weitere 50 (fünfzig) Abgeordneten müssen mit derselben 
Abstimmung aufgrund der Landeslisten der Parteien gewählt werden.“ (Gesetz 8:1945) 
 
„A nemzetgyűlés megbízatása első összeülésétől számított 4 (négy) évre szól. A 
nemzetgyűlési képviselőket részben a pártok választókerületi [értsd: megyei és 
fővárosi] lajstromain kell megválasztani általános, titkos, közvetlen, egyenlő […] 
választójog alapján, az érvényesen leszavazott választók arányában úgy, hogy 12 000 
érvényes szavazatra essék egy képviselői megbízatás; további 50 (ötven) képviselőt 
kell választani ugyanazzal a szavazással a pártok országos lajstromai alapján.” (1945. 
évi VIII. törvény) 
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18. In der Aufgabe geht es um die Schaffung der bürgerlichen Nationalstaaten. (komplex-
vergleichend) 
Vergleichen Sie die Schaffung und die grundlegenden Charakteristika des bürgerlichen 
Nationalstaates im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Deutschland und in Ungarn 
aufgrund der Quellen und Ihrer Kenntnisse: 

• die gesetzmäßige Gründung des Nationalstaates, 
• die Rolle des Herrschers in der Leitung des Staates, 
• die Verwirklichung der Volksvertretung, 
• die ethnischen Verhältnisse, 
• das Verhältnis und die Beziehung von Kirche und Staat, 
• territorialer Aufbau und die Verwaltung! 

Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
 

„Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrat 
[Oberhaus der Gesetzgebung aus den 
Gesandten der Mitgliedsstaaten] und 
den Reichstag [Unterhaus der 
Gesetzgebung aus direkt gewählten 
Abgeordneten] einzuberufen, zu 
eröffnen, zu vertagen und zu schließen. 
[…] Die Einberufung des Bundesrates 
und des Reichstages findet alljährlich 
statt. […] Der Vorsitz im Bundesrat und 
die Leitung der Geschäfte steht dem 
Reichskanzler zu, welcher vom Kaiser zu 
ernennen ist. […] Dem Kaiser steht die 
Ausfertigung und Verkündigung der 
Reichsgesetze und die Überwachung der 
Ausführung derselben zu. Die 
Anordnungen und Verfügungen des 
Kaisers werden im Namen des Reichs 
erlassen und bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Gegenzeichnung des 
Reichskanzlers, welcher dadurch die 
Verantwortlichkeit übernimmt.” 
(Verfassung des Deutschen Reiches) 
 
„A császár joga a Szövetségi Tanácsot [a 
törvényhozás felsőháza a tagállamok 
küldötteiből] és a Birodalmi Gyűlést [a 
törvényhozás alsóháza közvetlenül 
választott képviselőkből] összehívni és 
megnyitni, elnapolni és bezárni. […] A 
Szövetségi Tanácsot és a Birodalmi 
Gyűlést évente kell összehívni. […] A 
Szövetségi Tanács vezetője és az ügyek 
vivője a birodalmi kancellár, akit a 

„Die Person Seiner Majestät, des Königs 
ist sakrosant. […] Seine Majestät […] übt 
die durchführende Gewalt – gemäß der 
Gesetze – durch das unabhängige 
ungarische Ministerium aus, und sind 
seine Verordnungen, Befehle, 
Beschlüsse, Ernennungen egal welcher 
Art nur dann gültig, wenn diese auch 
von einem der in Buda-Pest ansässigen 
Minister gegenzeichnet wird. […] Die 
Minister werden, auf Vorschlag des 
Ministerpräsidenten, von Seiner Majestät 
ernannt. […] Der Landtag wird seine 
Sitzungen in Zukunft jährlich, und zwar 
in Pesth abhalten. Seine Majestät wird 
die Stände des Landes jedes Jahr […] 
einberufen. Die Gesetze, die in Zukunft 
verabschiedet werden, können von 
Seiner Majestät auch während der 
Sitzung sanktioniert werden.” (Die 
Aprilgesetze, modifiziert nach dem 
Ausgleich) 
 
„Ő Felségének a királynak személye 
szent és sérthetetlen. […] Ő Felsége […] a 
végrehajtó hatalmat a törvények 
értelmében független magyar minisztéri-
um által gyakorolja, s bármely rendele-
tei, parancsolatai, határozatai, kinevezé-
sei csak úgy érvényesek, ha a Buda-
Pesten székelő miniszterek egyike által is 
aláiratnak. […] A miniszterelnök elő-
terjesztésére, annak minisztertársait Ő 
Felsége nevezi ki. […] Az országgyűlés 
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császár nevez ki. […] A császár joga a 
birodalmi törvények aláírása és kihirde-
tése, és végrehajtásuk ellenőrzése. A 
császár rendelkezéseit és parancsait a 
birodalom nevében adja ki, és érvényes-
ségükhöz szükséges a birodalmi 
kancellár ellenjegyzése, aki ezáltal 
magára vállalja a felelősséget.” (A Német 
Birodalom alkotmánya) 

jövendőben évenkint, és pedig Pesten 
tartandván üléseit, az évenkinti ülésre az 
ország Rendeit Ő Felsége minden évben 
[…] hivandja össze. A hozandó törvé-
nyek jövendőre Ő Felsége által az évi 
ülés folyama alatt is szentesíttethetnek.” 
(Az áprilisi törvények, módosítva a kiegyezés 
után) 
 

 
 

„Innerhalb des Gebietes des Deutschen 
Reichs kann eine Ehe rechtsgültig nur 
vor dem Standesbeamten geschlossen 
werden.  […] Ein Geistlicher oder 
anderer Religionsdiener, welcher zu den 
religiösen Feierlichkeiten einer 
Eheschließung schreitet, bevor ihm 
nachgewiesen worden ist, dass die Ehe 
vor dem Standesbeamten geschlossen 
sei, wird mit Geldstrafe bis zu 
dreihundert Mark oder mit Gefängnis 
bis zu drei Monaten bestraft. […] Wenn 
nach dem bisherigen Rechte auf 
beständige Trennung der Ehegatten von 
Tisch und Bett zu erkennen sein würde, 
ist fortan die Auflösung des Bandes der 
Ehe auszusprechen.“ (Deutsches Gesetz 
über die Eheschließung, 1875) 
 
„A Német Birodalom területén 
házasságot jogszerűen csak anyakönyv-
vezető előtt lehet kötni. […] Az a lelkész 
vagy más egyházi személy, aki egyházi 
házasságkötésben eljár, mielőtt meg-
bizonyosodott volna róla, hogy a házas-
ságot anyakönyvvezető előtt már meg-
kötötték, háromszáz márkáig terjedő 
pénzbüntetéssel vagy három hónapig 
tartó börtönnel büntetendő. […] Ha az 
eddigi jog szerint a házasfelek ágytól és 
asztaltól való elválása nyilvánvaló, 
továbbra is kimondható a házasság fel-
bontása.” (Német házassági törvény, 1875) 

„Die Ehe soll vor einem bürgerlichen 
Beamten geschlossen werden. […] Solche 
Eheschließung, die nicht vor einem 
bürgerlichen Beamten erfolgte, gilt kraft 
des Gesetzes in keinerlei Hinsicht als 
Ehe. […] Die Ehe hört auf, wenn ein 
Glied des Ehepaares stirbt, oder wenn 
die Ehe vom Richter geschieden wird. 
[…] Die Geistlichen, oder andere 
Personen, die bevollmächtigt sind, 
religiöse Zeremonien durchzuführen, 
begehen ein Vergehen, und sind mit 
einer Geldstrafe bis 1000 Kronen zu 
bestrafen, wenn sie bei kirchlicher 
Eheschließung mitwirken, bevor die 
beiden Seiten nachgewiesen hätten, dass 
die Ehe vor dem bürgerlichen Beamten 
geschlossen wurde.“ (Ungarisches 
Ehegesetz, 1894)  
 
„A házasságot polgári tisztviselő előtt 
kell megkötni. […] Oly kötés, mely nem 
polgári tisztviselő előtt történt, a törvény 
erejénél fogva semmi vonatkozásban 
sem tekintetik házasságnak. […] A 
házasság megszűnik: az egyik házastárs 
halálával vagy bírói felbontással. […] 
Azon lelkész vagy vallási szertartás 
teljesítésére jogosított más személy, ki 
egyházi összeadásnál eljár, mielőtt a 
felek igazolták volna, hogy a házasságot 
a polgári tisztviselő előtt megkötötték, 
vétséget követ el és ezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.” 
(Magyar házassági törvény, 1894) 
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„Wähler für den Reichstag des 
Norddeutschen Bundes ist jeder 
Norddeutsche, welcher das 
fünfundzwanzigste Lebensjahr 
zurückgelegt hat, in dem Bundesstaate, 
wo er seinen Wohnsitz hat.“ (Wahlgesetz 
des Norddeutschen Bundes, 1869; dieser 
blieb auch im Deutschen Kaiserreich in 
Kraft) 
 
„Az Északnémet Szövetség Birodalmi 
gyűlésébe választójoggal bír minden 
északnémet férfi, aki elmúlt huszonöt 
éves abban a szövetségi államban, ahol 
él.” (Az Északnémet Szövetség választójogi 
törvénye, 1869; érvényben maradt a Német 
Császárságban is) 

„Bei der Wahl der 
Landtagsabgeordneten verfügen alle 
geborenen und eingebürgerten Bürger 
des Landes – außer den Frauen – über 
Wahlrecht, die ihr 20. Jahr vollendeten 
und […] Bodenbesitz im urbarialen Sinn 
von ¼ Bauernhufe, oder in ähnlicher 
Ausdehnung als ausschließliches 
Eigentum, oder zusammen mit ihren 
Ehefrauen bzw. ihren minderjährigen 
Kindern haben […], die als Händler oder 
Fabrikanten mindestens nach einem 
Einkommen von 105 Forint staatlichen 
Steuer belegt sind […]. Unabhängig von 
ihrem Einkommen verfügen die 
Mitglieder der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, die Lehrer, 
akademische Künstler, Wissenschaftler, 
Anwälte, öffentliche Anwälte, 
Ingenieure, Chirurgen, Apotheker, die 
Diplomlandwirte, Diplomförster und 
Bergbauingenieure, die Geistlichen, 
Hilfsgeistlichen, Dorfnotare, Schullehrer 
der Elementarschulen und 
Diplomkindergärtnerinnen über 
Wahlrecht.“ (Das ungarische Wahlgesetz, 
1874)  
 
„Országgyűlési képviselő-választásnál 
választói joguk van az ország mindazon 
bennszületett vagy honosított polgárai-
nak – a nőket kivéve – kik 20-ik évüket 
betöltötték és […] úrbéri értelemben vett 
1/4 telket, vagy ezzel hasonló kiterjedésű 
birtokot kizáró tulajdonul, vagy hitve-
seikkel s illetőleg kiskorú gyermekeikkel 
közösen bírnak […], kik mint kereskedők 
vagy gyárosok legalább 105 forint évi 
jövedelem után vannak államadóval 
megróva […]. Jövedelmükre való tekin-
tet nélkül választói joggal bírnak: a 
magyar tudományos akadémia tagjai, a 
tanárok, akadémiai művészek, tudorok, 
ügyvédek, közjegyzők, mérnökök, 
sebészek, gyógyszerészek, az okleveles 
gazdák, okleveles erdészek és okleveles 
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bányászok, a lelkészek, segédlelkészek, 
községi jegyzők, iskolai tanítók és az 
okleveles kisdedóvók.” (A magyar 
választójogi törvény, 1874) 
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Epochenübergreifende komplexe 
Aufgabe 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe  2  

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 2  

T2 2  

T3 2  

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 2  

K2 2  

K3 2  

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  

F1 3  

F2 3  

F3 3  

F4 3  

F5 3  

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten; 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken  

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

E5 3  

Gesamtpunktzahl 44  
 Divisor  2 

Prüfungspunktzahl 22  
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K1 2  

K2 2  

K3 2  

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  
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F2 4  

F3 4  

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten; 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken  

E1 4  

E2 4  

E3 4  

E4 4  

Gesamtpunktzahl 44  
 Divisor  2 

Prüfungspunktzahl 22  
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13. https://travelingwithlyn.com/tag/catacombe-2/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aquileia_basilica.jpg 
14. Carey Cassius Orr &. Chicago Tribune, 1934. 
16. Merényi Zsuzsanna – Vasné Botár Ágnes – Fritz Sepulveda Pablo Arnoldo: Iránytű a pénzügyekhez. 
Budapest, 2016. 146. https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/fizetendo_jar 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/igy-emeli-a-jovedeki-adot-a-kormany.169907.html 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006g.html?down=60  
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